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I. DAS UNTERNEHMEN 
 

WELTWEITWANDERN IN ZAHLEN 

 

Firmenname:   Weltweitwandern GmbH 

Branche:    Tourismus (Reiseveranstalter)  

MitarbeiterInnen:   14 

Umsatz:    5 Mio.  

    davon 26% Fremd- und 74% Eigenveranstaltungen 

    verteilt auf unterschiedliche Produktgruppen: 

Produktgruppe Umsatz Gäste 

Wanderreisen 2,4 Mio. 1429 

(Berg-)Trekkingreisen 2,4 Mio.  875 

Rundreisen 161.000 60 

Familien-, Aktiv- und Nach-Innen-Reisen* 53.000 33 

     * erst seit 2012 im Programm. 

Volumen:   rund 2500 Gäste 

    verteilt auf 60 Destinationen weltweit: 

 

 

Soweit nicht anders vermerkt, beziehen sich die gemachten Angaben auf das Geschäftsjahr 
2011/2012. Weitere Kennzahlen sind dem aktuellen CSR-Bericht entnommen, welchem das 
Geschäftsjahr 2009/2010 als Berichtsbasis zu Grunde liegt. Dieser kann unter 
www.weltweitwandern.at/csrbericht herunter geladen werden. 
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TÄTIGKEITSBEREICH 

 

Weltweitwandern ist ein auf Wander- und Trekkingreisen spezialisierter Reiseveranstalter, 
wobei auch Aktiv-, Familien-, Rund- und Nach-Innen-Reisen zum Angebot zählen. Rund 
2500 Gäste verreisen jährlich in 60 Destinationen weltweit, womit Weltweitwandern zu den 
führenden Veranstaltern im deutschsprachigen Raum zählt. Weltweitwandern arbeitet 
ausschließlich mit lokalen Agenturen und ist seit 2009 der erste CSR-zertifizierte 
Reiseveranstalter in Österreich. 

 

WELTWEITWANDERN UND GEMEINWOHL 

 

Bereits seine Gründung verdankt Weltweitwandern einem gemeinwohl-orientierten Zweck: 
dem Bau einer Solarschule im nordindischen Himalayadorf Lingshed. Zur Finanzierung  
dieses Projektes begann der Architekt Christian Hlade Trekkingreisen in diese Region zu 
organisieren. Weltweitwandern wurde gegründet.  

Vor diesem Hintergrund ist die Wahrnehmung gesellschaftlicher 
Unternehmensverantwortung von Beginn an fester Unternehmensbestandteil. Dass sich 
dieses Engagement nicht nur auf punktuelle Projekte bezieht, sondern gelebter 
Geschäftsalltag ist, welches sowohl die kritische Auswahl der Geschäftspartner als auch die 
Verwendung von Fair Trade Kaffe in der Büroküche einschließt, beweist die unabhängige 
Zertifizierung mit dem internationalen CSR-Gütesiegel von TourCert. Die komplette 
Bandbreite der Aktivitäten ist im aktuellen CSR-Bericht unter 
www.weltweitwandern.at/csrbericht nachzulesen.  

Daneben ist dem Geschäftsführer Christian Hlade immer auch ein unternehmerischer 
Weitblick wichtig, welcher sich in einem verantwortungsbewussten Management zeigt. 
Hierfür wurde Weltweitwandern bereits dreimal mit dem TRIGOS prämiert, der nationalen 
Auszeichnung für unternehmerische Verantwortung, und ist ebenfalls Träger des 
österreichischen Staatspreises für Tourismus. Darüber hinaus erhielt Weltweitwandern 
zweimal den steirischen Gesundheitspreis für betriebliche Gesundheitsförderung und wurde 
als frauen- und familienfreundlichster Betrieb ausgezeichnet. 

Auszug aus dem Juryprotokoll des TRIGOS:  

Weltweitwandern ist ein CSR-Vorzeigeunternehmen, das ein für die Größe des Betriebes 
außergewöhnliches gesellschaftliches Engagement vorweisen kann. Getragen von der 
Unternehmensleitung wird CSR auf allen Ebenen umgesetzt, vom ökologischen 
Betriebsgebäude über faire Reisen bis hin zu einem breiten Sport- und Wohlfühlangebot für 
die MitarbeiterInnen. Insbesondere die Integration von CSR ins Kerngeschäft ist bei diesem 
Unternehmen beispielhaft: Durch die Mitentwicklung eines CSR-Gütesiegels für 
Tourismusbetriebe wird eine ganze Branche angehalten, in Richtung Nachhaltigkeit 
umzudenken. Das Kleinunternehmen ist nicht nur was den sanften Tourismus, sondern auch 
was eine offene Unternehmenskultur und ein wertschätzendes Miteinander anbelangt, 
zukunftsweisend. 
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Aus dem Anspruch heraus, mit Weltweitwandern-Reisen das Kulturverständnis zu fördern, 
Einsichten in unbekannte Lebensweisen zu ermöglichen und durch persönliche Kontakte 
Vorurteile abbauen zu helfen, wurde 2012 ebenfalls der gemeinnützige Verein „Crossing 
Cultures – Verein zur Förderung von interkulturellem Austausch und Entwicklung“ gegründet. 
Dieser bündelt das Engagement Weltweitwanderns für die BewohnerInnen in den jeweiligen 
Reiseländern, von der finanziellen Unterstützung eines Kinderheims in Nepal bis zur 
unbürokratischen Hilfe bei Flutkatastrophen. Mehr Informationen dazu bietet die 
firmeneigene Website www.fairreisen.at.   

Die Erstellung einer Gemeinwohl-Bilanz stellt für Weltweitwandern daher eine schlüssige 
Fortführung des eingeschlagenen Weges dar. 

Das Testat befindet sich auf der nächsten Seite. 
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III. DIE KRITERIEN 

 

A. LIEFERANTINNEN 

 

A1 ETHISCHES BESCHAFFUNGSWESEN 

Aktive Auseinandersetzung mit den Risiken zugekaufter 
Produkte/Dienstleistungen; Berücksichtigung sozialer und 
ökologischer Aspekte bei der Auswahl von LieferantInnen und 
DienstleistungsnehmerInnen 

 

Weltweitwandern hat seinen Firmensitz zwar in Österreich, arbeitet als Fernreiseveranstalter 
mit einem Reiseangebot in über 60 Destinationen aber in einem weltweiten Netzwerk von 
mehr als 500 „MitarbeiterInnen“. Da wir davon überzeugt sind, dass sich die Potentiale einer 
Zusammenarbeit erst durch ein wertschätzendes Miteinander voll entfalten, legen wir bei 
unserem Beschaffungsmanagement große Sorgfalt an den Tag.  

 

… in der Supply Chain 

Bei der Auswahl neuer Partneragenturen achten wir auf die Erfüllung bestimmter 
Qualitätskriterien, die unter anderem die ausschließliche Beschäftigung lokaler Guides 
anstatt europäischer  Reiseleiter vorsieht, die Nutzung familiengeführter Unterkünfte anstatt 
internationaler Hotelketten oder bei Trekkingtouren die Aufbereitung von Trinkwasser mittels 
Wasserfiltern anstatt die Mitnahme von Plastikflaschen. Wo immer möglich, verlangen wir 
auf unseren Reisen zudem die Zubereitung frischer Speisen bzw. die Einbindung 
inhabergeführter, lokaler Restaurants.  

Wir achten darüber hinaus auf eine faire Bezahlung der Agenturangestellten, was 
beispielsweise in Nepal, gemessen am landesüblichen Lohn, eine Überzahlung der 
Bergführer bedeutet, bei gleichzeitiger Einhaltung der hierarchischen Strukturen vor Ort. 
Generell bestehen oft schon langjährige Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern, 
sodass die Preisbildung „auf Augenhöhe“ geschieht, unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Marktentwicklung. Darüber hinaus unterstützt Weltweitwandern die Agenturen regelmäßig 
bei der Ausbildung ihrer Guides, beispielsweise durch Kurse vor Ort oder interkultureller 
Ausbildungsaufenthalte in Österreich (siehe auch Punkt E2). 

Wichtig bei der Auswahl unserer Partneragenturen ist uns auch eine Identifikation mit 
unseren Werten. Daher existiert eine so genannte „Wertemappe“, die in deutscher und 
englischer Sprache allen Agenturen und Guides unsere Vorstellungen von 
„gemeinwohlorientierten“ Wander- und Trekkingreisen erläutert.  
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In der Regel suchen und finden wir neue Partner auf Messen, insbesondere während der ITB 
in Berlin. Auf diese Weise haben wir die Möglichkeit, einen ersten persönlichen Kontakt 
herzustellen und gleich zu Anfang der Zusammenarbeit zu sehen, ob „die Chemie stimmt“. 
Auch danach versuchen wir unsere Partner regelmäßig persönlich zu treffen, sei es durch 
Reisen in das jeweilige Zielgebiet, Besuche bei Weltweitwandern im Büro oder durch die 
jährlichen Treffen auf der ITB. 

Wichtiger Bestandteil unserer Verträge mit Zulieferern ist auch die Einhaltung internationaler 
Verhaltenskodizes wie die ILO Kernarbeitsnormen, der UNWTO Global Code of Conduct,  
sowie der ECPAT Verhaltenskodex zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und 
die ILO Kinderarbeitsschutznormen. Trekkingagenturen, die Träger beschäftigen, müssen 
sich zudem zur Einhaltung der Trekking Ethics der International Porter Protection Group 
bekennen.  

Das Überprüfen der einzuhaltenden Vorgaben stellt bei einer weltweit umspannenden 
Lieferkette eine große Herausforderung dar. Hier sind wir um eine optimale Lösung bemüht. 
Gegenüber dem produzierenden Gewerbe haben wir als Reiseveranstalter jedoch den 
überaus wichtigen Vorteil, dass unsere Kunden Teil der Produktion sind. Konsum und 
Produktion fallen bei dem Produkt „Reise“ nämlich zeitlich und örtlich zusammen. Somit 
haben unsere örtlichen Partner nicht nur selbst die größte Motivation unsere Vorgaben 
einzuhalten, sondern wir haben zugleich auch die kritischsten Kontrolleure, die man sich für 
seine Zulieferer wünschen kann. Lässt ein Trekkingteam den Müll in der Landschaft zurück 
oder gibt es zum Essen nur Konservengerichte anstatt regionale Spezialitäten, können wir 
sicher sein, dass diese Info schnellstmöglich an uns gelangt. Ein Vertuschen ist somit fast 
unmöglich.  

Im Rahmen der CSR-Berichterstellung müssen unsere Partneragenturen darüber hinaus in 
regelmäßigen Abständen Angaben zu ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekte 
der Angebotserstellung machen, z.B. ob bei der Vergabe von Unterverträgen an 
Leistungsträger vor Ort auch ökologische Dimensionen relevant sind oder ob 
Partneragenturen aktiv ausbeuterische Kinderarbeit unterbinden. Bei den Partneragenturen-
Checks legt Weltweitwandern Wert darauf, die einzelnen Agenturen aktiv in den CSR-
Prozess zu integrieren. Dies ist für uns ein geeignetes Instrument zur Bewusstseinsbildung 
und zur kontinuierlichen Auffrischung nachhaltigkeitsrelevanter Themen. 

Zur gesamten Dienstleistungkette unserer Reisen gehört neben dem Aufenhalt vor Ort auch 
die Anreise. Auch wenn unsere örtlichen Partner zu den Besten in ihrem Land gehören, 
zumeist trennt uns ein ganzer Kontinent von diesem Urlaubsort. Als Fernreiseveranstalter 
bleibt uns damit nur die Anreise per Flugzeug – auch, wenn wir uns der großen Mengen CO2 
bewusst sind, die auf diese Art und Weise verursacht werden. Mit entsprechend langen 
Aufenthalten und dem aktiven Hinweisen auf die Möglichkeit zur Zahlung von 
Ausgleichsbeträgen tun wir unser möglichstes, um die ökologischen Folgewirkungen 
zumindest an anderer Stelle wieder auszugleichen. Mehr zu unserer aktiven 
Auseinandersetzung mit diesem Thema unter D3.  

 

… im Weltweitwandern Base Camp 

Im Jahr 2010 hat Weltweitwandern-Geschäftsführer Christian Hlade, dessen ursprünglicher 
Beruf Architekt ist, seine selbst geplante Firmenzentrale im unverkennbaren 
Weltweitwandern-Stil fertiggestellt. Es ist ein quadratförmiger Würfel, der zu 100% mit 
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Ökostrom und Wärme aus einer KWB-Biomasseheizung versorgt wird. Die Fassaden sind 
aus naturbelassenen Lärchenholz und die Dämmung damit gemäß 
Niedrigstenergiestandard. Durch großzügige Fenster und Glasfassaden besteht ein 
reduzierter Beleuchtungsbedarf, die Lichtplanung folgt mit sonnenlichtähnlichen Röhren dem 
biologischem Rhythmus und eine "Erinnerungs-Checkliste" am Ausgang sowie Kippschaltern 
an allen Arbeitsplätzen sorgen für eine maximal mögliche Stromeinsparung (siehe E3).  

Der branchentypisch hohe Verbrauch an Papier wird, soweit möglich, mit dem Versand der 
Reiseabschlussunterlagen per Email reduziert. Es wird außerdem Blauer Engel zertifiziertes 
Büropapier verwendet und der jährliche Reisekatalog wird gemäß den Standards des 
österreichischen Umweltzeichens gedruckt.  

Für Botengänge steht ein Firmenfahrrad zur Verfügung, notwendige MitarbeiterInnenfahrten 
werden über Atmosfair CO2-kompensiert (siehe C3).  

Hierfür sprechen viele Gründe. Unter anderem zeichnet sich Atmosfair als Anbieter für 
Emissionsausgleichszahlungen mit dem strengsten und wissenschaflich fundiertesten 
Berechnungsmaßstab aus. Es ist der einzige Anbieter, der in einer Studie der Universität 
Graz mit dem Urteil „sehr empfehlenswert“ beurteilt wurde. Auch kritische 
Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace sprechen sich für Atmosfair aus: „Die 
Projekte bei Atmosfair haben sofortigen Einfluss auf die CO2-Emssionsverringerung, wobei 
bei der Aufforstung der positive Effekt erst nach Jahrzehnten zu Tragen kommt. Wobei nicht 
auszuschließen ist, dass die Bäume bis zu diesem Zeitpunkt eventuell nicht mehr stehen, 
z.B. durch Rodungen oder Waldbränden.“ (vgl. dazu: http://www.greenpeace-
magazin.de/index.php?id=5326).  

Im Berichtszeitraum wird darüber hinaus nach dem Rotationsprinzip von den 
MitarbeiterInnen täglich ein frisches Mittagessen zubereitet, bei dem Saisonalität und 
Regionalität der Zutaten berücksichtigt werden. Zeitweise wurde 2012 eine „Biokiste“ vom 
nahe gelegenen Biobauern geliefert. Weltweitwandern steht zudem als einziger 
Reiseveranstalter auf der Referenzliste von Fair Trade Österreich und bietet seinen Gästen 
im Büro Fair Trade zertifizierten Kaffee und Tee. 

 

… als kontinuierlicher Prozess  

Seit der Zertifizierung von Weltweitwandern mit dem CSR-Gütesiegel von TourCert im Jahr 
2009 wird das gesamte Beschaffungsmanagement alle zwei bzw. drei Jahre regelmäßig 
bezüglich der Einhaltung von Nachhaltigkeitsaspekten evaluiert. Zudem gibt es ein jährliches 
Verbesserungsprogramm, das vom Weltweitwandern-Team gemeinsam beschlossen und 
dessen Umsetzung von der Zertifizierungsgesellschaft TourCert regelmäßig überprüft wird. 
Hier findet man so konkrete Schritte wie die Integration der CO2-Kompensationsmöglichkeit 
in den Buchungsprozess oder die gesamte Umstellung auf Blauer Engel zertifiziertes Papier. 
Jährlich stattfindende Teamklausuren ergänzen die aktive Auseinandersetzung mit der 
Angebotsqualität.  

Obwohl im Zuge der CSR-Zertifizierung auch die Leistungsträger regelmäßig in Bezug auf 
Nachhaltigkeitsaspekte evaluiert werden, besteht bei diesem Punkt noch 
Verbesserungsbedarf. Aufgrund der geografischen Distanz ist es Weltweitwandern nämlich 
nur bedingt möglich, die gemachten Angaben in den über 80 Destinationen zu überprüfen. 
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Die Kontrolle von Sub-Zulieferern wie z.B. Hotels oder Transportunternehmen erfolgt über 
die lokalen Partneragenturen. 

Dreh- und Angelpunkt eines gemeinwohl-orientierten Beschaffungsmanagement ist für 
Weltweitwandern daher die gelingende Beziehung zu den Partneragenturen. Besteht hier 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe, rücken übertriebene 
Kontrollmechanismen in den Hintergrund. Aus diesem Grund lud Weltweitwandern im März 
2013 alle Partner zu einer dreitägigen „Weltweitwandern Partner Academy“ ein, um 
gemeinsam über Herausforderungen und Chancen der Zusammenarbeit zu diskutieren und 
in einem kooperativen Prozess die Qualität des Weltweitwandern-Angebots zu optimieren. 
Vertrauen ist für uns die Basis für ein gemeinwohl-orientiertes Wirtschaften.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkter Stakeholderdialog: Herr Stark von der Steiermärkische Sparkasse 
im Gespräch mit WWW-GF Christian Hlade vor der „WWW-GWÖ-Wand“. 
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B. GELDGEBERINNEN 
 

B1 ETHISCHE FINANZDIENSTLEISTUNGEN 

Berücksichtigung sozialer und ökologischer Aspekte bei der 
Auswahl der Finanzdienstleistungen; gemeinwohlorientierte 
Veranlagung und Finanzierung  

 

 

 

Weltweitwandern ist als GmbH organisiert, wobei der Gründer Christian Hlade alleiniger 
Gesellschafter ist. Die Firma finanziert sich aus Eigenkapital bzw. über ihren Gewinn, eine 
Fremdfinanzierung ist daher nicht notwendig. Aus diesem Grund ist auch kein Fremdkapital 
in der Weltweitwandern GmbH vorhanden. 

Das Tagesgeschäft wird über zwei Finanzdienstleister abgewickelt, wobei unser 
Hauptfinanzdienstleister die BAWAG/PSK (Graz/Annenstaße) ist. Ca. 90% unsere 
Transaktionen (alle KundInnen- und Lieferantenzahlungen) laufen über dieses Firmenkonto. 
Ein weiteres Konto besitzen wir bei der Steiermärkischen Sparkasse, welche u.a. Projekte 
„zur Verbesserung der Lebensbedingung der Menschen und der regionalen Entwicklung“ 
unterstützt (z.B.: Zweite Sparkasse, Tagwerk, Rainbows, Lebenshilfe Graz-Umgebung). 

Der erwirtschaftete Gewinn wird zum Großteil  in das Unternehmen reinvestiert, weshalb nur 
ein kurzfristiger Überschuss an Finanzmitteln überhaupt zur Veranlagung zur Verfügung 
steht. Diese Veranlagung geschieht derzeit noch mittels konventioneller Anlageformen. 

Seit Beschäftigung mit der Gemeinwohlökonomie gibt es jedoch immer wieder 
Auseinandersetzungen mit alternativen Finanzdienstleistern und zu ethischen 
Fragestellungen das Finanzmanagement betreffend. Die zuständige Mitarbeiterin für 
Finanzwesen hat sich zusammen mit einer Kollegin über die Geschäftsmodelle der GLS 
Bank (Deutschland) oder der FGB Bank (Schweiz) informiert und sich genauer mit der Idee 
der Demokratischen Bank (Bewegung in Österreich) beschäftigt. Keine dieser Banken ist 
zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch für ein in österreichisches Unternehmen eine praktikable 
Alternative. Die Demokratische Bank beispielsweise befindet sich noch im Aufbau und die 
GLS als deutsche Bank kann nur bedingt Finanzdienstleistungen für ÖsterreicherInnen 
anbieten. Bei einem KundInnenstamm von fast 80% ÖsterreicherInnen und nur 17% 
Deutschen bzw. 3% SchweizerInnen ist dies ein entscheidendes Kritierium für 
Weltweitwadndern. Die Entwicklung alternativer Finanzdienstleister in Österreich wird für die 
Zukunft im Auge behalten.  
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C. MITARBEITERINNEN INKLUSIVE EIGENTÜMERINNEN 
 

C1 ARBEITSPLATZQUALITÄT & GLEICHSTELLUNG 

Sicherstellung humaner Arbeitsbedingungen, Förderung 
physischer Gesundheit & psychischem Wohlbefindens, 
Selbstorganisation, Sinnstiftung, Life Balance, Gleichstellung 

 

 

Weltweitwandern ermöglicht seinen MitarbeiterInnen eine größtmögliche 
Arbeitszeitflexibilität. Dies bedeutet, dass sich alle MitarbeiterInnen ihre Arbeitszeit 
unbürokratisch nach ihren eigenen Bedürfnissen einteilen können. Als 
Dienstleistungsunternehmen sind wir prinzipiell an Öffnungszeiten gebunden, in denen wir 
für unsere KundInnen erreichbar sein möchten (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr). Daher 
geschieht die individuelle Arbeitszeiteinteilung in Absprache mit KollegInnen, sodass es zu 
keinerlei Engpässen komm.t Dies ermöglicht den Eltern im Kollegium auch die Organisation 
der Kinderbetreuung, weshalb die Notwendigkeit für einen Betriebskindergarten oder 
ähnliches nicht gegeben ist.  

4 MitarbeiterInnen arbeiten in Teilzeit, davon ein Mitarbeiter 15 Stunden/Woche, zwei 
Mitarbeiterinnen 10 Stunden/Woche und eine weitere ist geringfügig beschäftigt. 4 weitere 
können darüber hinaus die Möglichkeit für einzelne Home Office Tage in Anspruch nehmen. 
Im Durchschnitt wird dies  für circa 4 Stunden im Monat in Anspruch genommen. Die meisten 
Tätigkeiten bei einem Reiseveranstalter verlangen jedoch die Anwesenheit im Büro, z.B. für 
die Beratung von vorbeikommenden KundInnen. Aus diesem Grund ist die Machbarkeit von 
Home Office Arbeitsplätzen nur sehr eingeschränkt. Umso mehr wird Wert gelegt auf eine 
individuelle und gesundheitspräventive Gestaltung des Arbeitsplatzes.  

Hierfür existiert für alle MitarbeiterInnen ein schriftlich vereinbartes Arbeitsplatzbudget, dass 
jedeR zum Kauf von Pflanzen, Bildern oder ähnlichem nutzen kann. Die Arbeitsplätze sind 
alle nach neusten arbeitsphysiologischen Erkenntnissen gestaltet, z.B. sonnenlichtähnliche 
Beleuchtung, augenschonende Flachbildschirme, höhenverstellbare Schreibtische, 
ergonomische Schreibtischstühle, etc. im Jahr 2008 wurde darüber hinaus jedeR 
MitarbeiterIn individuell von Gesundheitstrainerinnen bezüglich der richtigen Haltung, 
Stressbewältigung und Entspannungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz gecoacht.  

Gästen ist ein barrierefreier Zutritt zum Weltweitwandern-Gebäude möglich.  

Die einzelnen Büroräume der MitarbeiterInnen werden mit maximal einer weiteren Person 
geteilt, was ein konzentriertes Arbeiten ermöglicht. Auch ein Ruheraum mit Sofa steht zur 
Verfügung. Im Wechselspiel dazu stehen die großzügigen „Begegnungsflächen“: ein 
Wuzzeltisch, Darts, ein großer Garten sowie eine Slackline werden für kreative Pausen 
genutzt. Von 2011 bis 2012 fand einmal pro Woche außerdem eine betriebsinterne 
Yogastunde mit einem indischen Lehrer statt. Auch die Möglichkeit zu einer Ayurveda-
Massage zur Entspannung während der Arbeitszeit war gegeben. Darüber hinaus steht ein 
Firmenfahrrad zur Verfügung.   
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Diese Maßnahmen tragen unter Umständen auch zu den durchschnittlich 5 
Krankenstandstagen pro MitarbeiterIn bei, womit Weltweitwandern weit unter dem 
österreichweiten Durchschnitt liegt. 

Ein zentraler Punkt der Arbeitsplatzqualität stellt bei Weltweitwandern das gemeinsame 
Mittagessen dar, das von allen MitarbeiterInnen nach dem Rotationsprinzip täglich frisch 
zubereitet wird. Nach Möglichkeit wird dabei auf die Verwendung von regionalen, saisonalen 
oder biologisch produzierten Produkten geachtet, ebenso wie auf den täglichen 
Beilagensalat. In der Regel ist das Mittagessen vegetarisch, wobei aber alle MitarbeiterInnen 
hin und wieder auch gerne Fleisch oder Fisch essen, was wir auch in Zukunft so beibehalten 
möchten. Im Sommer 2012 haben wir zudem für ein paar Wochen mit einem frischen 
„Biokistl“ vom Bauern aus der Region gekocht. Obwohl wir auch nicht auf die „ungesunde 
Nachspeise“ verzichten möchten, steht häufig ebenso ein Obstkörbchen zur freien Entnahme 
zur Verfügung. Im Garten gibt es darüber hinaus eigene Weintrauben, Feigen, Beeren und 
Kräuter, an denen sich jedeR bedienen kann.  

Weiterbildungen im Bereich Arbeitsplatzqualität wurden bisher folgende durchgeführt: Eine 
Mitarbeiterin wurde in einem 16-stündigen Workshop zur Beauftragten für 
Arbeitsplatzsicherheit ausgebildet. Mehrere MitarbeiterInnen nahmen an Seminaren zur 
Persönlichkeitsentwicklung teil und eine Führungskraft hat regelmäßig die Möglichkeit zur 
Supervision. Eine Mitarbeiterin kommt zudem ursprünglich aus dem sozialen Bereich und hat 
eine abgeschlossene Mediatorenausbildung, worauf bei Bedarf zurückgegriffen werden 
kann. Für weitere Ausbildungen besteht seitens der MitarbeiterInnen derzeit kein Bedarf. Es 
steht jedoch ein jährliches Weiterbildungsbudget in Höhe von 350,- Euro für jedeN 
MitarbeiterIn zur Verfügung, das jedeR nach Bedarf nutzen kann. 

Im Bereich individueller Sportförderung sehen wir Verbesserungspotential, z.B. durch die 
betriebliche Förderung  wahrgenommener Sportangebote. Für ein firmenweites Angebot ist 
Weltweitwandern zu klein und das Interesse zu gering. Die Förderung individueller 
Maßnahmen wäre daher wünschenswert. 

Seit Unternehmensbeginn legt Weltweitwandern großen Wert auf eigenverantwortliche 
MitarbeiterInnen. Aus diesem Grund sehen wir die Kriterien im Bereich „Selbstorganisation“ 
fast gänzlich erfüllt. Es gibt eine flache Hierarchie mit einem Geschäftsführer und einem 
operativen Leitungsteam. Jegliche „Zusatzaufgaben“ im Unternehmen, wie z.B. Abspritzen 
der Terrasse im Sommer, werden nach individuellen Interessen vergeben.  
Darüber hinaus gibt es jährliche MitarbeiterInnengespräche, regelmäßige Teamklausuren zu 
Themen der Unternehmensweiterentwicklung und im Rahmen der CSR-Zertifizierung auch 
anonyme MitarbeiterInnenbefragungen. Bei der letzten Befragung 2010 ergab diese einen 
Gesamtzufriedenheitsindex von 87,87%, aufgeschlüsselt in folgende Teilbereiche:  

Index Strategie und Management 88% 

Index Arbeitsbedingungen 87,33% 

Index Umweltschutz im Büro 78,12% 

Index eigenes Umweltverhalten 76,25% 

 

Das werteorientierte Management ist im Leitbild schriftlich verankert.   



 

                                       14 

Schließlich gibt es eine genderverantworliche Mitarbeiterin, die dafür sorgt, dass die gesamte 
Unternehmenskommunikation genderkonform erfolgt und somit auch eine 
überdurchschnittliche Gendersensibilisierung des Weltweitwandern-Teams gegeben ist. Der 
Frauenanteil im Führungsteam liegt bei über 50%. Bei einem Gesamtfrauenanteil von über 
80% ist eine spezifische Förderung von Frauen daher nicht notwendig. Die Gleichbezahlung 
von Männern und Frauen ist ebenfalls gegeben. 

Auch die Sensibilisierung der MitarbeiterInnen bezüglich anderer Antidiskriminierungsthemen 
ist aufgrund des internationalen Arbeitsumfeldes von Weltweitwandern überdurchschnittlich. 
Bestehende Kooperationen mit regionalen Vereinen zur Förderung von MigrantInnen oder 
sozial Benachteiligter unterstreichen diese Tatsache (z.B. Megaphon, SOS Clearing House, 
Afro-Asiatisches Institut).  

Letztlich wurde Weltweitwandern für all diese Maßnahmen im Jahr 2009 auch als „Familien- 
und frauenfreundlichster Betrieb der Steiermark“ ausgezeichnet.  
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C2 GERECHTE VERTEILUNG DER ARBEIT 

Abbau von Überstunden, Verzicht auf All-inclusive Verträge, 
Reduktion der Regelarbeitszeit, Beitrag zur Reduktion der 
Arbeitslosigkeit 

 

 

Im Berichtszeitraum 2011/2012 sind 14 MitarbeiterInnen bei Weltweitwandern beschäftigt.  
Der Gründer und Geschäftsführer, Christian Hlade konzentriert sich auf Networking und das 
Auskundschaften neuer Ideen. Christian Hlade repräsentiert die Firma vor Medien, 
KundInnen und PartnerInnen und ist das „Gesicht“ von WWW. 

KeineR der MitarbeiterInnen bei Weltweitwandern hat einen Vertrag mit 
Überstundenpauschale. Stattdessen werden Überstunden mit Zeitausgleich abgegolten, was 
sich jedeR MitarbeiterIn nach Absprache individuell einteilen kann. Am Jahresende sollte das 
Zeitkonto ausgeglichen sein, sodass im Jahresschnitt auch keine Überstunden pro 
BeschäftigteR/Monat enstehen.  

Bei 4 KollegInnen wurde im Jahr 2012 die Normalarbeitszeit auf 37,5 Stunden/Woche 
verkürzt. 3 weitere Personen arbeiten 38,5 Stunden/Woche. Alle anderen MitarbeiterInnen 
arbeien 40 Stunden/Woche, was 1,5 Stunden Mehrarbeit gegenüber dem Kollektivvertrag für 
Reisebüro bedeutet. Eine Diskussion über die Verkürzung der Regelarbeitszeit für alle 
MitarbeiterInnen wird daher angeregt.  

Neueinstellungen aufgrund von Abbau von Überstunden sind derzeit nicht möglich, da im 
Jahresschnitt ja keine Überstunden von Weltweitwandern-MitarbeiterInnen geleistet werden. 
4 MitarbeiterInnen von insgesamt 14 nehmen jedoch Teilzeitbeschäftigung in Anspruch, was 
einem Anteil von etwas mehr als 25% entspricht. Damit befindet sich Weltweitwandern unter 
den fortgeschrittenen Unternehmen, was die gerechte Verteilung der Erwerbsarbeit betrifft. 
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C3 FÖRDERUNG DES ÖKOLOGISCHEN 
VERHALTENS DER MITARBEITERINNEN 

Aktive Förderung eines nachhaltigen Lebensstils der 
MitarbeiterInnen, Weiterbildung und Bewusstsein schaffende 
Maßnahmen, nachhaltige Organisationskultur  

 

Wie bereits im Punkt Beschaffungsmanagement erwähnt, existiert bei Weltweitwandern ein 
rotierendes Mittagessen-Radl, dass von der Firma bezahlt wird und das täglich frische 
Mittagessen aller MitarbeiterInnen sicherstellt. Auf diese Weise wird auch das Bewusstein 
der MitabeiterInnen für eine ausgewogene Ernhährung gestärkt, schließlich will keiner immer 
dasselbe essen. Es gibt mit Sicherheit auch mal Pasta mit Thunfischsoße, in der Regel wird 
aber saisonal, biologisch und regional gekocht. Auch der tägliche Salat gehört zum 
Weltweitwandern-Mittagesen dazu. Für einen Zeitraum über ein paar Monate wurde 2012 
außerdem ein „Biokistl“ vom Bio-Bauern ausprobiert, was aus logistischen Gründen aber 
wieder eingestellt werden musste. Tierische Produkte wie Käse oder Milch gehörten laut 
Meinung der MitarbeiterInnen auch zu einer ausgewogenen Ernährung und werden 
regelmäßig verwendet. Fisch oder Fleisch hingegen nur selten, ca. einmal in einem Zeitraum 
von 1-2 Wochen. Eine vegane Ernährung ist derzeit mangels Interesse kein Thema. 

Die MitarbeiterInnen-Mobilität ist kritisch zu betrachten. Zwar kommen die in der Nähe des 
Unternehmensstandortes lebenden MitarbeiterInnen, inklusive Geschäftsführer, regelmäßig 
mit dem Fahrrad ins Büro, der Großteil der MitarbeiterInnen wohnt jedoch weiter entfernt 
bzw. sogar außerhalb der Stadt, sodass sich der tägliche Arbeitsweg mit dem Fahrrad 
kompliziert gestaltet.  

Konkret kamen im Berichtszeitraum 2 MitarbeiterInnen regelmäßig mit dem Fahrrad ins 
Büro, 2-3 MitarbeiterInnen vor allem in der warmen Jahresezeit, 1 Mitarbeiter kommt 
regelmäßig mit der Vespa, eine weitere MitarbeiterInnen ebenfalls im Sommer. Mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln kamen 2 MitarbeiterInnen regelmäßig, alle anderen sind aus 
oben genannten Gründen auf das Auto angewiesen. 

Hier sollte über Anreize, wie z.B. die Förderung einer ÖPNV Nutzung, nachgedacht werden. 
Dem ist jedoch entgegen zu halten, dass bereits einige MitarbeiterInnen die Nutzung von 
Bim oder Bus in Erwägung gezogen haben, dies zum größten Teil jedoch immer mit 
mindestens der doppelten Fahrtzeit zum Büro verbunden ist und daher nur wenig Sinn 
macht.  

Postitiv hervorzuheben ist das ökologische Vorbildverhalten der Geschäftsführung. Der 
Geschäftsführer kommt in der Regel mit dem Fahrrad ins Büro und der Dienstwagen fungiert 
lediglich als Nutzfahrzeug.  

Der ökologische Fußabdruck der MitarbeiterInnen ist noch nie erhoben worden und daher 
auch nicht bekannt. Das Interesse, dies in naher Zukunft zu tun, ist unter den KollegInnen 
jedoch gering. Hier besteht noch Aufklärungsbedarf über den Sinn und Nutzen einer solchen 
Erhebung.  

Seit der Zertifizierung mit dem CSR-Gütesiegel sind regelmäßige Diskussionen um 
Verbesserungen ökologischer Aspekte Teil der Organisationskultur. Dafür existiert auch ein 
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schriftliches Verbesserungsprogramm, dass jährlich extern auf gemachte Verbesserungen 
überprüft wird (z.B. Versand der Abschlussunterlagen per Email statt per Post, Anschaffung 
eines Firmenfahrrads für Dienstwege, etc.). Die Neuerungen werden in der Regel nicht 
alleine von der Geschäftsführung, sondern von einzelnen Teammitgliedern angeregt und 
gemeinsam umgesetzt.   

 

Im Jahr 2010 wurden folgende Kennzahlen zur Geschäftsmobilität erhoben: 

 Gesamtsumme 
km/CO2t pro Jahr 

Gesamtsumme  
km/CO2t pro Tag 

Gesamtsumme 
km/CO2t 
pro MA pro Jahr 

Gesamtsumme 
kompensierte CO2t
pro Jahr 

Pendelverkehr 57288 km/ 10 t 230km/40kg 4092 km/ 750kg - 

Geschäftsreisen 39593 km/ 11t 158km/44kg 2825 km/ 785kg 44t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somit sind durch Reisen und Pendelverkehr der MitarbeiterInnen insgesamt 21t CO2-
Emissionen entstanden. Mit 44t haben wir jedoch mehr als das Doppelte über Atmosfair 
kompensiert.  
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C4 GERECHTE VERTEILUNG DES EINKOMMENS 

Geringe innerbetriebliche Einkommensspreizung, Einhaltung 
von Mindesteinkommen und Höchsteinkommen 

 

 

 

Durch die flache Hierachie und die geringe, innerbetriebliche Einkommensspreizung von 
maximal 1:3, weist die Verteilung des Einkommens bei Weltweitwandern keine großen 
Unverhältnismäßigkeiten auf. Eine Institutionalisierung, wie beispielsweise die regelmäßige 
Erhebung des Gini-Koeffizienten, ist jedoch nicht vorhanden. Hierfür ist das Unternehmen zu 
klein, als dass eine derartige Erhebung Sinn machen würde. Über eine bessere Transparenz 
bezüglich der niedrigsten und höchsten Einkommen sollte aber nachgedacht werden.  

Ein Lehrling wird nach Kollektivvertrag entschädigt, was ein Gehalt unter dem von der 
Gemeinwohlökonomie verlangten Mindesteinkommen von 1.250,- Euro bedeutet. Ansonsten 
unterschreiten keine der Einkommen die Untergrenze und keine der Einkommen 
überschreitet das Zehnfache des landesüblichen Mindestlohns.  
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C5 INNERBETRIEBLICHE DEMOKRATIE UND 
TRANSPARENZ  

Entscheidungs- und Finanztransparenz, Mitentscheidung der 
MitarbeiterInnen bei operativen, strategischen 
Entscheidungen, Wahl der Führungskräfte, Soziokratie  

 

 

Prinzipiell herrscht über die wichtigsten Unternehmensentscheidungen weit gehende 
Transparenz. Auch während des Prozesses zur Erstellung der Gemeinwohlökonomie 
wurden mittels einer „WWW-GWÖ-Wand“ die Kriterien und die jeweilige Einschätzung der 
MitarbeiterInnen dazu so transparent und dekomokratisch wie möglich dargestelt und  
erfasst. Den Transparenzgrad der wesentlichsten kritischen Unternehmendaten schätzen die 
MitarbeiterInnen dabei als „fortgeschritten“ ein.  

Operative Entscheidungen werden in monatlichen Bürobesprechungen zu rund 90% 
entweder mehrheitlich demokratisch getroffen oder, falls zuvor schon von den zuständigen 
Personen beschlossen, an das gesamte Team mitgeteilt. Bei dringenden Agenden 
beschließt ein entsprechender Kreis von betroffenen MitarbeiterInnen den Entschluss in 
Abteilungsbesprechungen. Strategische Beschlüsse werden in Teamsitzungen durch das 
Führungsgremium zusammen mit dem Geschäftsführer gefasst. Dieses Führungsteam aus 4 
MitarbeiterInnen besteht seit einigen Jahren und ist von der Geschäftsführung benannt 
worden. Aufgrund der derzeit konstanten Unternehmensgröße ist keine Erweiterung oder 
Änderung geplant.  

Sowohl die offiziellen Besprechungen des Führungsteams als auch die monatlich 
stattfindenden Bürobesprechungen werden protokolliert und sind für jedeN einsehbar. 
Ebenso verhält es sich mit internen Reisepreiskalkulationen, auf die jedeR KollegIn Zugriff 
hat.  

Dokumentationen über Entlassungen/Einstellungen gibt es nicht. Einstellungsgespräche 
werden von mindestens zwei Personen im Team geführt, erst in der zweiten Runde kommt 
GF dazu.  

Seit 2010 existiert ein MitarbeiterInnengewinnbeteiligungskonzept, das eine anteilige 
Ausschüttung von 20% des jährlichen Gewinns vorsieht. Über die letztendlich Höhe und die 
genaue Verteilung entscheidet die Geschäftsführung. 

 

 

  

 

Die WWW-GWÖ-Wand: täglich wurde 
ein neues Gemeinwohlkriterium 
vorgestellt und jedeR MitarbeiterIn 
konnte eine individuelle Meinung zum 
derzeitigen Standpunkt der Firma 
abgeben.  
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D. KUNDINNEN / PRODUKTE / DIENSTLEISTUNGEN / 
MITUNTERNEHMEN  

 

D1 ETHISCHES VERKAUFEN 

KundInnenorientierung, Schulungen ethisches Verkaufen, 
ethisches Marketing, Kooperation mit 
VerbraucherInnenschutz 

 

Ethisches Verkaufen ist bei Weltweitwandern Teil der 
Gesamtausrichtung des Unternehmens. Im Zentrum des 
Handelns stehen immer das Wohl der Gäste und die 
besondere Qualität des Angebots. Ein respektvoller Umgang 
mit KundInnen und PartnerInnen sowie eine ehrliche 

Beratung gelten als selbstverständlich, auch wenn das gegebenenfalls ein Abraten von einer 
geplanten Reise bedeutet. Diese „Verkaufsrichtlinien“ sind jedoch nur „still vereinbart“ und 
nicht schriftlich festgehalten. Gerade für neue MitarbeiterInnen wäre es in Zukunft eine 
Reduktion von Unsicherheiten, wenn es diese Verkaufsgrundsätze von Weltweitwandern  
auch schriftlich zum Nachlesen gibt. Für das Unternehmen selbst wäre es ein weiterer Schritt 
in Richtung Institutionalisierung ethischer Grundsätze.  

Beim ethischen Marketing sehen wir uns als vorbildlich. Weltweitwandern tätigt ausnahmslos 
Marketingmaßnahmen, die ethisch und moralisch bedenkenlos vertretbar sind. Es wird nicht 
mit Unwahrheiten geworben und es findet keine Verleumdung des Mitbewerbs statt. Im 
Gegenteil: Weltweitwandern gestaltet regelmäßig und seit einigen Jahren gemeinsame 
Werbeaktionen mit Unternehmen aus dem direkten Wettbewerbsumfeld, beispielsweise 
Inserate im Verbund mit anderen Reiseveranstaltern des Unternehmensverbandes 
Forumandersreisen. Auch werden Marketingkooperationen mit branchenfremden 
Unternehmen wie GEA oder JUFA eingegangen, um gemeinsame Synergien 
auszuschöpfen. Darüber hinaus unterstützt Weltweitwandern mit Marketingmaßnahmen 
karitative Einrichtungen wie das SOS Kinderdorf oder das Megaphon, z.B. durch 
Anzeigenschaltungen.  

Im Jahr 2012 nahm jedeR MitarbeiterIn an durchschnittlich 3-4 Tagen an Schulungen oder 
Klausuren teil,  z.B. zum Thema „Empfehlungsmarketing“ oder „Telefonmarketing“. Darin 
enthalten waren auch laufende Klausuren unter externer Supervision zur Validierung unserer 
Unternehmensphilosophie sowie zum Schärfen der Angebotsqualität. 

Vorbildlich sind auch eine Entlohnung unabhängig von Verkaufszahlen sowie ein fixes 
Grundgehalt ohne zusätzliche Bonifikationen für einzelne MitarbeiterInnen. Stattdessen gibt 
es in unregelmäßigen Abständen nicht-materielle „Belohnungen“, z.B. Massagegutscheine 
oder eine Gewinnausschüttung in Höhe von 20% des gesamten Unternehmensgewinns.  

Die Mitbestimmung von KundInnen betreffend wurde in 2012 eine umfangreiche KundInnen-
Befragung durchgeführt. Knapp die Hälfte der Befragten gab dabei ein, sich auch vorstellen 
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zu können Multiaktivreisen bei Weltweitwandern zu buchen, circa ein Drittel fand auch 
spirituelle Reisen von Interesee. Die gewonnen Ergebnisse mündeten schließlich in die 
Entscheidung die neuen Produktlinien „Aktivreisen“ sowie „Nach-Innen-Reisen“ zu 
entwickeln. 

Um eine langfristige KundInnenbindung gewährleisten zu können sind wir als Wander- und 
Trekkingreisespezialist darüber hinaus in überdurchschnittlichem Maße darauf angewiesen, 
unsere Produkte möglichst detailgetreu und transparent darzustellen. Damit liegen wir 
aufgrund der Natur unserer Produkte auch weit über dem Branchendurchschnitt, 
beispielsweise durch spezielle Informationswebsite zu unseren drei Hauptreiseländern 
Marokko, Ladakh und Nepal (siehe www.alleuebermarokko.com, 
www.allesueberladakh.com, www.allesuebernepal.com). Nur so kann eine optimale 
Reisevorbereitung gewährleistet werden. Es existieren allerdings keine gängigen 
Branchenstandards,  vielmehr ist es ein laufender Verbesserungsprozess, der auch mit dem 
Reklamationswesen in direktem Zusammenhang steht.  

Hierfür existiert eine eigene Beschwerdestelle, die entsprechende Informationen als 
Feedback zur Weiterentwicklung der Reisen nimmt. Es gibt ein umkompliziertes 
Reklameprocedere, das unbürokratisch und individuell auf Beschwerden reagiert. JedeR 
ReiseteilnehmerIn wird während und/oder nach der Reise aktiv zum Ausfüllen eines 
Feedbackbogen aufgefordert bzw. hat auch auf der Homepage die Möglichkeit ein 
Feedback- oder allgemeines Kontaktformular mit Hinweisen zum Reiseverlauf auszufüllen. 
Jeder Gast bekommt mit seinen Unterlagen zudem die Kontaktdaten von den zuständigen 
ReisebetreuerInnen, wodurch auch direkt eine Reklamation oder Lob per Email oder Telefon 
erfolgen kann. Prinzipiell wird versucht, bereits während der Reisen Reklamationen zu 
begegnen, um den Erholungswert der Reise aufrechterhalten zu können.   
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D2 SOLIDARITÄT MIT MITUNTERNEHMEN 

Weitergabe von Informationen, Know-How, Arbeitskräften, 
Aufträgen, zinsfreien Krediten; Beteiligung an kooperativem 
Marketing und kooperativer Krisenbewältigung 

 

 

 

Weltweitwandern ist bereits seit vielen Jahren Mitglied im „Forumandersreisen“, dem 
Dachverband nachhaltiger Reiserveranstalter im deutschsprachigen Raum. In diesem 
Netzwerk werden Informationen ausgetauscht, z.B. zum Umgang mit gesetzlichen 
Neuerungen, und auf unterschiedlichen Ebenen kooperiert, z.B. kooperatives Marketing 
durch gemeinsame Messeauftritte, Anzeigen in Printmedien oder gemeinsame 
Katalogproduktion. In diesem Zusammenhang empfiehlt Weltweitwandern seinen Gästen 
gegebenenfalls auch Reisen von Mitbewerbern, wenn eine WWW-Reise zum beispielsweise 
nicht zu Stande kommt oder wir die Destination nicht anbieten.  

Im Geschäftsjahr 2011/2012 wurden 26% der angebotenen Reisen von Weltweitwandern in 
Kooperation mit anderen Reiseveranstaltern organisiert und gemeinsam verkauft. Diese 
entspricht einem Volumen von 1,3 Mio. Euro bzw. knapp 700 Gästen. Eine Kooperation mit 
dem Mitbewerb findet damit nicht nur in Randbereichen, sondern auch direkt im 
Kerngeschäft von Weltweitwandern statt.  

Dabei ist es für uns selbstverständlich auf die Schlechtmachung der Konkurrenz und auf 
massenmediale Werbung zu verzichten. 

Seit 2009 werden zudem viele Informationen operativer und strategischer Art im regelmäßig 
aktualisierten CSR-Bericht für die Öffentlichkeit auf der Website zugänglich gemacht.  
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D3 ÖKOLOGISCHE GESTALTUNG DER PRODUKTE 

Angebot ökologisch höherwertiger Produkte; Bewusstsein 
schaffende Maßnahmen; Berücksichtigung ökologischer 
Aspekte bei der KundInnenwahl 

 

 

 

Effizienz & Konsistenz 

Als Fernreiseveranstalter bietet immer das Flugzeug als Anreisemittel die größte 
Angriffsfläche in Bezug zur ökologischen Gestaltung der Reisen. Es ist eine Tatsache, dass 
Flugreisen im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln hohe Emissionen verursachen. 
Allerdings gibt es auch keine alternativen Anreisemöglichkeiten, die nicht den Charakter 
unserer Reisen in erheblichem Maße verändern würden, z.B. Minderung des 
Erholungswertes durch komplizierte An- und Abreisen per Bus oder Bahn und nicht selten 
ein sehr hoher Zeitaufwand, der nicht im Verhältnis zu eigentlichen Dauer der Reise steht, 
beispielsweise bei Reisen nach Südamerika, wo die Anreise dann per Schiff zu erfolgen hat. 

Wir kommen bei diesem Punkt daher nicht über den Bereich „Fortgeschritten“ hinaus, 
obwohl wir keinerlei Möglichkeiten zur Verbesserung sehen, die nicht eine völlige Umstellung 
des Angebots erfordern würden. Das Anbieten von Wanderurlaub in den Alpen würde 
beispielsweise völlig den Aspekt der interkulturellen Begegnungen ausklammern, der z.B. bei 
unseren Reisen im Himalaya Teil des Reisekonzeptes ist. Gerade in diesem Zusammenhang 
sehen wir es auch als wesentlich an zu berücksichtigen, dass das Produkt „Reise“ nur zu 
einem Teil aus der Anreise besteht, der Großteil jedoch der Aufenthalt vor Ort ist. Hier gilt es 
die ökologische Gestaltung differenziert zu betrachten.  

Sofern es daher im Einflussbereich von Weltweitwandern liegt, werden Maßnahmen zur 
Verbesserung der ökologischen Bilanz der Reisen gesetzt: die Aufenthaltsdauer vor Ort steht 
beispielsweise in größtmöglicher Relation zur Distanz vom Heimatort. Hier entsprechen 
unsere Reisen dem Kriterienkatalog des Forumandersreisens, nach dem Reisen mit Flügen 
zwischen 700 km und 2.000 km Entfernung eine Mindestaufenthaltsdauer von einer Woche 
haben sowie Flugreisen ab einer Entfernung von 2.000 km mindestens zwei Wochen dauern.  

Bei allen Trekkingtouren werden Maßnahmen zur Müllvermeidung gesetzt, beispielsweise in 
der Sahara durch das Filtern von Wasser statt der Mitnahme unzähliger Plastikflaschen oder 
in Nepal den Verzicht auf ein tägliches Desserts, um keine unnötigen Konservendosen zu 
verwenden. 

Darüber hinaus weißen alle Reisen sowohl im Katalog als auch auf der Website die 
verursachten CO2-Emissionen aus und der Gast hat während des Buchungsprozesses die 
Möglichkeit einen entsprechenden Kompensationsbetrag an Atmosfair zu spenden. 
Atmosfair ist dabei die wissenschaftlich genaueste und seriöseste Kompensationsfirma, die 
es derzeit in Europa gibt. Alle Dienstreisen der MitarbeiterInnen werden ebenfalls über 
Atmosfair kompensiert (siehe auch A1 und C3). 
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Suffizienz 

Das Weltweitwandern-Team setzt sich spätestens seit der CSR-Zertifizierung regelmäßig mit 
der ökologischen Verträglichkeit seiner Reisen auseinander, beispielsweise während der 
jährlich stattfindenden Klausuren oder im Rahmen des Verbesserungsworkshops. Hier 
werden Maßnahmen überlegt und mit Zeitrahmen und Zuständigkeitsperson schriftlich 
festgehalten. Resultate dieser Verbesserungsworkshops waren seit 2009 u.a. der Ausbau 
des Europaangebots und der Reisen mit alternativen Anreisemöglichkeiten, beispielsweise 
nach Rumänien mit der Bahn oder Italien mit dem Bus. Weltweitwandern bietet außerdem 
bewusst keine Kurz- oder Wochenendtrips an. Vor Ort bewegt man sich dann zum Großteil 
in der Natur, sodass Weltweitwandern-Reisen auch mit einem suffizienten Lebensstil in 
Einklang gebracht werden können.  

 

Kommunikation 

Weltweitwandern ist bemüht seine Reisen so ausgewogen wie möglich anzubieten. Dazu 
gehören auch ökologische Aspekte wie z.B. die Vermeidung von Müll aus Trekkingtouren 
oder das Abkochen von Wasser statt der Mitnahme von Plastikflaschen. Da jedoch der Flug 
nie wegzudiskutieren ist und jede große Anstrengung in Bezug auf Ökologie im Vergleich zu 
den verursachten CO2-Emissionen durch die Anreise fast schon klein wirkt, würde auch eine 
Kommunikation dieser Aspekte den KundInnen gegenüber nicht glaubhaft wirken. 

Wir weisen unsere KundInnen im Buchungsprozess aktiv auf die Möglichkeit der CO2-
Kompensation über Atmofair hin, weisen die entstehenden Emissionen jeder Reise deutlich 
bei der Reiseausschreibung aus und haben auch Fragen zu ökologischen Aspekten in 
unserem Feedbackbogen berücksichtigt sowie Lebensstilaspekte bei einer Umfrage zu 
neuen Produktwünschen erfragt. Insofern werden Weltweitwandern-KundInnen mehr als 
beim Mitbewerb bezüglich dieser Aspekte sensibilisiert, es wird aber bewusst kein Fokus in 
der Kommunikation auf diese Themen gelegt. Ebenso wenig sehen wir „höherwertige“ 
Alternativen, die wir unseren KundInnen anbieten könnten, z.B. das Anbieten eines 
Österreichurlaubs, der keinen Flug benötigt, keine gleichwertige Alternative zu einer Reise 
nach Marokko darstellt.  
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D4 SOZIALE GESTALTUNG DER PRODUKTE 

Soziale Staffelung der Preise, Barrierefreiheit, spezielle 
Produkte für benachteiligte KundInnen 

 

 

 

 

Barrieren & Barrierefreiheit 

Aufgrund der Tatsache, dass Weltweitwandern keine Individual- sondern ausschließlich 
Gruppenreisen anbietet und darüber hinaus noch Fernreisespezialist ist, gestaltet es sich als 
wenig praktikabel spezielle Konditionen für unterschiedliche KundInnengruppen anzubieten. 
Zum einen deshalb, weil sich die Gäste auf einer Reise miteinander unterhalten und es nicht 
fair sein kann, wenn verschiedene TeilnehmerInnen unterschiedliche Preise für die gleiche 
Leistung zahlen und zum anderen, weil Fernreisen naturgemäß kostspielig sind und 
entsprechend nur für KundInnen mit einem entsprechenden Einkommen überhaupt leistbar 
sind. Das liegt nicht an der hohen Marge von Weltweitwandern, sondern an den 
nachweisbaren Kosten, die z.B. allein durch den Flug entstehen.  

Zur Diversifizierung des Angebots zählen jedoch ein paar Reisen in Österreich, wie z.B. 
„Wandern & Jodeln“, für das zusammen mit dem Steirischen Volksliedwerk vergünstigte 
Tarife für StudentInnen und Jugendliche angeboten werden. Auch sind diese Reisen 
aufgrund Ihrer Nähe generell günstiger und sind so auch für einkommensschwachere Gäste 
interessant. Darüber hinaus wird bei Stornierungen stets versucht die individuelle Situation 
der KundInnen zu berücksichtigen.  

Da Weltweitwandern ein Spezialreiseveranstalter für Wander- und Trekkingreisen ist, ist die 
Gestaltung eines physisch barrierefreien Angebots so gut wie unmöglich. Bei Bedarf wird 
eine Reiseteilnahme jedoch auch benachteiligten Personen ermöglicht, beispielsweise 
unternahm eine blinde Kundin die Umrundung des Annapurnas mit Weltweitwandern.  

Der Unternehmenssitz in Graz ist barrierefrei zugänglich.  

 

Ethische Risiken 

Weltweitwandern unterhält keine Geschäftsbeziehungen mit ethisch kritischen Unternehmen 
und weißt in seinem Katalog explizit auf Missstände in der Tourismusbranche hin, z.B. das 
Problem von Kindermissbrauch. Entsprechende Verhaltenskodizes wie der ECPAT Kodex 
zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung sind daher auch verbindlicher Bestandteil 
der Verträge mit Geschäftspartnern. 

Da sich unsere KundInnen jedoch als Privatpersonen für eine Reise anmelden, wissen wir 
nur bedingt über deren berufliche Tätigkeiten Bescheid und können daher kritische Aspekte 
in der KundInnensphäre auch nicht ausschließen. Prinzipiell möchten wir Gäste auch nicht 
aufgrund Ihres Berufes diskriminieren. Diesen Punkt sehen wir daher sehr kritisch.  
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D5 ERHÖHUNG DES SOZIALEN UND 
ÖKOLOGISCHEN BRANCHENSTANDARDS  

Vorbildwirkung, Entwicklung von höheren Standards mit 
MitbewerberInnen, Lobbying 

 

 

 

In Puncto Erhöhung des Branchenstandards nehmen wir bei Weltweitwandern eine 
Vorreiterrolle im Tourismus ein. Im Jahr 2008 haben wir als Pilotunternehmen zusammen mit 
weiteren Reiseveranstaltern unseren Unternehmensverband Forumandersreisen und KATE, 
Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung, bei der Entwicklung des ersten CSR Gütesiegels 
für Reiseveranstalter unterstützt. 2009 gehörten wir zu den ersten 15 zertifizierten 
Veranstaltern, die durch die unabhängige Gesellschaft TourCert ausgezeichnet wurden, 
2011 wurde Weltweitwandern rezertifiziert. Mitlerweile gingen aus diesem CSR-Siegel auch 
Zertifizierungen für Reisebüros, Destinationen und Unterkünfte hervor und TourCert hat sich 
zu einem allgemein anerkannten Label entwickelt.  

Darüber hinaus fungiert das Gütesiegel auch als Managementtool, was eine kontinuierliche 
Überprüfung der geplanten Maßnahmen sicherstellt, beispielsweise durch das jährlich extern 
validierte Verbesserungsprogramm.  

Durch die langjährige Mitgliedschaft im Forumandersreisen besteht ebenso ein regelmäßiger 
Austausch mit Mitbewerbern und das gemeinsame Einsetzen für höhere Standards auf 
politischer Ebene, z.B. ist das Forumandersreisen Mitglied im Umweltausschuss des 
Deutschen Reiseverbandes. Daneben arbeitet Weltweitwandern auch seit vielen Jahren mit 
der Naturfreunde Internationale zusammen, die sich u.a. auf EU-Ebene für eine nachhaltige 
Tourismusentwicklung einsetzen. Ebenso besteht ein Austausch mit Bildungseinrichtungen 
wie der FH Joanneum, denen Weltweitwandern für Forschungsprojekte auf dem Gebiet des 
nachhaltigen Reisens zur Verfügung steht.  

Weltweitwandern setzt sich aber nicht nur übergreifend für höhere Standards ein, sondern 
versucht diese auf Details während der Reisen zu übertragen, u.a. werden auf vielen 
Trekkingreisen Wasserfilter genutzt statt große Mengen von Plastikflaschen, die Köche sind 
angehalten frische Waren vor Ort zu kaufen, um die lokale Wertschöpfung zu stärken, 
ebenso werden familiär geführte Unterkünfte bevorzugt sowie ausschließlich lokale Guides 
als Reiseleiter eingesetzt.  

 

 



 

                                       27 

E. GESELLSCHAFTLICHES UMFELD  
 

E1 SINN UND GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG 
DER PRODUKTE 

Sinnhaftigkeit der Produkte unter Berücksichtigung 
nachhaltiger Lebensstile 

 

 

Reisen im Allgemeinen ermöglicht Reisenden ein Kennenlernen neuer Kulturen, fremder 
Länder und anderer Lebensweisen und trägt damit seinen Teil zu mehr Offenheit und  
individueller Horizonterweiterung bei. Beim Unternehmen einer Wander- oder Trekkingreise 
kommt dazu noch die Gesundheitsförderung durch Bewegung sowohl in der Vorbereitung als 
auch während der Reise hinzu, man gewinnt Abstand vom Alltag und erholt sich. Da 
Weltweitwandern ein Kleingruppenreiseveranstalter ist, spielt auch der gesellschaftliche 
Aspekt eine wichtige Rolle. Besonders Alleinreisende haben so die Möglichkeit neue 
Bekanntschaften zu machen und mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein. 

Wichtig ist hierbei die Tatsache, dass die Reisegruppen nur 4 -14 ReiseteilnehmerInnen 
haben. Auf diese Weise wird eine größtmögliche Kulturverträglichkeit der Reisen 
sichergestellt, die nicht mit Formen des Massentourismus vergleichbar ist, beispielsweise 
erlauben Kleingruppen „echte“ Begegnungen mit Einheimischen, die bei Weltweitwandern 
vor allem auch durch die ausschließliche Zusammenarbeit mit lokalen Reiseleitern 
ermöglicht werden. Bei Trekkingreisen ist zudem immer ein lokales Begleitteam dabei, wo 
sich immer wieder austauschende Gespräche zwischen Reisenden und Köchen oder 
Trägern ergeben. Oft erfährt man auf diese Weise mehr vom Lebensalltag als bei jedem 
Besuch, denn nach ein oder zwei Wochen gemeinsamem Gehen ergeben sich ganz andere 
Voraussetzungen für Gespräche.  

Darüber hinaus wird auch durch die Verwendung regionaler Produkte oder die Nutzung 
familiär geführter Unterkünfte versucht, einen größtmöglichen Beitrag zur Stärkung der 
lokalen Wertschöpfung zu leisten.  

Der Großteil der Weltweitwandern-Reisen beinhaltet zudem eine gewisse Zeit, die mit 
weiteren Einheimischen verbracht wird. Sei es bei einem Kochkurs im Haus einer 
ladakhischen Bauernfamilie, bei einer Übernachtung in der Jurte einer mongolischen 
Nomadenfamilie oder beim Hüten einer Kuhherde im Heimatdorf des marokkanischen 
Guides. Immer wird versucht, das Reiseland so authentisch wie möglich kennen zu lernen. 
Aber auch abseits der geplanten Programmpunkte, kommt es aufgrund der kleinen Gruppen 
und das Unterwegssein mit einheimischen Guides immer wieder zu spontane Begegnungen, 
die mit österreichischen Bergführern oder Schulklassen großen Gruppen nur schwer möglich 
wären. 

Trekking- und Wanderreisen weisen zudem eine überdurchschnittlich hohe 
Naturverträglichkeit auf. Dazu tragen auch Maßnahmen zur Müllvermeidung sowie das 
Unterwegs sein in kleinen Gruppen bei.  
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Direkte, negative Wirkungen für KundInnen sind uns bei Weltweitwandern-Reisen nicht 
bekannt. Jedoch sind wir uns der indirekten Negativwirkungen für die Gesellschaft bewusst, 
beispielsweise der Beitrag zum Klimawandel durch die CO2-Emissionen der Flüge. Diese 
Aspekte werden von uns jährlich im Rahmen unseres Verbesserungsprogramms bewertet 
und gegebenenfalls werden Maßnahmen zur Reduktion der negativen Produktwirkungen 
festgelegt, z.B. das Anbieten von Emissionsausgleichszahlungen. Die Wirksamkeit wird 
anschließend von der Zertifizierungsgesellschaft TourCert überprüft und das Ergebnis im 
CSR-Bericht veröffentlicht. 

Bei diesem Punkt stellt sich uns allerdings prinzipiell die Frage nach der Gewichtung von 
positiven und negativen Produktwirkungen. Ein Produkt mit ausschließlich positiven 
Folgewirkungen gibt es unserer Meinung nach nicht.  
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E2 BEITRAG ZUM GEMEINWESEN 

Gegenseitige Unterstützung und Kooperation durch 
Finanzmittel, Dienstleistungen, Produkte, Logistik, Zeit, Know-
How, Wissen, Kontakte, Einfluss 

 
 

 

Nachdem das Unternehmen Weltweitwandern aus einem gemeinnützigen Projekt heraus 
entstanden ist,  ist das Wahrnehmen gesellschaftlicher Verantwortung seit 
Unternehmensgründung Teil von Weltweitwandern. Die Schaffung einer Vollzeitstelle, die 
sich explizit mit CSR-Agenden auseinandersetzt, unterstreicht dieses Anliegen.  

Jährlich werden 10% des Gewinns in gemeinnützige Projekte und soziale Einrichtungen 
investiert, vorwiegend in den Hauptreisedestinationen, wie z.B. ein Kinderheim in Nepal, eine 
Dorfschule in Marokko oder eine Einrichtung für behinderte Kinder in Indien. Diese Projekte 
stehen zumeist in einem Zusammenhang zur Geschäftstätigkeit von Weltweitwandern bzw. 
es bestehen entsprechende Kontakte, beispielsweise ist das Kinderheim von unserem 
nepalesischen Geschäftspartner gegründet worden und die Dorfschule befindet sich im 
Heimatdorf unseres marokkanischen Partners. Auf diese Weise wird sichergestellt, wofür die 
Gelder verwendet werden und Weltweitwandern-KundInnen haben die Möglichkeit die 
Projekte vor Ort zu besuchen. Darüber hinaus werden die Projekte auch auf der Website 
www.fairreisen.at vorgestellt und Interessierte können über den von Weltweitwandern 
gegründeten Verein „crossing cultures – Verein zur Förderung von interkulturellem 
Austausch und Entwicklung“ die Projekte finanziell oder ideell unterstützen.  

Bei Naturkatastrophen in den Reisedestinationen ruft Weltweitwandern aktiv zum Spenden 
auf. Für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe in Ladakh im Jahr 2010 kamen auf 
diese Weise über 60.000,- Euro zusammen, gespendet sowohl KundInnen, Interessierte  als 
auch Weltweitwandern. Dabei nutzen wir unsere persönlichen Kontakte zu den Menschen 
vor Ort, um unbürokratisch und direkt zu helfen.  

Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit regionalen Sozialeinrichtungen wie SOS 
Kinderdorf oder Megaphon, die Weltweitwandern u.a. durch die Schaltung von Inseraten 
oder mittels Firmenspenden unterstützt. 

Ein wichtiger Teil Bestandteil ist außerdem das interkulturelle „Empowerment – Projekt“ zur 
Aus- und Weiterbildung lokaler ReiseleiterInnen, mit dem bisher 100 Personen auf 4 
Kontinenten geschult wurden. 2013 wird ein weiterer internationaler Workshop zur 
Weiterqualifizierung der lokalen AgenturinhaberInnen stattfinden. 

Insgesamt werden auf diese Weise jährlich ca. 30.000,- Euro in Maßnahmen zur Übernahme 
gesellschaftlicher Unternehmensverantwortung investiert. Bei einem Umsatz von knapp 5 
Mio. ist das im Berichtszeitraum 2011/2012 ein Anteil von 0,6%, womit die messbaren 
Leistungen von Weltweitwandern im fortgeschrittenen Bereich liegen. 

Mit dem Unternehmensmagazin „Weitblick“, der Website www.fairreisen.at, spezifischen 
Artikeln im Reisekatalog sowie mittels Social Media Kanälen leistet Weltweitwandern darüber 
hinaus einen Beitrag zur Wissensvermittlung und zur Meinungsbildung zu gesellschaftlichen 
Themen wie nachhaltiger Entwicklung oder interkultureller Verständigung. 
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E3 REDUKTION ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN 

Reduktion der Umweltauswirkungen auf ein zukunftsfähiges  
Niveau: Ressourcen, Energie, Klima, Emissionen, Abfälle, 
etc. 

 

 

… bei unseren Reisen 

Wie bereits unter D3 erwähnt, veranstaltet Weltweitwandern hauptsächlich Fernreisen, 
welche keine Anreisealternativen gegenüber dem Flugzeugen erlauben, ohne dass die Reise 
in ihrem Kern maßgeblich verändert wird. Die Anreise sehen wir als Mittel zum Zweck und 
muss in Relation zum zeitlichen Gesamtaufwand betrachtet werden. Aus diesem Grund 
sehen wir nur wenig Spielraum, die ökologischen Auswirkungen bei der Anreise zu 
minimieren. Wir haben uns allerdings intensiv mit der Problematik auseinandergesetzt und 
folgende Maßnahmen erarbeitet:  

Gemäß dem Kriterienkatalog des Forumandersreisens werden keine Flugreisen mit einer 
Entfernung von weniger als 700km angeboten, Flugreisen mit bis zu 2.000km Entfernung 
haben eine Dauer von mindestens einer Woche und Flugreisen ab 2.000km Entfernung 
dauern mindestens 2 Wochen. Bei allen anderen Reisen bieten wir KundInnen aktiv 
Verlängerungsmöglichkeiten an, um Entfernung und Dauer in größtmögliche Relation 
zueinander zu bringen.  

Darüber hinaus werden bei allen Flugreisen in den Reiseausschreibung im Internet und im 
Katalog jeweils die spezifischen CO2-Emissionen angegeben, welche der Gast wiederum bei 
der Reisebuchung direkt über Atmosfair kompensieren kann. Durchschnittlich entstehen 
2.585kg CO2-Ausstoß pro KundIn pro Reise. Im Wirtschaftsjahr 2011/2012 wurden auf diese 
Weise 11.000,- Euro von Weltweitwandern-KundInnen an Atmosfair gespendet. Auch alle 
Dienstreisen der MitarbeiterInnen werden von Weltweitwandern kompensiert (siehe C3). Für 
die Zukunft sollte es das Ziel sein, die Summer der Kompensationen durch KundInnen zu 
erhöhen.  

Ein Vergleich mit dem Branchendurchschnitt fällt jedoch schwer, da hierzu kaum Zahlen 
vorliegen. Die einzige uns bekannte Möglichkeit eines Benchmarks besteht über die 
Zertifizierung mit dem CSR-Gütesiegel von TourCert. Hierfür werden von uns auch weitere 
Ökologie relevante Kennzahlen wie Wasser-, Papier- oder Stromverbrauch erhoben und 
durch die Zertifizierungsgesellschaft überprüft. Im Rahmen der Erstellung des CSR-Berichtes 
werden diese dann mit den Kennzahlen anderer CSR-zertifizierter Reiseveranstalter 
verglichen und veröffentlicht.   

 

… in unserem Büro 

2009 - 2010 wurde von Weltweitwandern ein neues Bürogebäude in Graz errichtet, das die 
Werte von Weltweitwandern mit seiner neuartigen Büro-Architektur ausdrückt und optimal 
unterstützt. Dieses wurde im Herbst 2010 bezogen. Die errechneten Kennzahlen in diesem 
Bericht beziehen sich noch auf die alten Büroräumlichkeiten, die Teil der Vergangenheit sind. 
An dieser Stelle werden das neue Bürohaus und seine ökologischen und „sozialen“ Facetten 
dargestellt.  
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Manche Firmen setzen bei ihrer neuen Firmengebäuden zum Glück schon auf 
energiesparende Bauweisen, nachhaltige Baustoffe und Solarenergie. Weltweitwandern war 
dieser Bereich natürlich auch sehr wichtig –wollen aber noch einen Schritt weitergehen und 
die Firmenwerte auch durch die Konzeption des Gebäudes und der Räume Ausdruck 
verleihen. Das oberste Ziel war es die Firmenvision einer „wertschätzenden Begegnung von 
Menschen, Kulturen und mit der Natur“ durch das Gebäude auszudrücken und noch weiter 
zu fördern. 

Niedrigenergiehäuser, Passivhäuser, Nullenergiehäuser, das „5 Liter Haus“ – das sind alles 
eher als „männlich“ geltende Versuche nachhaltiges Bauen auf  nüchterne Zahlen, Daten & 
Fakten zu reduzieren. Eine nachhaltige Architektur, die auch auf Raumkonzepte, Licht, 
Stimmungen und Wohlbefinden der BenutzerInnen abzielt ist viel schwerer mit einfachen 
Schlagworten auszudrücken. 

Weltweitwandern arbeitet auch bei seinen Reisen mit „Werten“ und mit sozialen, „weiblichen“ 
Elementen wie „Faires Reisen“ und „Begegnungen auf Augenhöhe“ - also mit Begriffen, die 
nicht so einfach in Zahlen gemessen werden können wie andere, bspw. erreichte 
Höhenmetern und Pulsfrequenz beim Bergwandern. 

 

Im Folgenden die Fakten zum Gebäude: 

+ Das Gebäude selbst ist ein fast quadratischer "Würfel" (15,2m x 14,6m) und ist daher allein 
durch seine Form (Verhältnis von Außenflächen zu Rauminhalt ist optimal) sehr 
energieschonend. 

+ Viel Licht kommt durch die großen Fenster (geöltes Lärchenholz mit 3-fach Verglasung) 
von außen - dennoch orientiert sich das Haus stark nach "innen" zu einem starken Zentrum. 
(Die Konzeption erinnert an orientalische Vorbilder, bzw. auch an Klosterarchitektur.) Das 
spart Strom für die Beleuchtung! 

+ Die einzelnen abgetrennten Büroräume („Arbeitsbereiche“) für 1-2 MitarbeiterInnen sind 
um eine große 2-geschossige Halle gruppiert. Weltweitwandern wollte bewusst kein 
Großraumbüro, sondern ein Wechselspiel von konzentriertem Arbeiten und großzügigen 
Begegnungsflächen. 

+ Die Halle dient der Erschließung aller Räume und ist zugleich Begegnungs- und 
Kommunikationszentrum. Dieses öffnet sich nach oben über eine „Laterne“ zum Himmel und 
gartenseitig über eine Glaswand zur Natur, denn die Ostseite der Halle ist vollflächig verglast 
und bietet freien Blick auf den schön gestalteten Garten mit großer Holzterrasse (aus 
unbehandeltem Lärchenholz) unter einem prachtvollen uralten Nussbaum, einer Weinlaube 
und einer echten mongolischen Jurte. 

+ Genau im Zentrum der Halle sitzt als 3.Geschoß eine 4 x 4 m große "Licht-Dachlaterne". 
Diese wird im kommenden Jahr mit einem Deckengemälde in Form eines "Mandala" von 2 
befreundeten tibetischen Mönchen ausgestaltet. (Vorbild für dieses Konzept war das 
tibetische Himalayakloster „Alchi“ aus dem 11.Jh. Der Himalayaraum ist eines der 
Hauptreiseziele von Weltweitwandern) 

+ In Anlehnung an unsere Wanderreise-Tätigkeit verbindet ein gewölbter Holzsteg die 2 
Gebäudeseiten. (= Element der „Verbindung“, „Brückenschlag“) 
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+ Gästewohnung und Mitarbeiterdusche: Immer wieder sind auf Einladung von 
Weltweitwandern FührerInnen und/oder PartnerInnen mehrere Monate zur Ausbildung in 
Graz. Diesen steht im neuen Bürohaus nun ein eigenes Gästezimmer zur Verfügung. Die 
dazugehörige Dusche nutzen im Übrigen auch gerne die Weltweitwandern MitarbeiterInnen 
nach Joggingstunden in der Mittagspause! 

+ Die Lichtplanung bedient sich des differenzierten Einsatzes unterschiedlicher Lichtquellen 
(Vollspektrum-Leuchtstoffröhren, LED, Halogen-Glühbirnen) für die verschiedenen Bereiche 
des Gebäudes und eigens für das Gebäude entworfenen Lampen. Die gewünschte 
Stimmung - Aktivierung für die Arbeit oder Regeneration in den Pausen - kann mittels 
Dimmung der unterschiedlichen Leuchten eingestellt werden. 

+ Feng-Shui & Farbe: Die sehr intensiven Farben der einzelnen Büros wurden nach den 
Farben der Elemente der förderlichen Himmelsrichtungen gestaltet. Dazu auch die 
Materialien der Beläge und selbst der Einrichtung. 

+ Außenwände & Fassaden: Die Gebäudehülle des Hauptgebäudes besteht aus 
naturbelassenem Lärchenholz. Die Holzschalung ist optimaler Schutz der 16cm starken 
Wärmedämmung vor der 25cm Ziegelwand. Diese Kombination verbindet folgende Vorteile: 
a) gute Speichermasse (= wichtig für Sommerklima; b) sehr hohe Wärmedämmung; c) 
Einsatz nachhaltiger, langlebiger Materialien. (Ziegel, Holz, Steinwolle) 

+ Die Kühlung ist vor allem im modernen Bürohausbau ein großes Thema. Über die 
zweigeschossige Halle und die Laterne wird durch die natürliche Thermik eine optimale 
Nachtauskühlung der umliegenden Büroräume gewährleistet, die durch die innen liegende 
Speichermasse der Ziegelbauweise unterstützt wird. Die Lagerräume sind aus verputztem 
Ziegelmauerwerk – Diese Räume werden nicht/kaum beheizt und daher ist hier keine hohe 
Wärmedämmung erforderlich. Ein großer Dachüberstand schützt die Fassade vor 
Schlagregen und bietet zudem Beschattung im Hochsommer. Im Osten sorgt der alte 
Nussbaum für natürlichen sommerlichen Schatten vor der großen Glaswand zum Garten. 

+ W-Dämmung entspricht dem Niedrigstenergiestandard (25 W/m2/a) – Dämmstärken bis 
50cm! 

+ Heizung mit modernster KWB-Biomasse-Pelletsheizung 

+ Der gesamte Stromverbrauch wird seit Juli 2010 mit 100% Ökostrom über den Anbieter 
„Ökostrom“ abgedeckt. Jeder Arbeitsplatz verfügt über Kippschalter, um alle Standby-Geräte 
auszuschalten. Erinnerungshinweise zur Benutzung werden aber in Abständen erfolgen. 
Außerdem gibt es eine Checkliste, was nach Büroschluss und an Wochenenden 
abgeschaltet werden muss. 

+ Im Büroalltag wurde im Geschäftsjahr 2009/2010 insgesamt 290 kg Papier verbraucht, 
knapp 44% davon aus recyceltem Material. Seit 2011 wird Blauer Engel zertifiziertes Papier 
verwendet. Der Katalog wird nach den Vorgaben des Österreichischen Umweltzeichens 
gedruckt, jedoch nicht auf recyceltem Papier, da dies die Druckqualität insbesondere der 
Bilder mindert und ein Reiseveranstalter vor allem von der Wirkung der Bilder lebt! Die 
Katalogauflage von 50.000 Stück im Jahr 2009/2010  entsprach dabei 15.550 kg Papier. 
Insgesamt entspricht der Papierverbrauch damit 20t CO2 pro Reisegast. 
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E4 MINIMIERUNG DER AUSSCHÜTTUNG AN 
EXTERNE 

Nichtverzinsung oder nur Inflationsausgleich für das Kapital 
nicht mitarbeitender EigentümerInnen 

 

 

 

Weltweitwandern ist als GmbH mit einem geschäftsführenden Gesellschafter organisiert. Es 
gibt keine externe, nichtmitarbeitende Eigentümer und daher ist dieser Punkt für 
Weltweitwandern nicht relevant.  

 

 

E5 GESELLSCHAFTLICHE TRANSPARENZ UND 
MITBESTIMMUNG 

Berichterstattung nach Global Reporting Initiative (GRI), 
Gemeinwohlbericht, Stakeholdermitbestimmung 

 

 

 

Weltweitwandern veröffentlicht seit 2009 einen jährlich aktualisierten CSR-Bericht, der für 
jedeN IntereressierteN auf der Website downloadbar ist. Gemäß den Kriterien des CSR-
Gütesiegels werden die veröffentlichten Zahlen alle zwei bzw. drei Jahre neu erhoben. Auf 
diese Weise herrscht über einen sehr großen Teil wichtiger Unternehmensaspekte hohe 
gesellschaftliche Transparenz. Wichtige Themen des CSR-Berichts sind neben 
Nachhaltigkeitsaspekten auch Angaben zur wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens, 
Nennung von Kooperationspartnern, ein Index zur KundInnenzufriedenheit oder der Beitrag 
zur lokalen Wertschöpfung.  

Neben diesem inhaltlich umfangreichen Bericht gibt es für Stakeholder zudem spezifische 
Aussendungen zu bestimmten Themen, für KundInnen beispielsweise einen monatlichen 
Newsletter oder für JournalistInnen in unregelmäßigen Abständen Presseaussendungen. 
Auch wird regelmäßig auf der Website unter „Aktuelles“ über Neuigkeiten informiert sowie 
Infos zu Projekten auf www.fairreisen.at weitergegeben. Intern gibt es tägliche, informelle 
Besprechungen, häufige Abteilungsbesprechungen, monatliche Bürobesprechungen sowie 
jährliche Teamklausuren zu bestimmten Unternehmensthemen.  

Darüber hinaus arbeitet Weltweitwandern schon seit Jahren mit der NGO „Naturfreunde 
Internationale“ zusammen, die immer wieder gesellschaftsfrelevante Aspekte im Tourismus 
adressiert und mit denen wir uns auseinandersetzen. Das Gleiche geschieht über die Arbeit 
unseres Unternehmensverbands „Forumandersreisen“, die ebenfalls immer wieder kritisch 
die Arbeit von Reiseveranstaltern beleuchten.  

Weltweitwandern ist bemüht, die Interessen möglichst vieler Berührungsgruppen so weit 
möglich bei Entscheidungen zu berücksichtigen. Jedoch handelt es sich um ein kleines 
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Unternehmen mit 15 MitarbeiterInnen und ist in seinen Strukturen daher nicht mit einer 
Aktiengesellschaft vergleichbar. Die Kriterien zur Mitbestimmung erachten wir für 
Weltweitwandern daher als unrelevant.  

 

IV. DER PROZESS DER BILANZERSTELLUNG 
 

Da die Beschäftigung mit der Gemeinwohlökonomie bereits im Sommer 2011 mit der 
Teilnahme von Geschäftsführer Christian Hlade an der ersten GWÖ Pressekonferenz 
begonnen hat, ist es nun, nach Fertigstellung des Gemeinwohlberichts im Winter 2013, nur 
schwer abzuschätzen, wie viele Arbeitsstunden wirklich in die Erstellung der ersten 
Weltweitwandern-Gemeinwohl-Bilanz geflossen sind. Wir haben uns bemüht, möglichst 
ganzheitlich in das Thema einzusteigen, ohne jedoch zu sehr ins Detail zu gehen. Allein 
dafür sind im Nachhinein betrachtet viel mehr Arbeitsstunden nötig gewesen als zu Beginn 
gedacht. Das mag vor allem auch an der Weiterentwicklung der Gemeinwohlökonomie 
liegen, die vor allem ab der ersten Pressekonferenz bis jetzt immens gewesen ist. In dieser 
Form wäre es für uns in Zukunft nicht möglich jährlich eine Bilanz zu erstellen.  

Hauptsächlich an der Bilanzerstellung waren drei Personen beteiligt: Christian Hlade als 
Gründer und Geschäftsführer von Weltweitwandern, Barbara Kortschak, die als Prokuristin 
im Unternehmen für das Finanzmanagement und Personal zuständig ist, sowie Eva-Maria 
Kunkelmann, die als Assistentin der Geschäftsführung und CSR-Managerin tätig ist.  

Daneben wurde auch eine „Weltweitwandern-Gemeinwohl-Ökonomie-Wand“ gestaltet, die 
während der Dauer eines Monats täglich ein neues Bilanzkriterium vorgestellt hat und den 
MitarbeiterInnen die Möglichkeit gab ihre individuelle Einschätzung zum jeweiligen Thema 
abzugeben. Da sich diese Wand direkt im Eingangsbereich des Büros befand, hatten auch 
KundInnen und GeschäftspartnerInnen bei einem Besuch im Weltweitwandern-Büro die 
Gelegenheit, einmal einen Blick auf die Gemeinwohlökonomie zu werfen.  

Darüber hinaus haben Barbara Kortschak und Eva-Maria Kunkelmann an der ersten 
Gemeinwohl-Ökonomie-Workshopreihe teilgenommen, die eine vertiefte Beschäftigung mit 
der Thematik der Bilanzerstellung ermöglichte. Im Rahmen dessen wurde auch die 
Gemeinwohl-Matrix unternehmensintern ausgefüllt. Den Abschluss bildeten das Schreiben 
des Gemeinwohlbilanzberichts sowie das Nachjustieren während des externen Audits.  

Geschätzter Aufwand: ca. 120 Arbeitsstunden.  

 

V. NEGATIVKRITERIEN 
 

Wir bestätigen, dass keine der Negativkriterien auf die Weltweitwandern GmbH zutreffen.  
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