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Gemeinwohlbericht ad fontes Elbe-Weser GmbH 

Allgemeine Informationen zum Unternehmen  
Firmenname:     ad fontes Elbe-Weser GmbH  
Eigentums- und Rechtsform:  GmbH 
Website:      www.adfontes-elbe-weser.de   
Branche:     Handwerk – Lösungen mit Energie 
Firmensitz:      Bad Bederkesa, 27624 Geestland 
Gesamtanzahl der Mitarbeitenden:  26 
Vollzeitäquivalente:    23 
Saison- oder Zeitarbeitende:  0 
Umsatz:      3.300.000 
Jahresüberschuss:    50.000 
Tochtergesellschaften / verbundene Unternehmen: 0      

Info: Es gibt 6 weitere Betriebe, die den 
Namen ad fontes tragen und gemeinsame 
Geschichte haben. Siehe: www.adfontes.de  
Es sind selbstständige und unabhängig 
voneinander geführte Unternehmen. 

Berichtszeitraum:    2017/2018 

Kurzpräsentation des Unternehmens 
 
Gegründet 1987 als 
Solarspezialist ist  
ad fontes Vorreiter bei 
der handwerklichen 
Anwendung und Nutzung 
erneuerbarer Energien.  
 
Die Sonne liefert jährlich 
1500mal mehr Energie, 
als die ganze Menschheit 
benötigt.  
Energie im Überfluss.  
 
Wir ermöglichen die 
Nutzung der Sonne in 
jedem Haus. 
Lösungen mit Energie. 
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Produkte / Dienstleistungen 
Wir sind ein Handwerksbetrieb, spezialisiert auf die Installation von Solarwärmeanlagen, 
Holzheizungen, Photovoltaik und Speichersystemen in Wohngebäuden, Gewerbebetrieben 
und in der Landwirtschaft.  
 

 
 
Wir betreiben eine große Ausstellung, in der wir über unsere Techniken informieren, sie in 
Funktion zeigen, und in der wir Pelletöfen, Kaminofenkessel, Infrarotheizungen und 
Holzpellets-Sackware anbieten. 

Das Unternehmen und Gemeinwohl 
Zur Einführung in Grundgedanken der Gemeinwohlökonomie empfiehlt sich das Video 
„GWÖ kurz erklärt“:  https://www.youtube.com/watch?v=cVFvyd7SmxU 
    
In der Idee der Gemeinwohlökonomie entdecke ich, der Firmengründer, vieles von den 
Werten wieder, die trotz aller Widrigkeiten des Geschäftslebens immer mein Kompass 
waren: Fairness und kooperatives Verhalten im Umgang mit Kunden, Lieferanten, 
Mitarbeitern und auch Wettbewerbern; verantwortungsbewusstes, auf Nachhaltigkeit 
angelegtes Denken und Handeln; Einbeziehen der Mitarbeiter in Entscheidungen…  
Die Gemeinwohlökonomie entwickelt eine Perspektive, wie die Wirtschaftlichkeit einer 
Tätigkeit zukünftig nicht ausschließlich am Gewinn, sondern auch am gesellschaftlichen 
Nutzen gemessen werden kann. Das begeistert mich und deshalb möchte ich mit ad fontes 
dabei sein. GWÖ-Engagement bisher: Erste GWÖ-Bilanz 2012/13, Bilanz und Infos auf der 
Homepage veröffentlicht, öffentliches Eintreten für eine nachhaltige Art des Wirtschaftens 
auf kommunaler Ebene, in der digitalen Präsenz und auch im Privatleben.  

Zertifikat ….auf der folgenden Seite.  
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A1 Menschenwürde in der Zulieferkette 
 

 
ad fontes bezieht seine Produkte größtenteils von Lieferanten, die auch selbst einen hohen 
Anspruch an die Qualität, Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit ihrer Produkte und ihren 
Umgang mit Mitarbeitern stellen. Mit ihnen pflegen wir eine langjährige vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Beispielhaft dafür sind KWB, die zu den ersten Förderern der GWÖ 
zählen und selbst eine Gemeinwohlbilanz erstellt haben, und PARADIGMA, deren 
Partnersystem beispielgebend für ein kooperatives Miteinander im Markt, und für Ecoquenz 
= ökologische Konsequenz steht. Bei der Firma ALEO überzeugt uns zusätzlich die 
Fertigung der Solarmodule und der SMA-Wechselrichter in Deutschland, ebenso ist es bei 
den hochinnovativen Stromspeichersystemen von E3DC. Wichtig ist uns der enge Kontakt 
zu unseren Lieferanten, deren hohe Standards für Qualität und Gewährleistungen sowie 
eine regionale Wertschöpfung (nicht in Fernost). Wir verwenden keine umweltschädlichen 
Produkte oder Verfahren, und wir beraten aktiv zur Abkehr von fossilen Brennstoffen.  
Um unsere Lieferkette noch genauer zu überprüfen, und auch um wachsendes Bewusstsein 
für diese Fragestellungen zu stärken, haben wir unsere wichtigsten Lieferanten um 
Stellungnahmen gebeten. Diese vier Firmen liefern 55,32 % unseres Einkaufsvolumens. 
Weitere 17,72 % verteilen sich auf 6 verschiedene regionale Großhändler, die nicht selber 
herstellen und deshalb nicht befragt wurden.  
Alle weiteren Lieferanten liegen jeweils unter 2% und wurden nicht befragt.  
Darin enthalten sind mit 7,86 % diverse reine Dienstleister, größtenteils aus der Region.  
 
Unsere Fragen zu A1 bis A4 und die Antworten finden Sie in den Anhängen:  

1. Unser Anfrageschreiben an die Lieferanten 
2. Stellungnahme von aleo (23,94%) 
3. Stellungnahme von Paradigma=Ritter Solar (16,08%) 
4. Stellungnahme von E3DC ( 9,03%) 
5. Link zum GWÖ-Pionierbetrieb KWB ( 6,27%):  

https://www.postwachstum.de/das-unternehmen-und-gemeinwohl-20111219     
In den Fragen und Antworten wurden A1 – A4 nicht getrennt, deswegen berichten wir im 
Folgenden über die Fragen A2 – A4 nicht so ausführlich und verweisen auf A1.  
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Durch unsere Lieferantenauswahl und unser Einkaufsverhalten möchten wir sicherstellen, 
dass die eingekauften Produkte und Dienstleistungen nach deutschen/europäischen 
Umwelt- und Sozialstandards und unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden. 
Zertifikate oder Fairtrade-Labels sind dazu aber bisher eher nicht verfügbar.  
Bei Produkten des täglichen Bedarfs (Haushaltsprodukte, Nahrungsmittel), bei denen es die 
Möglichkeit zur Auswahl gibt, kaufen wir Fairtrade, Bio etc. 
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 4 Punkten bewertet. 

A1 Negativaspekt: Verletzung der Menschenwürde in der 
Zulieferkette 

Bei den wesentlichen Lieferanten sind wir sicher, dass die Menschenwürde in der 
Zulieferkette nicht verletzt wird.  
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 

A2 Solidarität und Gerechtigkeit in der 
Zulieferkette  

Wir gehen fair und solidarisch mit unseren Lieferanten um und es entscheidet niemals allein 
der billigste Preis. Vielmehr geht es uns um ein partnerschaftliches, zuverlässiges 
Miteinander. Ansonsten verweisen wir zur Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette 
auf die Antwort und die Anhänge in A1.  
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 3 Punkten bewertet. 

A2 Negativaspekt: Ausnutzung der Marktmacht Lieferant*innen 

Wir haben gegenüber keinem unserer Lieferanten eine Marktmacht, die wir in irgendeiner 
Weise ausnutzen könnten und streben so etwas auch nicht an. Wir verhalten uns kooperativ, 
solidarisch und gerecht, auch und gerade unseren Lieferanten gegenüber.  
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 
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A3 Ökologische Nachhaltigkeit in der Zulieferkette 

                          
 
Die Berichtsfragen und Indikatoren zur Nachhaltigkeit in der Zulieferkette wurden von uns 
bereits in A1 berücksichtigt. Die von uns dort berichteten Sachverhalte betreffen diese 
Fragestellung in gleicher Weise. 
Zusätzlich bliebe noch anzumerken, dass wir unseren Strom von der Naturstrom AG aus 
100% erneuerbaren Energien beziehen.  
Unsere Einkaufskriterien sind klar: Damit wir unseren Kunden optimale Produkte und 
Dienstleistungen mit höchster Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit erbringen können, 
müssen auch unsere Lieferanten höchste Ansprüche erfüllen: 
- Hohe Produktqualität für Langlebigkeit und Nachhaltigkeit 
- Höchstmögliche Wirkungsgrade hinsichtlich Brennstoff/Energieeinsatz 
- Optimale Energieeffizienz um schnelle energetische Amortisation zu erreichen  
- Verfügbarkeit von Service und Support für Hilfestellung bei Wartung und Reparatur 
- Einsatz von ausschließlich umweltfreundlichen Verfahren und Produkten  
 
Wir haben uns eindeutig positioniert als Betrieb, der sich auf Solar- und erneuerbare 
Energien spezialisiert hat. Es gibt keine Mitbewerber in der Region, die diese Zielsetzung  
so konsequent verfolgen wie wir. Wir bieten ausschließlich ökologisch höherwertige 
Produkte an. 
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 6 Punkten bewertet. 

A3 Negativaspekt: Umweltauswirkungen in der Zulieferkette 

Wir kaufen keine Produkte/Dienstleistungen zu, die mit besonders schädlichen 
Umweltauswirkungen einhergehen.  
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 
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A4 Transparenz und Mitentscheidung in der 
Zulieferkette 
Die Berichtsfragen und Indikatoren zur Transparenz und Mitentscheidung in der Zulieferkette 
wurden von uns bereits in A1 berücksichtigt. Die von uns dort berichteten Sachverhalte 
betreffen diese Fragestellung in gleicher Weise. 
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 3 Punkten bewertet. 
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B1 Ethische Haltung im Umgang mit Geldmitteln 

 
Unsere Rechtsform ist die einer GmbH, d.h. die Firma ist eine eigene Rechtsperson und 
nicht direkt von einer Person abhängig. Beide Gesellschafter sind aktiv in der Firma tätig.  
 
Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus erwirtschafteten und versteuerten Gewinnen, die 
von den Gesellschaftern bewusst nicht entnommen werden. Diese glückliche Situation 
wurde von den Gesellschaftern bewusst und kontinuierlich(durch den Verzicht auf 
persönliche Bereicherung) über die Jahre herbeigeführt und hat der Firma sehr geholfen.  
Diese Unabhängigkeit von Banken und Kreditgebern gibt uns die Freiheit, betriebliche 
Entscheidungen nicht ausschließlich auf Gewinnmaximierung auszurichten, sondern 
umfassender und nachhaltiger zu denken.  
Wir arbeiten bewusst mit den örtlichen Regionalbanken Sparkasse und Volksbank 
zusammen, da diese in ihrer Struktur regional verpflichtet sind. Zusätzlich sind wir von 
Anfang an Kunde der Ökobank, bzw. ihrer Nachfolgerin, der GLS-Bank. Wir haben keine 
Geldanlagen oder Kredite bei für uns nicht überschaubaren Großbankstrukturen.  
 
Unser Eigenkapitalanteil beträgt 100%.  
Die durchschnittliche Eigenkapitalausstattung von Handwerksbetrieben in Deutschland ist 
weitaus schlechter: 59,8 % der Handwerksbetriebe haben nur bis zu 20% Eigenkapitalquote. 
Lediglich 22,5 % kommen über 30 %. Quelle: Statistika-Portal, Befragung Frühjahr 2018  
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 6 Punkten bewertet. 

B2 Soziale Haltung im Umgang mit Geldmitteln 
Wir nehmen seit Jahren keine Darlehen mehr in Anspruch.  
Gelegentlich haben wir Geld ausgeliehen, wenn eine befreundete Firma Hilfe benötigte, oder 
vereinzelten Kunden in Zahlungsschwierigkeiten eine Ratenzahlungsvereinbarung 
eingeräumt. Notwendige Zukunftsausgaben stehen laufend an und werden aus dem 
Guthaben bedient. Aktuell planen wir die Runderneuerung unseres Heizungsraums in der 
Ausstellung sowie die Anschaffung weiterer Elektrofahrzeuge zum Ersatz von Benzinern und 
Dieseln. Wir gehen davon aus, diese Investitionen weiter aus dem laufenden 
Geschäftsbetrieb decken zu können. Dies ist möglich durch den Verzicht der GmbH-
Gesellschafter auf Gewinnausschüttungen.  
 



Gemeinwohlbericht Kompaktbilanz ad fontes Elbe-Weser GmbH            

8 
 

Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 10 Punkten bewertet. 

B2 Negativaspekt: unfaire Verteilung von Geldmitteln 

Wir bestätigen, dass die Verteilung von Geldmitteln bei jeder Geschäftslage fair erfolgt.  
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 

B3 Sozial-ökologische Investitionen und 
Mittelverwendung 
Im Berichtszeitraum haben wir einige Investitionen aus eigenen Mitteln für die Verbesserung 
unserer Ökobilanz getätigt:  
Wir haben 2 weitere Elektrofahrzeuge angeschafft, die während der Arbeitszeit mit 
Solarstrom von der eigenen Photovoltaik (PV) oder mit Naturstrom geladen werden, und die 
zwei bisherige verbrennungsmotorbetriebene Kraftfahrzeuge ersetzen. Diese E-Autos 
werden von zwei Mitarbeiterinnen auch für den Arbeitsweg und privat genutzt.  
Wir haben die betriebseigene Solarheizung vergrößert und mit neuen, effektiven Heizungs-
Kollektoren ausgestattet. Daher nutzen wir jetzt noch mehr Solarenergie direkt für die 
Heizung, und verbrauchen weniger Holzpellets. 
Das erdgasbetriebene Blockheizkraftwerk (BHKW) haben wir abgeschaltet und ausrangiert, 
somit verbraucht unser Firmengebäude keinerlei fossilen Brennstoffe mehr. 
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 5 Punkten bewertet. 

B3 Negativaspekt: Abhängigkeit von ökologisch bedenklichen 
Ressourcen 

Das gesamte Geschäftsmodell beruht darauf, den Verbrauch von fossilen Brennstoffen in 
der Region zu senken und die Energiewende voran zu bringen – um die Abhängigkeit 
unserer Gesellschaft von ökologisch bedenklichen Ressourcen sukzessive zu beenden.  
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 
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B4 Eigentum und Mitentscheidung 

Es gibt bei ad fontes keine Gewinnausschüttungen an Externe. Gewinnausschüttungen an die 
GmbH-Gesellschafter hat es bisher auch nicht gegeben. Das Ziel ist, dass die Firma jederzeit 
auf wirtschaftlich kerngesunden, eigenen Beinen steht.  
Die GmbH-Gesellschafter sind Andreas Bruske und Jörg Lindner, beide sind seit 31 Jahren 
bzw. seit 29 Jahren dabei. Das Stammkapital in Höhe von 51.129,19 € ist voll eingezahlt und 
verteilt sich zu 65% / 35% auf beide Gesellschafter. Geschäftsführer ist Andreas Bruske.  
Wichtige Entscheidungen werden ungeachtet der Größe der Gesellschaftsanteile gemeinsam 
einvernehmlich gefällt. Solche Entscheidungen fällen nicht nur die Gesellschafter, sondern sie 
beziehen auch die anderen Führungskräfte, wie Handwerksmeister und Teamleiter mit ein 
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 2 Punkten bewertet. 

B4 Negativaspekt: feindliche Übernahme 

Wir bestätigen hiermit, dass keine feindlichen Übernahmen erfolgt sind.  
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeinwohlbericht Kompaktbilanz ad fontes Elbe-Weser GmbH            

10 
 

C1 Menschenwürde am Arbeitsplatz 

 
 
Das Organigramm von ad fontes zeigt von der Wurzel bis zur Krone eine flache Struktur:  
Es gibt: einen geschäftsführenden Gesellschafter, fünf Meister bzw. Bereichsleiter, und die 
Teammitarbeiter sowie die Auszubildenden.  
Alle wichtigen Entscheidungen werden innerhalb des Leitungsteams besprochen und in 
regelmäßigen Teambesprechungen in den Arbeitsgruppen oder im Gesamtteam 
kommuniziert. So wird immer versucht "alle im Boot zu haben".  
Ein gutes Betriebsklima, Offenheit und Transparenz sind uns wichtig. Wir arbeiten bewusst 
daran, mit Mängeln und Fehlern positiv und lösungsorientiert umzugehen. 
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Unsere Arbeitszeiten richten sich nach den Bedürfnissen von Kunden und Mitarbeitern 
gleichermaßen. D.h. es gilt Öffnungszeiten, Telefonerreichbarkeit, Notdienst und 
Montagetermine einzuhalten. Die Arbeitszeiteinteilung erfolgt flexibel mit Berücksichtigung 
persönlicher Bedürfnisse der Mitarbeiter innerhalb der jeweiligen Arbeitsgruppen. Es ist bei 
Bedarf nach Absprache innerhalb der Arbeitsgruppe möglich, gelegentlich frei zu nehmen und 
die Zeit vor- oder nachzuarbeiten.  
Sowohl das Büro-Team als auch die Montageteams organisieren ihre Arbeitszeiten 
selbstständig innerhalb obiger Notwendigkeiten.  
Vertrauensarbeitszeit: Eine Kontrolle der Arbeitszeiten per Stechuhr oder dergleichen findet 
nicht statt. Für die Abrechnung der ausgeführten Arbeiten ist es aber erforderlich, dass die 
Monteure Stundennachweise führen.  
Einige Büro-Mitarbeiter verfügen über ein Homeoffice, von dem aus sie einen Teil ihrer 
Arbeiten erledigen können, z.B.: weil sie ein Kind zuhause betreuen müssen. 
 
Seminare und Fortbildungen finden mehrmals jährlich statt. Die Firma organisiert diese 
bewusst und gezielt, und trägt die Kosten.  
Wir legen großen Wert auf die Ausbildung junger Menschen und bilden in den 
Handwerksberufen Anlagenmechaniker m/w und Elektroniker m/w aus. 
 
Selbstverständlich achten wir auf behindertengerechte Ausgestaltung der Ausstellung, 
Toiletten etc., auch wenn wir aktuell keine behinderten Mitarbeiter haben.  
Im Büro sparen wir nicht an der guten Ergonomie der Sitzplätze. Auf den Baustellen achten 
wir sehr darauf die Belastung durch schweres Heben und Tragen zu minimieren. So haben 
wir bodengleiche Be- und Entlade- Möglichkeiten für die Fahrzeuge eingerichtet, 
ergonomische Tragehilfen für unsere Baustellen und automatisches Treppentransportgerät in 
Gebrauch. Besonders bei Dacharbeiten achten wir sehr auf die Einhaltung aller 
Vorkehrungsmöglichkeiten um Arbeitsunfälle zu verhindern.  
Im Berichtszeitraum gab es zwei Arbeitsunfälle, beide glücklicherweise nur geringfügig. 
Zu Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz finden regelmäßige Schulungen statt.  
Wir beteiligen uns an den Kosten für den Besuch des örtlichen Fitness-Studios bei allen 
Mitarbeitern, die dieses Angebot nutzen möchten.  
 
Die Gehälter werden bei uns individuell nach Kompetenz und Engagement, ohne jeglichen 
Bezug auf eine Geschlechterzugehörigkeit vereinbart. Gäbe es bei uns Frauen und Männer 
mit gleicher Tätigkeit und Leistung, so würden diese auch gleich bezahlt. Leider ist es uns 
aber bisher nicht gelungen, weibliche Heizungsbauer oder Solarmonteure zu finden oder 
auszubilden. Diversität: Mehrere Mitarbeiter haben einen Migrationshintergrund – wir arbeiten 
mit Respekt und auf Augenhöhe miteinander. 
Der Durchschnittswert der Betriebszugehörigkeit unserer Mitarbeiter liegt bei 8,04 Jahren.  
Ohne Berücksichtigung der beiden Gesellschafter liegt der Wert bei 6,0 Jahren. 
 
Eine nachhaltige Lebensweise und gesunde Ernährung sind mir als Gründer und 
geschäftsführender Gesellschafter der Firma wichtig. Ich bevorzuge Bio- und Fairtrade-
Nahrungsmittel, verzichte weitgehend auf Fleisch, treibe dreimal wöchentlich Sport an frischer 
Luft und im Fitness-Studio – ich versuche hier als Vorbild zu wirken.  
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesen Aspekten mit 6 Punkten bewertet. 
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C1 Negativaspekt: menschenunwürdige Arbeitsbedingungen 

Wir bestätigen, dass es bei uns keine unwürdigen Arbeitsbedingungen gibt. Alle Mitarbeiter 
werden wertgeschätzt, es gibt nur sehr flache Hierarchien, die Teamleiter, die Büroleiterin und 
auch der Chef sind ansprechbar, alle Türen sind offen.  
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 
 
Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Anschaffungen zur weiteren Verbesserung der Arbeitsbedingungen werden laufend getätigt, 
Arbeitssicherheitsunterweisungen und Risikobeurteilungsgespräche werden durchgeführt.  
- Bewusstmachung und Übung des lösungsorientierten Umgangs mit Herausforderungen  
- Neue persönliche Absturzsicherungen (PSA) 
- Treppenturm für Arbeiten an Dächern mit Traufkante über 5 m 
- Aufzugsvorrichtungen für die Arbeitsbühnen der Leitergerüste zur Arbeitserleichterung 
- neue Messgeräte für die Elektroabteilung/Begutachtung von PV-Anlagen 
 

C2 Ausgestaltung der Arbeitsverträge 
 

 
Vollzeitbeschäftigte (40 Std.-Woche) arbeiten bei uns monatlich 173,3 Std. im Durchschnitt. 
Überstunden fallen gelegentlich an und werden flexibel abgebummelt oder auf Wunsch 
ausgezahlt (Arbeitszeitkonto). Die Teams entscheiden anhand des Bedarfs der Baustellen / 
der Kunden weitgehend selbstorganisiert, ob und wieviel Überstunden sie machen.    
Es sind aktuell 15 Vollzeitbeschäftigte (davon 2 Frauen), 5 Teilzeitkräfte (davon 4 Frauen) und 
3 Azubis mit festen Verträgen, sowie 1 Hausmeister auf 450 €-Basis bei uns beschäftigt.  
Wir machen keine befristeten Zeitverträge. Bei Neueinstellungen ist es Ziel, unser Team 
dauerhaft um ein neues, festes Mitglied zu erweitern. Wir beschäftigen keine Leiharbeiter. 
Die Höhe des Arbeitsentgeltes richtet sich nach dem Tarifvertrag, damit ist sichergestellt dass 
jeder Mitarbeiter einen lebenswürdigen Verdienst erhält. Der niedrigste Verdienst liegt bei 
2080,- €/Monat, der höchste Verdienst bei 7050,- €/Monat. Die Einkommensspreizung beträgt 
somit maximal 1 zu 3,5.  
Es finden regelmäßig Personalgespräche statt, in denen jeder Mitarbeiter auch die Möglichkeit 
erhält, sein Gehalt anzusprechen. Engagement, Verantwortungsbewusstsein, handwerkliche 
Fähigkeiten, vorausschauendes Arbeiten und hohe Kundenzufriedenheit führen regelmäßig 
zu höherem Gehalt.  
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Die Arbeitszeiten werden von den handwerklichen Mitarbeitern selbstständig auf 
Stundenzetteln dokumentiert, die für die Rechnungsstellung und für die Lohnabrechnung 
benötigt werden. Bei den Bürokräften werden die Arbeitszeiten nicht dokumentiert.  
 
Die Arbeitslasten und Verantwortlichkeiten werden bei uns nach Fähigkeit und Neigung 
verteilt. Aufgrund des akuten Fachkräftemangels bei gleichzeitig sehr hohem Servicebedarf 
unseres großen Kundenstamms sind besonders fähige Leute derzeitig leider stark belastet. 
Diese für den Betrieb besonders wichtigen Mitarbeiter werden intensiv in Entscheidungen 
einbezogen und erhalten auch entsprechend höhere Gehälter. 
Zusätzlich zum Gehalt gibt es bei uns eine für alle Mitarbeiter gleichhohe Gewinnbeteiligung, 
die monatlich jeweils nach dem Betriebsergebnis der drei letzten Monate errechnet und 
bezahlt wird. Dies gilt für alle Vollzeitkräfte, bei Teilzeitkräften anteilig, Azubis ab dem zweiten 
Lehrjahr ebenso. Diese Gewinnbeteiligung schüttet einen Anteil von 10% des Gewinns aus, 
der Rest bleibt im Unternehmen zum Aufbau einer sicheren Eigenkapitalbasis.  
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 5 Punkten bewertet. 

C2 Negativaspekt: ungerechte Gestaltung der Arbeitsverträge  

Wir bestätigen, dass unsere Mitarbeitenden nicht durch ungerechte Arbeitsverträge einseitig 
belastet oder ausgebeutet werden. Wir verwenden einen allgemein üblichen rechtskonformen 
Arbeitsvertrag, zahlen nach Tarif bzw. leicht übertariflich und bieten nach der Probezeit 
zusätzlich eine Gewinnbeteiligung für alle Mitarbeiter.  
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 
 
Im Berichtszeitraum wurde verbessert:  

Überprüfung der gewachsenen Gehaltsstrukturen auf Gerechtigkeit. In der Folge sind 
Gehaltserhöhungen vorgenommen worden – insbesondere bei jenen Mitarbeitern, die nicht 
von sich aus kommen und Erhöhungen einfordern.  
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C3 Ökologisches Verhalten der Mitarbeitenden 
 

 
Wir sind eine Firma, die ausschließlich ökologische Haustechnik anbietet und auch selber 
konsequent nutzt. So erklärt sich, dass wir einen hohen Anteil von Mitarbeitern haben, die 
auch mit diesen Themen bewusst umgehen. Dabei handelt es sich um privates Engagement, 
dass wir als Firma begrüßen und unterstützen.  
Wir haben keine Kantine, die Mitarbeiter essen auf den Baustellen oder im Büro. Bewusste 
Ernährung, Salate und Rohkost haben individuell einen hohen Stellenwert. Der Anteil der 
Verpflegung aus ökologischer und/oder Fairtrade Herkunft beträgt, soweit von der Firma 
beschafft (Kaffee und Milch) 100%. Der Bio-Anteil beim privaten Essen der Mitarbeiter kann 
nur geschätzt werden, ca. 25%  
 
Unsere Firma befindet sich im ländlichen Raum in relativ dünn besiedeltem Umfeld.  
Der durchschnittliche Anfahrtsweg wird auf ca. 10 km geschätzt. Öffentliche Verkehrsmittel 
stehen nur in einer Richtung zur Verfügung – werden wo es passt, regelmäßig genutzt. 
3 Mitarbeiter verwenden Elektro-Mobilität, ein weiterer benutzt ein Hybridfahrzeug. Je nach 
Anfahrtsweg und Arbeitsaufgabe kommen die Mitarbeiter mit dem PKW, dem Service-
fahrzeug, per Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit. Der Anteil Bus/Fahrrad/zu Fuß liegt bei 10%.  
 
Unsere ökologischen Techniken, wie Solarenergie und Holzpellets, werden auch von vielen 
unserer Mitarbeiter (ca. 40%) selber genutzt. Dies zeugt von einer Identifikation mit unseren 
Überzeugungen, die wir aktiv fördern. Durch Information und Beratung und dadurch, dass 
Mitarbeiter ihre Anlagen bei uns zu extrem guten Vorzugskonditionen erhalten. 
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 6 Punkten bewertet. 
 
Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Anschaffung von 2 weiteren Elektrofahrzeugen für Mitarbeiterinnen, die während der 
Arbeitszeit mit Solarstrom von der eigenen PV-Anlage (oder mit Naturstrom) geladen werden, 
und zwei bisherige verbrennungsmotorbetriebene Kfz ersetzen.  
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Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Initiierung einer Veranstaltungsreihe „Kino im Solarzentrum“ in deren Rahmen für Kunden, 
aber auch für Mitarbeiter Filme zu ökologischen Themen gezeigt werden sollen.  

C3 Negativaspekt: Anleitung zur Verschwendung/Duldung 
unökologischen Verhaltens 

Wir fördern weder Verschwendung, noch dulden wir unökologisches Verhalten: das ergibt sich 
schon aus dem Unternehmenszweck. Die Themen Müllvermeidung, Mülltrennung, Recycling 
von Wertstoffen werden immer wieder angesprochen.  
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 
 

C4 Innerbetriebliche Mitentscheidung und 
Transparenz 

Wir sind ein kleiner Betrieb in dem jeder jeden kennt und jederzeit ansprechen kann.  
Daraus ergibt sich ein Transparenzvorteil, der bewusst durch regelmäßige Teamtreffen und 
Mitarbeitergespräche gefördert wird. Innerhalb der Führungsebene ist die Transparenz sehr 
hoch und durch mindestens 14 tägige Fahrplangespräche institutionalisiert. Teamtreffen, an 
denen alle Mitarbeiter des jeweiligen Teams teilnehmen, finden 14-tägig statt. Ca. 2x jährlich 
verbringen alle Mitarbeiter mehr Zeit miteinander im Rahmen von Tages-Ausflügen, 
Weihnachtsfeiern etc. Weitere Teamtreffen finden anlassbezogen statt.  
Innerhalb der Führungsebene werden alle in Entscheidungen einbezogen, es wird immer 
angestrebt, einen Konsens zu erreichen. Abstimmungen oder Mehrheitsentscheidungen sind 
unüblich. Ziel ist es immer, möglichst alle im Boot zu haben. 
Wir versuchen, den Beratungsprozess aus ‚Reinventing Organisations‘ nach Frederic Laloux 
zu nutzen. Dies bedeutet mindestens, dass vor der Beurteilung und Entscheidung einer Idee 
zunächst die betroffenen Mitarbeiter um ihre Einschätzung dazu gebeten werden. Sie sind 
schließlich die Experten für ihr Thema.  
Unsere Erfahrungen mit Transparenz und Mitbestimmung sind positiv – mehr Augen sehen 
einfach mehr - allerdings kann man nie früh genug damit anfangen. Die Herausforderung 
besteht darin, den frühestmöglichen und richtigen Zeitpunkt für die Kommunikation von Ideen 
und Überlegungen zu finden – und diese so zu vermitteln, dass nicht Sorgen entstehen, 
sondern Chancen wahrgenommen werden. Es ist nicht einfach, gute Kommunikation in alle 
Richtungen unter dem Druck der täglichen Herausforderungen im Handwerksbetrieb in Zeiten 
des Fachkräftemangels aufrecht zu erhalten – aber es ist uns sehr wichtig. 
Im Zuge der Projektbearbeitung sind für die meisten Mitarbeiter alle Informationen,  
inkl. aller Kalkulationen, sichtbar. Die Daten der Personalbuchhaltung sind nicht allgemein 
zugänglich.  
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Führungskraft wird man nur durch besonders großes Können und hohes Engagement.  
Das ist bei uns ein organischer Prozess des Entwickelns von Kompetenzen. Die  
wachsende handwerkliche Erfahrung geht Hand in Hand mit wachsender Anerkennung durch 
die anderen im Team, zunehmendem Selbstvertrauen und führt schließlich zu wachsender 
Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und Führungsaufgaben.  
 
Unser geschätzter Grad der Transparenz bei kritischen und wesentlichen Daten beträgt 90%. 
Der Anteil von Führungskräften, die über Anhörung/Mitwirkung/Mitentscheidung der eigenen 
Mitarbeitenden legitimiert werden, beträgt 100%. Der Anteil der Entscheidungen, die über 
Anhörung/Mitwirkung/Mitentscheidung getroffen werden, beträgt 100%. 
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 6 Punkten bewertet. 

C4 Negativaspekt: Verhinderung des Betriebsrates 

Wir bestätigen, dass keine Verhinderung des Betriebsrates vorliegt.  
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 
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D1 Ethische Kundenbeziehung 
 

 

Unsere Kunden sind größtenteils Besitzer von Einfamilienhäusern. In den meisten Fällen ist 
die Haustechnik voll funktionsfähig und es gibt keine zwingende Notwendigkeit für 
Veränderungen. Es besteht aber der Wunsch nach Verbesserung, in ökologischer, 
technischer und finanzieller Hinsicht.  
Wir verstehen und präsentieren unsere Techniken daher als freiwilliges Angebot, mit dem der 
Kunde seine Unabhängigkeit steigern und seine Energiekosten nachhaltig senken kann. 
Zusätzlich wird der CO2-Fußabdruck des Hauses bis nahe Null gesenkt, und die sehr gute 
Wirtschaftlichkeit unserer Techniken spielt auch eine große Rolle.  
Unser Angebot beginnt stets mit der Information in unserer Ausstellung. Wir zeigen anhand 
konkreter Beispiele auf, welche Möglichkeiten die Interessenten mit unserer Technik an die 
Hand bekommen. Nach dem Info-Vortrag bieten wir einen Vor-Ort-Termin an, aufgrund 
dessen eine detaillierte Energie-Expertise erstellt wird. Darin werden verschiedene Szenarien 
für das Haus der Kunden in Bezug auf Investition und Betriebskosten durchgerechnet.  
Die Kunden entscheiden somit auf der Basis einer sehr sorgfältigen und auf Nachhaltigkeit 
angelegten Beratung. Für die Qualität unserer Kundenberatung erhalten wir mittels des später 
erstellten Kundenzeugnisses sehr positive Rückmeldungen. 
 
Neue Kunden gewinnen wir größtenteils durch Empfehlungen. Gleichzeitig machen wir aber 
auch viel Werbung für unsere kostenlosen Informations-Veranstaltungen, denn der Nutzen 
unserer Techniken für die Umwelt, die Energiewende und die hohe Wirtschaftlichkeit für die 
Kunden sind immer noch nicht bekannt genug. Alle Interessierten können sich in unserer 
großen Ausstellung beraten lassen, unsere Kundenzeitung mit vielen praktischen Beispielen 
lesen und unsere Info-Abende besuchen. All dies bieten wir bei Bedarf auch vor Ort beim 
jeweiligen Kunden an.  
Bestandskunden betreuen wir intensiv durch regelmäßige Wartung und durch unsere 
Service/Notdienst-Mitarbeiter. Einer unserer Mitarbeiter ist auch am Wochenende erreichbar. 
Außerdem durch Angebote wie den Vorsorgecheck, gelegentliche 
Veranstaltungseinladungen, die Kundenzeitung und unsere Homepage. 
Die meisten Neukunden kommen jedoch auf persönliche Empfehlung von den 
Bestandskunden zu uns, die wir mit unserer Arbeit und den erreichten Einsparungen 
begeistern konnten.  
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Wir arbeiten, wenn wir Anlagen montieren, im Hause des Kunden - deshalb achten wir sehr 
auf eine hohe Wertschätzung des Kundens und seines Eigentums. Unsere Mitarbeiter stellen 
sich dem Kunden bei Arbeitsbeginn vor, informieren über die Planung des Arbeitsablaufes 
und mögliche Beeinträchtigungen, die sich daraus ergeben können. Sie sind freundlich, 
sauber, pünktlich und achten sehr darauf, das Eigentum des Kunden gut zu behandeln. Unser 
Ziel bei alldem ist es, Begeisterung zu wecken, denn begeisterte Kunden empfehlen uns 
weiter.  
 
Nach Abschluss der Arbeiten lassen wir uns und unsere Arbeit in einem „Kundenzeugnis“ (mit 
frankiertem Rückumschlag) von unseren Kunden aus seiner Sicht mit Schulnoten und Text 
bewerten. Die Kundenzeugnisse sind für uns Feedback zur weiteren Verbesserung unserer 
Arbeit und (bei Erlaubnis) Werbemittel zugleich.  
Etwaige Reklamationen werden bei uns vorrangig und schnell bearbeitet. Im Zweifelsfall ist 
die Sichtweise des Kunden maßgeblich, aber das Ziel ist immer eine gütliche Einigung.  
 
Wir wissen um unsere Verantwortung als Fachleute gegenüber dem Kunden, insbesondere 
in unserem Markt: der Energietechnik fürs Haus. Hintergrund dabei ist die Situation bei den 
Energiepreisen, die Frage der fossilen und der erneuerbaren Energien und die Problematik 
des Klimawandels, den es dringend zu beschränken gilt. Deshalb verkaufen wir nicht beliebig 
irgendein Produkt, sondern nur die Techniken, die dem Kunden und der Umwelt 
gleichermaßen hohen Nutzen bringen. 
Wir verkaufen unseren Kunden ausschließlich Produkte und Dienstleistungen, von denen wir 
selber überzeugt sind. Unsere Kriterien der Produktauswahl sind: Kann dieses Produkt 
diesem Kunden den gewünschten Nutzen bringen? Ist das Produkt ökologisch sinnvoll? 
Stehen wir selbst voll dahinter? Verbessert sich dadurch die CO2-Bilanz?  
Wir verzichten bewusst auf Umsatz, den wir ethisch nicht vertreten könnten. Zum Beispiel 
bauen wir schon seit Jahren keine Ölheizungen mehr ein, da wir dies nicht mit unserer 
Verantwortung gegenüber dem Kunden und der Umwelt vereinbaren können.  
 
Wir prüfen immer, ob die Voraussetzungen für den Einsatz der gefragten Technik stimmen, 
bevor wir etwas anbieten und einbauen. Dafür sind wir die verantwortlichen Fachleute. Unsere 
Informationsabende und unsere Kundenberatung sind hier sehr wichtig um dem  
Kunden eine gut beratene Entscheidung zu ermöglichen – dies insbesondere deshalb, weil 
unsere langjährige Erfahrung in diesem Bereich noch lange nicht Allgemeinwissen ist. Dieser 
Wissensvorsprung bedeutet auch Verantwortung. 
 
Es gibt Kunden-Gruppen, die unsere Produkte und Dienstleistungen eher nicht nutzen.  
Zum Beispiel Wohnungsmieter sind meist nicht in der Lage, unsere Techniken installieren zu 
lassen. Aber wir bieten auch Techniken an, die von Mietern genutzt - und im Umzugsfall 
mitgenommen - werden können, wie z.B. Holzpelletöfen, Infrarotheizungen oder kleine 
Solarstrom-Anlagen (sog. Balkonmodule).  
Unsere Informationsveranstaltungen sind offen für alle Interessierten. Sie erfordern keinerlei 
Vorkenntnisse oder technisches Verständnis und wir bekommen oft Lob für die laiengerechte 
Darstellung der Zusammenhänge.  
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Hausgemeinschaften, Haus- und Grundbesitzerverband etc. erhalten von uns Info und 
Beratung mit dem Ziel auch vermietete Objekte umzustellen. Finanzielle Liquidität ist nicht 
Bedingung, da wir bei der Erlangung von Förderzuschüssen und Förderdarlehen helfen. 
Unsere Ausstellung ist weitgehend barrierefrei, ebenerdig und rollstuhlgerecht. 
Selbstverständlich haben wir auch viele Menschen mit verschiedensten Herkunftsländern und 
kulturellen Hintergründen in unserem Kundenstamm.   
Für Kunden mit Ofenheizung halten wir stets Holzpellets-Sackware vorrätig, die wir zum 
Selbstkostenpreis abgeben, um so den Preis in der Region niedrig zu halten.  
Gelegentlich helfen wir in Not geratenen Kunden mit Ratenzahlungsvereinbarungen. 
 

• Übersicht der Budgets im Marketing, Verkauf, Werbung:  
Im Jahr 2017 haben wir 31.692,- € für Werbekosten ausgegeben (ca. 1% vom Umsatz), 
im Jahre 2016 waren es noch 49.443,- €. Die Reduzierung war u.a. möglich, weil viele Kunden 
auf Empfehlung zu uns kommen. Die Werbekosten fallen an für Anzeigenwerbung in 
Zeitungen, ferner für die eigene Kundenzeitung und ihre Verteilung, für Messeteilnahmen, für 
Messen im eigenen Hause und für die Info-Abende. Mindestens 95% des Werbebudgets 
geben wir in unserer Region aus. 
 

• Art der Bezahlung der Verkaufsmitarbeitenden:  
Die beiden hauptamtlichen Kundenberater/Verkäufer erhalten ein fixes Gehalt. Es gibt keine 
Umsatzprovisionen außer der Gewinnbeteiligung, die allen Mitarbeitern gezahlt wird. 
Es gibt keine internen Umsatzvorgaben von Seiten des Unternehmens.  
 

• Umsatzanteil benachteiligter Kunden-Gruppen: 
Wir unterscheiden nicht in benachteiligte oder nicht benachteiligte Kunden. Oben genannte 
Personen mit möglicherweise erschwertem Zugang zu unseren Dienstleistungen werden bei 
uns bedient wie jeder andere Kunde auch.  
Wir nehmen keine Bonitäts- oder sonstige Prüfung unserer Kunden vor.  
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 7 Punkten bewertet. 
 

Im Berichtszeitraum umgesetzt:  

Die neue Website bietet deutlich mehr Referenzen und Einspar-Erfahrungen unserer Kunden, 
mit mehr allgemeinverständlich erklärenden Informationen. Absicherung aller Daten durch 
neueste Sicherheitstechnologie in einem nicht öffentlichen Rechenzentrum, Einhaltung der 
aktuellen Datenschutzvorschriften. 
 
Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Rollstuhlgerechte Umgestaltung des Eingangsbereiches, wo bisher noch eine kleine Stufe 
überwunden werden muss. 

D1 Negativaspekt: unethische Werbemaßnahmen 

Wir bestätigen, dass keine unethischen Werbemaßnahmen durchgeführt werden.   
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 
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D2 Kooperation+ Solidarität mit Mitunternehmen 
 

ad fontes versteht sich als Vorreiter in Sachen Umstellung auf erneuerbare Energien. Deshalb 
unterstützen wir aktiv Initiativen, die in vergleichbarer Richtung aktiv sind. So sind wir z.B. 
Gründungsmitglied des Nordsolar-Verbandes, des Solarzentrum Nord e.V., der Klima-Allianz 
Cuxhaven-Bremerhaven und dem Bundesverband energieerzeugende Gebäude. Wir halten 
auch Vorträge vor Gemeinderäten, Kirchenvorständen, auf Messen etc. 
Mit unserer Vorreiterrolle motivieren wir auch andere Haustechnik-Handwerker dazu, sich mit 
erneuerbaren Energien zu beschäftigen. Wir können dies tatsächlich seit Jahren anhand der 
in unserem Umfeld deutlich erhöhten Anzahl der geförderten Anlagen mit Hilfe der Statistik 
der BAFA nachvollziehen. 
Unser geschäftsführender Gesellschafter engagiert sich zusätzlich als Vorsitzender des 
regionalen Gewerbevereins zur Stärkung der regionalen Wirtschaft. Außerdem im örtlichen 
Lions-Club sowie bei diversen Wirtschafts- und Unternehmertreffen, wo er als Verfechter der 
erneuerbaren Energien auftritt.  
Mit anderen Handwerksgewerken wird koordiniert zusammengearbeitet um den Kunden eine 
komplette Dienstleistung anbieten zu können. Wir kooperieren zum Beispiel durch Vergabe 
von Teilaufträgen, die wir  nicht selbst ausführen können oder wollen. Unsere Devise: Wir sind 
spezialisiert auf ökologische Haustechnik und machen diese Arbeiten mit Herzblut und richtig 
gut. Die Arbeiten, die wir eher halbherzig machen würden, lassen wir lieber Kollegen machen, 
die ihr Gewerk richtig gut können. Dabei arbeiten diese Kollegen dann idealerweise auf unsere 
Empfehlung hin direkt und auf eigene Rechnung für den Kunden, manchmal aber auch für 
uns als Subunternehmer.  

Gerne kooperieren wir auch mit direkten Mitbewerbern soweit dort die Bereitschaft dazu 
besteht, z.B. in dem wir unsere Erfahrungen mit verschiedenen Techniken oder mit 
gemeinsamen Lieferanten austauschen, oder uns über unsere regionalen Tätigkeitsgebiete 
abstimmen – auch wir lernen immer gern durch die Erfahrungen anderer dazu. 

Gelegentlich organisieren wir auch Mitarbeiterschulungen auch für Mitbewerber und bieten 
dafür unsere Räumlichkeiten hier im Hause an, bzw. bilden Fahrgemeinschaften zu derartigen 
Veranstaltungen. 

Wir sind Mitglied in diversen Verbänden und zwei Innungen, aus Solidarität, für den 
Erfahrungsaustausch, oder für die gute Sache, z.B. auch in der GWÖ. Wir stellen unser Know-
how, Erfahrungen etc. z.B. in Vortragsform zur Verfügung.  
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Als Gründer des ersten ad fontes Betriebes halten wir weiterhin die Verbindung aufrecht zu 
den ehemaligen Niederlassungen bzw. ehemaligen Franchisenehmern, die weiterhin unter 
dem Namen ad fontes aktiv, aber komplett eigenständig sind. Wir betreiben die gemeinsame 
Website www.adfontes.de, von der aus alle ad fontes Betriebe erreichbar sind für die 
Gemeinschaft. Wir organisieren gemeinsame Zeitungswerbung, zum Beispiel in der taz 
Bremen und Hamburg für die ad fontes-Betriebe Lüneburg, Hamburg und Elbe-Weser.  

Im Rahmen der ad fontes-Betriebe sind wir jederzeit ansprechbar für Erfahrungsaustausch 
und übernehmen auch unentgeltlich Arbeiten zum Vorteil aller, aktuell gerade die aufwändige 
Abarbeitung der DSGVO-Vorschriften, Erstellung der Datenschutzerklärungen, Erstellung des 
Homepage-Baukastens etc. Letzteres ist Beispiel für kooperatives Marketing. Wir haben viel 
Zeit investiert in die Erarbeitung unserer neuen Website mit allen umfangreichen Inhalten, und 
die Kollegen dürfen daraus für sich nutzen, was sie möchten.   

Einem der ad fontes-Betriebe und auch einem völlig separaten Betrieb haben wir mit Darlehen 
ausgeholfen, als deren Situation dies notwendig machte.   

Im Rahmen des TfG-Verbandes (Technologien für Generationen e.V.) beteiligen wir uns sehr 
aktiv, bringen regelmäßig Impulse und Feedback ein, stellen Werbeideen, technische und 
betriebswirtschaftliche Erfahrungen unentgeltlich für alle Betriebe zur Verfügung. 

• Der investierte Zeit- / Ressourcenaufwand für Produkte und Dienstleistungen, die in 
Kooperation erstellt werden im Verhältnis zum gesamten Zeitaufwand für die 
Erstellung der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens beträgt ca. 20 %. 

• Aufgewendete Zeit / Umsatz durch Kooperationen mit folgenden Unternehmen: 
o Unternehmen, die die gleiche Zielgruppe ansprechen (auch regional): ca. 25 % 
o Unternehmen gleicher Branche, die regional eine andere ZG ansprechen: 10 % 
o Unternehmen der gleichen Branche in gleicher Region, mit anderer ZG: 1 % 

• In welchen der folgenden Bereiche engagiert sich das Unternehmen? 
o Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Initiativen zur Erhöhung der ökologischen / 

sozialen / qualitativen Branchenstandards: Siehe oben, z.B. die Klimaallianz ist 
eine solche Kooperation ganz unterschiedlicher Firmen und Initiativen, die sich für 
den Klimaschutz in der Region stark macht. 

o Aktiver Beitrag zur Erhöhung gesetzlicher Standards innerhalb der Branche 
(responsable Lobbying): Die Verschärfung gesetzlicher Vorgaben ist für den 
Klimaschutz in unserem Bereich nicht immer das richtige Mittel. Sehr wohl aber 
die differenzierte Förderung und allgemein der engagiertere Einsatz der Politik für 
die Einhaltung der Klimaziele. In diesem Sinne sind wir öffentlich positioniert und 
wahrnehmbar und nutzen Gelegenheiten zur Einflussnahme, auch im 
persönlichen Kontakt mit der regionalen und überregionalen Politik. 

o Mitarbeit bei Initiativen zur Erhöhung der ökologischen / sozialen / qualitativen 
Branchenstandards: siehe oben. 

• Wie viele Arbeitskräfte / Mitarbeiterstunden wurden an Unternehmen 
o anderer Branchen weitergegeben, um Mitunternehmen zu unterstützen? Keine. 
o der gleichen Branche weitergegeben, um kurzfristig die Mitunternehmen zu 

unterstützen? Ca. 100 Arbeitsstunden. 

• Wie viele Aufträge wurden an Mitunternehmen 
o anderer Branchen weitergegeben, um Mitunternehmen zu unterstützen: Keine. 
o der gleichen Branche weitergegeben, um kurzfristig die Mitunternehmen zu 

unterstützen: Keine. 
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• Wie hoch beläuft sich die Summe an Finanzmitteln, die an Unternehmen 
o anderer Branche weitergegeben wurden, um kurzfristig die Mitunternehmen zu 

unterstützen: 10.000,-€. 
o der gleichen Branche weitergegeben wurden, um kurzfristig die Mitunternehmen 

zu unterstützen: 50.000,- €. 
 

Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 6 Punkten bewertet. 

D2 Negativaspekt: Missbrauch Marktmacht Mitunternehmen 

Wir bestätigen, dass auf schädigendes, diskreditierendes Verhalten gegenüber 
Mitunternehmen komplett verzichtet wird.  
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 
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D3 Ökologische Auswirkungen durch Nutzung und 
Entsorgung von Produkten und Dienstleistungen 
 

 

• Wie groß sind die ökologischen Auswirkungen der Produkte und Dienstleistungen, 
absolut und im Vergleich zu bestehenden Alternativen mit ähnlichem Nutzen? 
 

Die von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen wirken sich voll und ganz positiv 
ökologisch aus, denn sie ersetzen fossile Energieträger. Diese positiven Auswirkungen sind 
groß, denn komplett von uns ausgestattete Objekte benötigen meist keine fossile 
Zusatzenergie mehr. Negative ökologische Auswirkungen gibt es dabei nicht, denn die 
Nutzung von Solarenergie für Heizung oder/und Strom hat keine negativen Auswirkungen. 
Die Nutzung von Holzpellets an Tagen mit zu wenig direkter Sonne ist ebenfalls 
empfehlenswert, denn sie sind CO2-neutral und aus nachhaltiger Forstwirtschaft.  
Unsere Produkte und Dienstleistungen verkleinern den Carbon-Footprint ihrer Nutzer 
erheblich und bremsen den Klimawandel.  
Die Produkte, für die wir uns engagieren, führen für den einzelnen Anlagenbesitzer zu 
geringerer Energiekostenbelastung und damit zu geringerem Risiko von Altersarmut.  
Vor allem aber sorgen unsere Produkte für eine bessere CO2-Bilanz und damit für eine 
Dämpfung des Klimawandels sowie für eine Beschleunigung der Energiewende. Der Umstieg 
auf erneuerbare Energien wie z.B. Holzpellets ist gleichzeitig auch ein Umstieg auf regionale 
Produkte anstelle des Exports von Wertschöpfung an Ölförderländer und Energie-
Weltkonzerne. 
 

• Mit welchen Strategien und Maßnahmen werden die ökologischen Auswirkungen, die 
durch die Nutzung und Entsorgung der Produkte und Dienstleistungen entstehen, 
reduziert? 
 

Natürlich werden für die Produktion der Solaranlagen, Pelletheizungen, Wärmepumpen, 
Wechselrichter und Speichersysteme auch Ressourcen benötigt.  
Qualität und Effizienz - Um damit sparsam und effektiv umzugehen, verwenden wir nur 
Qualitätsprodukte und Systeme mit höchster Effizienz.  
Für die Nachhaltigkeit verwenden wir Anlagen mit Kontrollmechanismen, die ihre Funktion 
sicherstellen bzw. warnen, wenn ein Fehler auftritt. Dies ist weit über Standard. Wenn die 
durch uns installierten Produkte nach jahrzehntelanger Nutzung entsorgt werden müssen, 
können sie als hochwertige Rohstoffe nahezu vollständig wiederverwendet werden.  



Gemeinwohlbericht Kompaktbilanz ad fontes Elbe-Weser GmbH            

24 
 

Wir verwenden keine umweltschädlichen Produkte oder Verfahren, und wir beraten unsere 
Kunden aktiv zur Abkehr von fossilen Brennstoffen.  
 
Bei den verwendeten Materialien achten wir durchgehend darauf, so umweltfreundlich wie 
möglich vorzugehen. Z.B. verwenden wir in unseren Solaranlagen kein Frostschutzmittel 
mehr, da dieses fischgiftig ist und regelmäßig gewechselt werden müsste.  
Bei der Auswahl der angebotenen Produkte spielen Langlebigkeit und hohe Qualität eine 
entscheidende Rolle, um für den Kunden und die Umwelt gleichermaßen den höchsten 
Nutzen zu erzielen. 
  
Unvermeidbare Reststoffe wie Verpackungspappe und -Folien werden sortenrein getrennt 
und dem Recycling zugeführt. Batterien werden möglichst durch wieder aufladbare Akkus 
ersetzt und ebenfalls nach Ablauf der Lebensdauer dem Recyclingkreislauf zugeführt.  
Nebenbei betreiben wir ehrenamtlich eine NABU-Rücknahmestelle für (Wein)Korken, da 
Naturkork gut recycelt werden kann und dies einer Behindertenwerkstatt Arbeit bietet. Dies 
machen wir schon seit Jahrzehnten und das Angebot wird gut genutzt. 
 

• Wie sind Konsistenz, Effizienz und Suffizienz im Geschäftsmodell verankert? 
 

Wir bieten ausschließlich ökologisch sinnvolle Produkte an. Unsere Positionierung ist 
eindeutig und wird von uns auch konsequent seit Jahrzehnten gelebt.  
 
Wir beziehen unsere Produkte größtenteils von Lieferanten, die auch selbst einen besonders 
hohen Anspruch zumindest an die Qualität ihrer Produkte stellen. Beispielhaft zu nennen ist 
KWB, die selbst schon eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Oder auch PARADIGMA, deren 
Partnersystem beispielgebend für ein eng verzahntes Miteinander im Markt steht und das sich 
intensiv mit dem Thema Ecoquenz auseinandersetzt. Bei der Firma ALEO ist es die Fertigung 
der Solarmodule in Deutschland, bei SMA der Wechselrichter, bei E3DC der 
Solarstromspeichersysteme ebenso. Wichtig ist uns der enge Kontakt zu unseren Lieferanten, 
die Einhaltung höchster Standards für Qualität und Rechtsgrundlagen und die Wertschöpfung 
in regionaler Nähe (nicht in Fernost). Wir wechseln unsere Lieferanten nicht beliebig aus,  
sondern legen großen Wert auf langfristige, verlässliche Partnerschaften.  
Wir verwenden keine umweltschädlichen Produkte oder Verfahren, und wir beraten unsere 
Kunden aktiv zur Abkehr von fossilen Brennstoffen.  
 
Wir nutzen selbst seit Jahrzehnten Solarwärme, Solarstrom und Holzpellets/Hackgut- Heizung 
sowie bisher ein BHKW (Blockheizkraftwerk) im eigenen Betrieb, produzieren hier z.B. 
Solarstrom für über 50 Haushalte. Alle Produkte und Techniken, die wir anbieten, können bei 
uns in Betrieb gesehen und getestet werden. Die meisten unserer Mitarbeiter haben auch 
selbst unsere Techniken im Einsatz - eine Identifikation mit unseren Überzeugungen, die wir 
auch aktiv fördern. 
 

• Durch welche Strategien und Maßnahmen werden maßvoller Konsum bzw. eine 
suffiziente Nutzung der Produkte und Dienstleistungen gefördert? 
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Wir installieren hochwertige Produkte mit langlebiger Qualität und Funktionsüberwachung. 
Dazu bieten wir Wartung, Service und Reparatur, auch nach 20 Jahren noch. Wir haben keine 
Wegwerfprodukte im Programm.  

• Wie wird die maßvolle Nutzung in der Kommunikation mit Kund*innen gefördert? 
In dem wir in unseren Vorträgen die Themen Klimawandel, Wegwerfgesellschaft, 
Nachhaltigkeit klar kommunizieren, Alternativen aufzeigen und dafür begeistern, und  
unsere Philosophie vor Ort täglich vorleben.    
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 9 Punkten bewertet. 
 
Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Initiierung einer Veranstaltungsreihe „Kino im Solarzentrum“ für Interessenten, Kunden und 
Mitarbeiter, mit Filmen vom Verein „Filme für die Erde“ www.filmsfortheearth.org    

D3 Negativaspekt: bewusste Inkaufnahme unverhältnismäßiger 
ökologischer Auswirkungen 

Wir nehmen keine unverhältnismäßigen ökologischen Auswirkungen in Kauf.  
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 
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D4 Kund*innen-Mitwirkung und 
Produkttransparenz 

 

• Welche konkreten Mitsprachemöglichkeiten und Mitentscheidungsrechte werden 
Kund*innen eingeräumt und wie wird darüber kommuniziert?  
 

In unserer Energie-Expertise werden Kunden umfassend und mit Blick auf Nachhaltigkeit 
beraten und es werden verschiedene Alternativen zur Auswahl vorgeschlagen. So geht es 
dabei nicht nur um den Kauf, sondern auch um die weiteren Betriebskosten. Wir sind die 
Fachleute, aber der Kunde ist souveräner Entscheider in eigener Sache. Daher investieren 
wir im Vorwege in umfangreiche Beratung, damit der Kunde eine kompetente Entscheidung 
aus Überzeugung treffen kann. 
 
Nach Auftragsausführung lassen wir uns von jedem Kunden ein Zeugnis ausstellen, in dem 
wir zu jeder Phase des gesamten Kundenkontaktes eine Benotung erbitten und erhalten. 
Diese Kundenzeugnisse sind wichtiges Feedback für uns, Motivation für das ganze Team, 
und oft auch Grundlage für die Gewinnung von Empfehlungskunden. Qualitätsverbesserung 
in der gesamten Abwicklung ist bei uns im Focus, wir sind Q-zertifiziert. 
 

• Werden Impulse von Kund*innen zur sozial-ökologischen Verbesserung der Produkte 
und Dienstleistungen aufgenommen?  
 

Impulse von Kunden sind stets willkommen und werden aufgegriffen. Begeisterte Kunden 
empfehlen uns weiter – Kommunikation auf Augenhöhe ist eine wichtige Voraussetzung. 
 

• Welche Produktinformationen sind öffentlich zugänglich (Inhaltsstoffe, 
Wertschöpfungskette, ökologisch relevante Informationen, Preisfindung)? 
 

Alle außer unserer Preiskalkulation, die bekommt jeder Kunde individuell, weil jedes Haus 
verschieden ist. Hersteller Informationen stehen dem Kunden jederzeit auf unserer Webseite 
zur Verfügung, und unsere Ausstellung ist öffentlich zugänglich. 
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Verpflichtende Indikatoren 

• Anzahl der Produkt- und Dienstleistungsinnovationen mit sozial-ökologischer 
Verbesserung, die durch die Mitwirkung von Kund*innen entstanden sind.  
 

Unsere Dienstleistungsangebote werden stets durch Kundenfeedback weiterentwickelt, auch 
bei der Produktauswahl berücksichtigen wir natürlich den Bedarf und die Sicht des Kunden. 
So ist z.B. das Angebot des Vorsorgecheck fürs Haus entstanden. 

• Anteil der Produkte mit ausgewiesenen Inhaltsstoffen. 
Wir haben keine Produkte mit auszuweisenden Inhaltsstoffen.  

• Anteil der Produkte und Dienstleistungen mit veröffentlichten Preisbestandteilen. 
Unsere Kunden erhalten immer einen detaillierten Kostenvoranschlag und die Aufträge 
erfolgen zum veranschlagten Festpreis, so dass Kunden von Anfang an volle Kontrolle haben.  
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 5 Punkten bewertet. 
 

D4 Negativaspekt: kein Ausweis von Gefahrenstoffen 

Wir bestätigen, dass die Produkte keine Schadstoffe enthalten, die Kund*innen und Umwelt 
belasten und auch keine schädlichen Nebenwirkungen bei der zweckgemäßen Verwendung 
der Produkte entstehen. 
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 
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E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung der 
Produkte und Dienstleistungen 
 

 
Unsere Produkte und Dienstleistungen, d.h. unsere handwerklichen Arbeitsergebnisse 
erfüllen die Grundbedürfnisse des Menschen nach Wärme und Energie. Dies tun sie auf 
umweltfreundliche, nachhaltige Weise durch den Einsatz erneuerbarer Energien.  
Ein Statussymbol ist „Enkeltauglichkeit“ leider (noch) nicht. Energieeffizienz und der  
Umstieg auf erneuerbare Energien sind kein Luxus, sondern die einzige Möglichkeit,  
auf ressourcenschonende und nachhaltige Weise zu leben.  
ad fontes versteht sich als Leuchtturmprojekt in Sachen Ökologischer Haustechnik.  
Wir bieten nur Techniken an, die unserem Claim "Lösungen mit Energie" gerecht werden.  
Lösungen mit Energie werden dringend benötigt, denn der Klimawandel ist momentan die 
primäre Bedrohung für das Leben auf unserem Planeten Erde! Schon bald werden ca.25% 
aller Arten von Lebewesen durch Folgen des Klimawandels ausgestorben sein. Der 
Klimawandel ist menschgemacht – da wir seit Erfindung der kohlebefeuerten Dampfmaschine 
immer mehr fossile Brennstoffe ausgraben und verbrennen. Das enthaltene CO2 wird 
freigesetzt und führt in der Atmosphäre dazu, dass überschüssige Wärme nicht mehr wie 
zuvor ins Weltall abgestrahlt werden kann.  
Fossile Brennstoffe haben bisher gewaltige technische Fortschritte ermöglicht. Heute jedoch 
können wir aufhören fossile Brennstoffe zu verbrennen, da wir die technischen Möglichkeiten 
besitzen uns die Sonne als Hauptenergiequelle zu nutzen zu machen: die Sonne liefert jährlich 
ca. 1500mal mehr Energie auf die Erde, als die gesamte Menschheit für alle ihre 
Energiebedürfnisse benötigt.  
Der Umstieg auf Sonnenenergie in jeder Form ist nötig und möglich.   
Dennoch benötigen Kunden im nordeuropäischen Winter eine Nachheizung zur Ergänzung. 
Hier kommen aus vorgenannten Gründen nur erneuerbare Energien und nachwachsende 
Brennstoffe, d.h. Holzpellets oder mit Naturstrom betriebene Wärmepumpen oder auch 
Infrarotheizungen in Frage. Heizungsanlagen, die auf fossile Brennstoffe angewiesen sind, 
sind auszumustern. Der fossile Brennstoff Heizöl ist Bestandteil des Problems und nicht der 
Lösung. Diese Technik bieten wir nicht an, auch wenn wir dadurch Aufträge verlieren. Anders 
als bei Gasbrennwertheizungen, denn diese sind sehr energieeffizient und bieten die 
Möglichkeit, als Brennstoff CO2-neutrales Biogas zu verwenden. � Verbesserungspotential. 
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In regelmäßigen, öffentlichen Veranstaltungen informieren wir auf allgemeinverständliche 
Weise über die Zusammenhänge von Energienutzung und Klimawandel und bieten konkrete, 
im eigenen Heim umsetzbare Lösungen mit deutlichem Kundennutzen an.  
Wir zeigen auf, dass es mit heutigen Techniken tatsächlich möglich ist, jedes Haus zum 
SonnenEnergieHaus zu machen und damit zu einer positiven CO2-Bilanz umzustellen und 
gleichzeitig erhebliche Energiekosten einzusparen.  
Unsere Produkte und Dienstleistungen decken Grundbedürfnisse zu 100%. Sie dienen der 
Entwicklung der Menschen und der Erhaltung der Erde/Biosphäre zu je 50%. Sie lösen 
gesellschaftlich/ökologische Probleme lt. UN-Entwicklungszielen zu 100%. Sie haben keinen 
hemmenden oder Pseudo-Nutzen und keinen Negativnutzen.  
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 9 Punkten bewertet. 

 
Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Stilllegung und Abbau des erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerkes aus unserer Ausstellung, 
da diese Technik zwar effizienter ist als konventionelle Kraftwerke, jedoch im Vergleich zu den 
anderen von uns angebotenen alternativen Energietechniken nicht mehr mithalten kann – und 
eben noch mit fossilem Erdgas betrieben wurde. 
Einbau der neuen, hocheffizienten Holzpellets-Brennwerttechnik. 
 
Verbesserungspotenziale/Ziele: 

Beim Einbau von Gasbrennwertheizungen wollen wir zukünftig verstärkt darüber aufklären, 
dass sie mit CO2 neutralem Biogas betrieben werden können und sollten. Unser Partner 
Naturstrom bietet den Umstieg auf Gaslieferungen mit bis zu 100% Biogasanteil aus 
nachhaltiger Biogasanlagenbewirtschaftung.   

E1 Negativaspekt: menschenunwürdige Produkte und 
Dienstleistungen 

Wir bieten keine menschenunwürdigen Dienstleistungen oder Produkte an. 
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 
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E2 Beitrag zum Gemeinwesen 

 
ad fontes zahlt Steuern und Sozialabgaben im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen.  
Darüber hinaus sponsern wir regionale Vereine und Initiativen im Umkreis durch finanzielle 
Beiträge, Spenden und andere Hilfen, zB: für Jubiläen, Veröffentlichungen, Veranstaltungen. 
Mit jährlichen Beiträgen unterstützen wir Vereine durch Mitgliedschaft oder z.B. durch  
Bandenwerbung. Ein eventueller Eigennutzen dabei besteht in der Hoffnung auf 
Weiterempfehlungen und gute Presse/gutes Image in der Öffentlichkeit. 
Wir ermutigen unsere Mitarbeiter zu ehrenamtlichem Engagement. So sind wir gern als 
Sponsor dabei, wenn sich ein Mitarbeiter in seiner Freizeit ehrenamtlich engagiert, und dafür 
etwas benötigt. Mitarbeiter dürfen nach Absprache Firmeneigentum benutzen, wenn sie etwas 
für geplante Aktivitäten benötigen, sei es für die Familie, Freunde oder... Die Mitarbeiter 
wissen, dass der geschäftsführende Gesellschafter* gesellschaftlich und karikativ engagiert 
ist und einige engagieren sich ebenfalls. *(Mitglied im Lions Club und dort zuständig für die 
Freundschaft zu Clubs im Ausland, Erster Vorsitzender des Beerster Gewerbevereins, 
engagiertes Mitglied der GWÖ-Bewegung seit 2012 etc.) 
ad fontes Jahresumsatz in 2017:      3.289.212,- € 
Nettoabgaben für das Gemeinwesen in 2017:        455.277,- € 
Die relative Netto-Abgabenquote bezogen auf die Wertschöpfung betrug:  910 % 
Unsere freiwilligen Leistungen für das Gemeinwesen beliefen sich auf 0,11% vom Umsatz.  
Illegitime Steuervermeidung und Korruption lehnen wir ab.  
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 3 Punkten bewertet. 

 
Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:  

Neue Mitgliedschaft im Netzwerk Schule, Wissenschaft und Wirtschaft um in der Region 
länderübergreifend eine Nachwuchsförderung und Fortbildung zu sponsern. Praktisches 
Beispiel: Einer unserer Azubis nimmt aktuell mit Förderung durch die Firma am Klimatörn 2018 
teil, einem Weiterbildungsangebot der Deutschen Klimastiftung für Auszubildende, Schüler 
und Studenten. 

E2 Negativaspekt: illegitime Steuervermeidung 

Wir bestätigen, dass wir keinerlei Praktiken betreiben, die der illegitimen Steuervermeidung 
dienen oder die den erwirtschafteten Unternehmensgewinn bewusst einer korrekten 
Besteuerung und damit dem Gemeinwohl entziehen. 
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Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 

E2 Negativaspekt: mangelnde Korruptionsprävention 

Wir bestätigen, dass wir keine korruptionsfördernden Praktiken betreiben und dass sämtliche 
Lobbying-Aktivitäten offengelegt wurden.  
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 
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E3 Reduktion ökologischer Auswirkungen 

 
In unserem Firmengebäude nutzen wir konsequent erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz; und zwar so, dass Interessenten dies sehen, erleben und "begreifen" 
können. Mehrere Solaranlagen zur Erzeugung von Heizungswärme und Solarstrom sowie die 
zugehörigen Speichertechniken, mehrere Pelletofenkessel, eine Holzpellets-
Brennwertheizung, eine Kombiheizung mit Holzvergaser- und Holzpellets-Technik, 
Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, ökologische Wärmedämmung, 
Passivhausfenster, Regenwassernutzung sind Beispiele dafür. Dies alles zusammen mit der 
sehr großen Solarstrom/Photovoltaik-Anlage sorgt dafür, dass ad fontes mehr Energie 
produziert als verbraucht und damit eine deutlich positive Klimabilanz (carbon-footprint) 
vorweisen kann.  
Wir wählen unsere Produkte nach Kriterien des größtmöglichen Kundennutzens, der bei uns 
immer auch gleichzeitig optimale Umweltfreundlichkeit bedeutet, denn es geht uns um 
Nachhaltigkeit. Unsere Produkte und Leistungen sollen mit möglichst geringen Ressourcen-
Einsatz maximal viel Energienutzen erbringen. Bei den verwendeten Materialien achten wir 
darauf, so umweltfreundlich wie möglich vorzugehen. Z.B. verwenden wir in unseren 
Solaranlagen kein Frostschutzmittel mehr, da dieses fischgiftig ist, regelmäßig gewechselt 
werden müsste. Wir verwenden ein System, bei dem dies nicht mehr erforderlich ist.  
Bei der Auswahl der angebotenen Produkte spielen Langlebigkeit und hohe Qualität eine 
entscheidende Rolle, um für den Kunden und die Umwelt gleichermaßen den höchsten 
Nutzen zu erzielen.  
Unvermeidbare Reststoffe wie Verpackungen und Folien werden sortenrein getrennt und dem 
Recycling zugeführt. Batterien werden möglichst durch wieder aufladbare Akkus ersetzt und 
ebenfalls nach Ablauf der Lebensdauer dem Recyclingkreislauf zugeführt.  
Die bei Lieferung zwischen den Solarmodulen befindlichen Trennpappen verwenden wir 
vielfältig weiter als Unterlage oder als Schutz auf all unseren Baustellen.  
Nebenbei betreiben wir ehrenamtlich eine NABU-Rücknahmestelle für (Wein)Korken, da 
Naturkork gut recycelt werden kann und dies einer Behindertenwerkstatt Arbeit bietet. Dies 
machen wir seit Jahrzehnten, es hat sich gut etabliert. 
 

• Welche negativen Umweltwirkungen in Bezug auf Emissionen, Lärm, Abfall, 
Verbrauchsgüter sowie Energie-, Wasser- und Stromverbrauch haben die 
betrieblichen Herstellungs- bzw. Arbeitsprozesse? 

An erster Stelle sind hier die Kraftstoffverbräuche unserer Montage- und Servicefahrzeuge zu 
nennen – diese gleichen wir dadurch aus, dass unsere Mitarbeiter umweltfreundliche 
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Techniken bei unseren Kunden installieren, die ein vielfaches der vorher eingesetzten Energie 
für Herstellung und Montage im laufenden Betrieb wieder einbringen.  
Bei unserer Arbeit entsteht Müll, vor allem durch demontierte Altanlagen, den wir fachgerecht 
entsorgen. Metall und verschiedene Verpackungsmaterialien werden getrennt gesammelt und 
zum Recycling gegeben. Gelegentlich werden ausgediente Asbestzement-Baustoffe und 
Speichersteine aus Nachtspeicheröfen zur Deponie gebracht. Auch Bauschutt ist zu 
entsorgen, Restmüll geht in die Müllverbrennungsanlage.  
Lärm-Emissionen und Wasserverbrauchwerte halten sich bei uns im haushaltsüblichen 
Bereich und zu unserer positiven Energiebilanz wurde bereits berichtet.  
Derzeit erarbeiten wir ein detaillierteres Entsorgungskonzept zur Nachweisführung über 
Mengen und Bestandteile der von uns entsorgten Abfallstoffe. 
 

• Welche Daten zu den wesentlichen Umweltwirkungen (Umweltkonten) werden 
erhoben und veröffentlicht? 

Daten zu den Kraftstoffverbräuchen unserer Fahrzeuge werden erhoben, jedoch nicht 
veröffentlicht. (Es handelt sich um ganz normale Transporter). Alle Daten zu Müll und 
Entsorgung, auch Metallrecycling und Bauschutt, werden dokumentiert in unserem aktuell in 
der Erarbeitung befindlichen Entsorgungskonzept. Dies ist auch nicht zur Veröffentlichung 
gedacht, dient aber dem lückenlosen Nachweis. (Und der Bewusstmachung bei den 
Mitarbeitern.) 

 

• Wie werden Umweltdaten veröffentlicht? 

Die positiven Nachrichten veröffentlichen wir schon immer auf unserer Website, mit 
Erscheinen unserer zweiten Gemeinwohlbilanz dann auch diese in der Bilanz enthaltenen 
Informationen. 

 

Aus unserem Tätigkeitsfeld haben wir jährlich folgende relevante Umweltkonten zu berichten: 

• Ausstoß klimawirksamer Gase wie Kältemittel oder Methan etc.:      0,00 

• Für externe Transporte, d.h. Lieferungen zu uns anteilig geschätzt:         10.000 km 

• Für eigene Transporte, d.h. Diesel für die Servicewagen ca.:               8.000  ltr 

• Unser Stromverbrauch ist weitaus geringer als unsere Solarstromproduktion 

• Unser Gasverbrauch ist seit Abschaltung des BHKW:       0,00 

• Heizenergie generieren wir komplett aus Solarthermie und Holzpellets  
(Pellets = im laufenden natürlichen Kreislauf gespeicherte Solarenergie) 

• Unser Wasserverbrauch beträgt an Trinkwasser ca.:                  30     m³  
und an Regenwasser auch ca.          30     m³ 

• Die Abwasseraufbereitung erfolgt im eigenen biologischen Schilfklärbeet 

• Unser Chemikalienverbrauch besteht aus: 
- Ungiftige Frostschutzmittel für ältere Solaranlagen ca.:      50      ltr 
- Handelsübliche biologisch abbaubare Haushaltsreiniger ca.:     20      ltr  

• Unser Papierverbrauch besteht im Wesentlichen aus:  
- Toilettenpapier und ähnlichem in haushaltsüblichen Mengen, ca.     20      kg 
- Druckerpapier für Kopierer und Drucker, ca.:          1      to  
- Prospektmaterial, meist von unseren Lieferanten, ca.         1      to 

• Sonstiges Verbrauchsmaterial: Büromaterial, Installationshilfsmittel ca.:     10      kg 

• Die hocheffiziente LED-Beleuchtung ist auf dem neuestem Stand und 
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arbeitet mit selbsterzeugtem Solarstrom, bzw. zugekauftem Naturstrom. 

• Außer Fahrzeugdiesel haben wir keine weiteren Schadstoffemissionen mehr 
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 5 Punkten bewertet. 

E3 Negativaspekt: Verstöße gegen Umweltauflagen sowie 
unangemessene Umweltbelastungen 

Wir verstoßen nicht gegen Umweltauflagen und belasten die Umwelt nicht unangemessen. 
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 
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E4 Transparenz und gesellschaftliche 
Mitentscheidung 

 
Die gesellschaftliche Transparenz unseres Betriebes ist durch unsere Struktur und 
Einbindung gegeben. Politik, Nachbarn, Mitarbeiter, Freunde und Verwandte wissen, was wir 
machen und wie wir das tun. Wir sind ein Vorzeigebetrieb, wir haben keine Geheimnisse.  

 
Unsere Kunden beziehen wir systematisch ein, indem wir uns nach Abschluss der Arbeiten 
ein Kundenzeugnis ausstellen lassen. Darin werden die einzelnen Kontaktstellen des 
Unternehmens zum Kunden einzeln benotet. Die Ergebnisse der Kundenzeugnisse nutzen 
wir zur Motivation der Mitarbeiter, zur Neukundenakquise und natürlich zur Weiterentwicklung 
unserer Services und unserer Angebote. 
 

Informationen und Daten zu unseren Kunden, Lieferanten und anderen Kontakten werden 
ausschließlich individuell erfasst und nur für die jeweilige Projektabwicklung verwendet. Dabei 
werden Angebote, Aufträge und Rechnungen, die zugehörige Korrespondenz sowie die 
technischen Daten der Anlage für Service und Wartung gespeichert.  
Eine Zusammenführung und Auswertung der Daten für gesellschaftliche Berührungsgruppen 
findet nicht statt. Veröffentlicht werden - nur mit Erlaubnis - die erreichten Einsparungen in 
Form unserer sog. Kunden-Erfahrungswerte auf unserer Website und in der Kundenzeitung.  
 
Bürger und gesellschaftliche Berührungsgruppen können leicht und nahezu jederzeit mit uns 
in Dialog treten und legitime Interessen gegenüber dem Unternehmen vertreten. Dies ist 
möglich durch persönliche Ansprache, Telefon, Mail, Facebook, Kontaktformular auf der 
Homepage, Besuch in unserer Ausstellung, auf Messen, bei unseren Tagen der offenen Tür 
und den regelmäßigen Vortragsveranstaltungen, auch am Wochenende per Notdiensthandy. 
Wir stehen für das, was wir tun und sind jederzeit ansprechbar. Der persönliche Kontakt ist 
uns wichtig. 
Kundenindividuell und projektbezogen wird alles dokumentiert, was für eine hohe Service-
qualität erforderlich ist, insbesondere die Wünsche des Kunden. Dies geschieht z.B. durch 
Telefonnotizen, Gesprächsnotizen oder auf den Stundenzetteln vor Ort.  
 
Im Jahre 2013 wurde unsere erste Gemeinwohlbilanz auditiert und von uns veröffentlicht.  
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Der Anteil der Mitentscheidung der Berührungsgruppen (in % der relevanten Entscheidungen, 
je nach Mitbestimmungsgrad) beträgt Kunden- und Projektindividuell 100% 
 
Die GWÖ-Peergruppe hat uns bei diesem Aspekt mit 7 Punkten bewertet. 

E4 Negativaspekt: Förderung von Intransparenz und bewusste 
Fehlinformation  

Wir bestätigen, dass wir keine falschen Informationen über das Unternehmen oder 
gesellschaftliche Phänomene verbreiten.  
Die Peergruppe teilt diese Einschätzung und vergibt bei diesem Negativaspekt 0 Punkte. 
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Unser Ziel mit der Erstellung unserer Gemeinwohlbilanz  

 
besteht darin, dass wir die Bewegung der Gemeinwohl-Ökonomie fördern wollen.  
Anstelle von kurzfristigem Gewinnstreben ist es einfach dringend erforderlich, 
Nachhaltigkeit und Gemeinwohl zum Ziel allen wirtschaftlichen Handelns zu machen.  

EU Konformität: Offenlegung von nicht-finanziellen 
Informationen (Eu COM 2013/207) 

Wir verwenden den GWÖ-Berichtsstandard für die freiwillige Erfüllung der non-financial-
reporting-Vorgaben, weil der GWÖ-Berichtsstandard universell, messbar, vergleichbar, 
allgemeinverständlich, öffentlich und extern auditiert ist. Wir sind nicht dazu verpflichtet. 

Beschreibung des Prozesses der Erstellung der Gemeinwohl-Bilanz 

Diese Gemeinwohl-Bilanz wurde von Andreas Bruske, als Gründer und geschäftsführendem 
Gesellschafter der ad fontes Elbe-Weser GmbH im Rahmen eines Peergruppenprozesses der 
GWÖ-Regionalgruppe Bremen erstellt. Der zeitliche Arbeitsaufwand betrug ca. 150 
Arbeitsstunden. Dieses beinhaltet Datenrecherche, Berichtserstellung und die Workshops in 
der Peergruppe inklusive Peerevaluation sowie die in A1 beschriebenen 
Lieferantenbefragungen.  
Am Bilanzierungsprozess, der von der GWÖ-Beraterin Roseli Gonçalves begleitet wurde, 
haben noch folgende Unternehmen teilgenommen: 

• kv&p Unternehmensberatung 

• Pelzl Beratung & Umsetzung 

• Praxis Dr. Jürgen Fuchs 

• Praxis für Naturheilkunde Petra Ostfeld 

• valuePacer GmbH 
 
Bad Bederkesa, 16.12.2018 

 


