
Berichtsvorlage Gemeinwohlbericht Kompaktbilanz 

Allgemeine Informationen zum Unternehmen 

Allgemeine Informationen zum Unternehmen 
Firmenname: 
Rechtsform: 
Träger: 
E-Mail:
Ansprechpartner:
Branche:
Firmensitz:

BerlinBees 
Schüler*lnnengenossenschaft 
Rudolf- Steiner- Bildungszentrum gGmbH 
info@berlinbees.net 
Yvonne Walther & Maran Conens
Nachhaltige Produktion/ wesengemäße .Bienenhaltung 
Emil Molt Akademie; Monumentenstr. 13b in 10829 Berlin 

Aktive Genoss*lnnen: 20 
Umsatz: 379,00 € im Geschäftsjahr 2017/2018 
Gründung: Schuljahr 2015/2016 

Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 

der vorliegende Bericht stellte für uns Schüler*lnnen eine große Herausforderung dar. 

Als erste Schüler*lnnenfirma verfassten wir in dem Schuljahr 2018/2019 unseren ersten 
GWÖ Bericht. 

Möglich gemacht hat dieses umfangreiche, zeit- und arbeitsintensive Projekt des 
Gemeinwohl-Ökonomie Berlin-Brandenburg e.V. sowie die Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung. 

Mit diesem Bericht möchten wir vor allem unsere jungen Leser"lnnen motivieren sich 
zukunftsweisend zu engagieren. Zugleich dienten die vielen Arbeitsstunden der 
Berichtserstellung dazu, unsere Unternehmenskultur zu hinterfragen und zu verbessern. Mit 
diesem Bericht möchten wir andere Schüler*lnnenfirmen ermutigen sich mit der 
Gemeinwohl-Ökonomie zu befassen und einen eigenen GWÖ Bericht zu erarbeiten. 

Wir möchten uns ausdrücklich bei allen helfenden Händen für Ihre Unterstützung bedanken. 

die Klassen KAS 17 und KAS 18 der Emil Molt Akademie Berlin 

Die BerlinBees 

Im Schuljahr 2015/2016 gründeten wir Schüler der kaufmännischen 
Assistenzklassen unsere eigene Schüler- und Schülerinnenfirma 
(SuS-Firma). Durch die Mitarbeit in einer Schülerfirma erlernen und 
praktizieren wir das unternehmerisch, ökologisch und sozial nachhaltige 
Handeln. Das Arbeiten in der SuS-Firma findet an unserer Schule in der 
regulären Unterrichtszeit statt. 
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Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) setzt sich seit 1994 dafür ein, dass junge 
Menschen in unserem Land gut aufwachsen können. Sie stärkt Kinder in dem, was sie 
können und was sie bewegt. Mit ihren Programmen und Projekten stößt die DKJS 
Veränderungen an: in Kindergärten und Schulen, beim Übergang in den Beruf, in der 
Familien- oder lokalen Jugendpolitik. Derzeit erreicht die Stiftung über 500.000 junge 
Menschen und deren erwachsene Begleiter. 
Die OKJS ist aktives Gründungsmitglied der Initiative „Unternehmergeist in die Schulen" des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). 
www.dkjs.de 

Die Emil Malt Akademie 
Die Emil Molt Akademie ist die erste staatlich anerkannte 
waldorfpädagogische Berufsfachschule und Fachoberschule 
Berlins. «Wirtschaft verstehen und sozial handeln können})

lautet unser Leitbild. 
Seit mehr als 12 Jahren bietet unsere Berufsfachschule jungen Erwachsenen Perspektiven 
und Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Träger der Akademie war von 2008 
bis 2014 der gemeinnützige Schulverein Emil Molt Schule e.V., seit 2015 ist die Rudolf 
Steiner Bildungszentrum gGmbH Träger der Akademie. 

Produkte / Dienstleistungen 
Mit unseren Bienenvölkern produzieren wir unterschiedliche Honigprodukte. Zu unseren 
Produkten zählen: 

• Honigkosmetika wie Creme, Körperöl und Lippenbalsam
• Bienenwachskerzen (gegossen und gedreht)
• Honigsüßwaren wie Honigkekse, Honigpralinen, Bienenstich usw.
• Herzhaftes mit Honig wie Blätterteighömchen mit Lachs in Honig-Dillsauce u.ä.

Vor einigen Monaten haben wir in einer Projektarbeit unser eigenes Honigkochbuch 
entworfen und erstellt. 

Das Unternehmen und Gemeinwohl 

Welchen Bezug hat Ihr Unternehmen zur Gemeinwohl-Ökonomie? 
Welche Aktivitäten bzw. welches GWÖ-Engagement gab es im letzten Jahr vor der 
Erstellung der ,Gemeinwohl-Bilanz? 

Wer ist die Kontaktperson im Unternehmen für die GWÖ (inkl. Kontaktdaten)? 
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A 1 Menschenwürde in der Zulieferkette 

Um unsere Produkte herstellen zu können, sind wir darauf.angewiesen Roh- und Hilfsstoffe 
zuzukaufen. Da wir ein nachhaltiges Unternehmen sind, ist es uns sehr wichtig zu wissen, wo 
und wie die dazu gekauften Produkte hergestellt wurden. Wir sind bemüht, den 
Herstellungsweg soweit es möglich ist nach zu verfolgen. Ein bewusster Einkauf ist uns 
wichtig. Wir sind bemüht, unsere Produkte von menschenwürdigen und ökologisch 
nachhaltigen Lieferant*innen zu beziehen. 

Wichtige Aspekte bei der Auswahl unserer Zulieferer sind zertifizierte Lebensmittel: 
0 Bio Siegel 
0 FairTrade 
0 Demeter 
0 regionale Produkte. 

Nun die qualitative Beurteilung der wichtigsten Partnergeschäftsleute und deren 
Einrichtungen 

Regionaler Imker: 
Da wir bei unseren Bienen sehr auf eine wesensgemäße Haltung achten, nehmen wir nur den 
überschüssigen Honig, wodurch wir oft nicht genug eigenen Honig für die Verarbeitung 
unserer Produkte haben. Es geht uns um eine würdevolle Wiederherstellung einer für Mensch 
und Tier gedeihlichen Symbiose zwischen Imkern und Honigbienen. 
Den fehlenden Honig kaufen wir bei einem regionalen Imker, welcher auf wesensgemäße 
Bienenhaltung achtet. Auch hierbei gilt es, die Menschemvürde durch den Respekt der 
Tierwürde wieder ins rechte Lot zu bringen. 

Ebay Kleinanzeigen: 
Die urspriingliche Herkunft der Ware kann meistens nicht nachverfolgt werden, jedoch 
werden u.a. gebrauchte Produkte secondhand weitergegeben und somit wiederverwertet. 

Fairwear (Schülerfirma der RSS): 
In Kooperation mit der Schülerfirma der Rudolf Steiner Schule verfolgten wir den gesamten 
Produktionsweg der Pullover, die wir mit unserem Logo versehen weiterverkauft haben. 
Das Unternehmensziel der Schülerfirma in Indien ist es, in Kooperation mit einer Näherei aus 
Indien eine nachhaltige Wertschöpfungskette von Baumwoll-Kleidung zu gewährleisten. 
Beispielsweise wird auf die gerechte Lohnzahlung der Bauern und Näherinnen geachtet und 
komplett auf Kinderarbeit verzichtet. Die Schülerfirma konnte sich bei einer Exkursion nach 
Indien ein Bild von den Gegebenheiten machen. 

dm: 
Bei dm gibt es unserer Erfahrung nach gute Arbeitsbedingungen. Es wir auf die Herstellung 
der Produkte geachtet wid vorwiegend Bio Ware verkauft. dm hat eine ausgesprochen 
positive Personalpolitik. Das Mitsprache Recht der Mitarbeiter ist erwünscht. 

Melli{era: 
Seit neuestem sind wir stolzes Mitglied des Mellifera e.V. 
Mellifera ist ein Verein, welcher sich für ökologische und wesensgemäße Bienenhaltung 
einsetzt. Sie folgen strengeren Richtlinien als Demeter. 
Jeder kann mit einem eigen gewählten Beitrag Mitglied werden. 
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Unsere Finna ist in einem ständigen Austausch mit dem Leiter des Regionalverbandes in 
Berlin. 

Emil Molt Akademie: 
Die Emil Molt Akademie ist eine waldorfpädagogische Berufsfachschule. 
Wir stehen im direkten Kontakt zur Schulleitung und können bei einigen Entscheidungen 
mitentscheiden. Es besteht ein sehr gutes Arbeitsklima. 
Bei dem Schulgebäude handelt es sich um ein energiesparendes Bau- und Klimakonzept. Es 
wird ausschließlich Ökostrom verwendet. Der Wasserverbrauch öer Wasserlfä.1ine und 
Toiletten wird so gering wie möglich gehalten. Die Schule bezieht all ihre Büromaterialien 
von dem nachhaltigen Unternehmen Memo. Insbesondere die Personalpolitik der EMA 
bezieht die Bedürfnisse der Belegschaft und auch die Fähigkeiten und Wünsche aller der 
Schulgemeinschaft angehörenden Personen in Zukunftsentscheidungen mit ein. 
Die Schule stellt uns Büromaterialien und einen eigenen Unterrichtsraum unentgeltlich zur 
Verfügung. 

Edeka: 
Edeka verfügt über eine weite Spannweite an Produkten. Sie haben ein recht breites und 
tiefes Sortiment an Fairtrade, regionalen und Bio-Produkten. 
Sie verfügen allerdings nicht über eine gute Personalpolitik und es ist uns kaum möglich, die 
Zulieferkette zu verfolgen. Eine gute Alternative sind Wochen- und insbes. Biomärkte. 

Apotheke: 

Da uns der Geschäftsführer der Apotheke persönlich bekannt ist, werden wir zukünftig 
benötigte Roh-und Hilfsstoffe bei ihm bestellen, um vor der Bestellung über Zulieferer und 
Herkunft informiert zu werden. 

Ikea: 
Ik.ea wurde 1943 als ökologisches Unternehmen gegründet. Durch die internationale Größe 
und die vielen Filialen ist der ökologische Standard enorm gesunken und die Personalpolitik 
hat sich zunehmend verschlechtert. Es werden illegal Wälder abgeholzt. Auch die Qualität 
hat sich sehr verschlechte11. Mensch und Natur werden ausgebeutet. 

Amazon: 
Amazon ist ein großes Unternehmen, welche den Verkauf und die Auslieferung von 
Produkten weltweit für Partner-Unternehmen durchführt. Die Mitarbeiter werden schon bei 
kleinen Verspätungen und Fehlern gekündigt und arbeiten unter dem Mindestlohn. Zudem 
werden viele unbezahlte Überstunden abverlangt und es gibt nur wenig bis keine Pausen. 
Amazon zerstört kleinere Unternehmen und nimmt viele Arbeitsplätze weg. 
Mittlerweile haben wir nachhaltige Unternehmen gefunden, weshalb wir nicht mehr bei 
Amazon bestellen werden. 

Leider haben wir in der Vergangenheit auch Produkte bestellt, welche bei der Herstellung die 
Menschem·echte und -würde verletzten. 
Bei unseren wesentlichen Lieferanten jedoch wird sehr auf die Einhaltung der 
Menschenwürde geachtet. Auch bilden wir uns immer weiter und haben .im letzten Monat 
unsere Lieferer auf ausschließlich die Unternehmen reduziert, bei denen nachweislich auf die 
Einhaltung der Menschenwürde geachtet wird 
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Bei den in der Auflistung genannten Unternehmen handelt es sich häufig nicht wn 
nachhaltige Unternehmen. Häufig war es uns nicht möglich, die Zulieferungskette 
nachzuvollziehen. 

·Bei einigen der Unternehmen haben wir einmalig Ware bezogen und werden zukünftig auf
eine Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen verzichten.

Wir befinden uns in der Stufe fortgeschritten. 
wir sind sehr bemüht, uns hauptsächlich von gepriiften Lieferanten beliefern zu lassen. 
In der Vergangenheit konnten wir dies finanziell leider nicht immer durchsetzen, aber seit 
dem Beginn des Schuljahres 2018/2019 informieren wir uns relativ gut über unsere Zulieferer 
und verzichten auf solche, bei denen die Menschenwürde nicht adäquat geschützt wird. Um 
zu dieser Einstellung zu gelangen, musste ein Umdenken und eine Bewusstseinsänderung in 
unserer Schülerfinna erfolgen. 

Die BerlinBees können bestätigen, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 

A2 Solidarität und Gerechtigkeit in der 

Zulieferkette 

In unserem Unternehmen achten wir sehr stark auf unsere Lieferanten. Die Kontrolle und die 
Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten ist uns sehr wichtig. UnfRisiken und Probleme zu 
vermeiden, sind wir in stetem Kontakt mit unseren Partnern und Lieferanten. Bevor wir ein 
Produkt bei einem neuen Partner bestellen, besuchen wir das Unternehmen persönlich. Durch 
die Gespräche erfahren wir Details über das Vorgehen unä. das Selbstverständnis in 
Solidaritäts- und Gerechtigkeitsfragen dieses Unternehmens. 
Sollte sich ein potentieller Lieferant als zuverlässig und nachhaltig in diesen Fragen erweisen, 
werden wir die Zusammenarbeit akzeptieren und weiterempfehlen. 

Wir sind seit über 3 Jahren aktiv und achten auf wesensgemäße Tierhaltung der Bienen bei 
allen Partnern - ein Ausbeuten der Tiere in einem der Betriebe würde die Partnerbetriebe 
benachteiligen, die unter erschwerten Bedingungen wesensgemäß imkern. Uns ist es wichtig, 
dass wir unser Unternehmen bestmöglich nachhaltig und dabei gerecht und solidarisch 
wirtschaftend positionieren, um mehr Menschen im Bereich Nachhaltigkeit zu engagieren. 
Bei der Beschaffung achten wir daher sehr stark auf Bioprodukte und insbesondere auch 
Fairtrade. Bestandteile von Naturkosmetik, Nahrung und Verpackung werden zu 100% aus 
dem Bio- und Faitrade-Handel erworben. Wir achten sehr auf das BIO-, Fairtrade- oder 
,,alauer Engel"- Siegel. 

Lieferungen von außerhalb Deutschlands werden nicht vereinbart. Hierbei achten wir auf den 
C02-Ausstoß der Lieferanten. Lieferungen sollten nur regional stattfinden. 

Wir sehen uns daher auf der Stufe Fortgeschritten. 
Wir wissen noch nicht alles über die Solidarität und Gerechtigkeit der Firmen, mit denen wir 
arbeiten. Aber wir interessieren uns dafür und haben bereits Schritte in die Richtung korrekt 
handelnder Firmen bei Zulieferern unternommen. 

Die BertinBees können bestätigen, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 
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A3 Ökologische Nachhaltigkeit In der _Zulieferkette 
Wie schon in A 1 erwähnt ist es uns wichtig, zu wissen, woher unsere benötigten Roh-und 
Hilfsstoffe stammen. Wie bemühen uns, ausschließlich nachhaltige Produkte zu verwenden. 
Im Moment sind wir dabei, einige unserer bisherigen Lieferanten durch gepriifte Lieferanten 
zu ersetzen. Es ist uns noch nicht gelungen, bei all unseren Werkstoffen den Herstellungsweg 
zu verfolgen. 

Berichtsfragen 

1. Bei dem Kauf von unseren Roh- und Hilfsmitteln achten wir auf einen ökologischen
Fußabdruck. Wir sind bemüht, zum Großteil regionale Produkte aus uns bekannten
Unternehmen zu kaufen. Auch achten wir beim Kauf der benötigten Werkstoffe auf
zertifizierte Produkte wie Bio oder Fairtrade.
2. Bei regelmäßigen Einkäufen, wie z.B. Honig (sollte unser eigener Honig zur
Bedarfsdeckung nicht ausreichen) informieren wir uns ausführlich über das Unternehmen.
Wir recherchieren im Internet oder rufen direkt bei dem Unternehmen an um Informationen
zu erhalten.
3. Wir achten auf Bio, Fairtrade, Demeter, WWF und regionale Produkte.
4. Wir standen im Kontakt mit einer anderen Bienen-Schülerfinna, welche auf Gewinn und
nicht aufNachhaltigkeit bedacht ist. Wir haben daher beschlossen, nicht auf ein
Kooperationsangebot einzugehen.
Leider ist es uns noch nicht immer möglich darauf zu achten. Die Selbsteinschätzung zu den
einzelnen Lieferposten erfolgte zunächst über die Zeichen+ (positiv zertifizierte Ware), -
(nicht nachhaltige Ware) und+- (nicht eindeutig zuordenbare Ware), wie folgt:

Bewertung Zulieferer Artikel 

+ Regionaler lmkerHonig (bei zu geringer Eigenproduktion)
+ Ebay Kleinanzeigen Lagerschrank
+ Fairwear Fairtrade aus IndienPullover
+ dm Fotos/ Dekoration
+ Mellifera Eintaumbeuten + Knowhow
+ Emil Molt Akademie Bürö und Geschäftsausstattung/ Wasser/Strom/Büromaterial
+ - Apotheke Pflanzliche Mittel / Öle / Fette
+ - lnternetVerpackungen
+ - EdekaBackwaren/Zutaten für unsere Produktion
Lebensmittel 
-IkeaHoniggläser / BGA
-Amazon Verpackung/ Buchhalterprogramm/W achs
Lehnnaterial / Bastelbedarf
? Blume 2000Dekoration / Adventskränze
? Werken Spielen Schenken Bastelwerkzeug

Nun unsere wesentlichen Lieferanten nach ökologischen Gesichtspunkten: 

Regionaler Imker: 

Er ist unser Hauptlieferant. 
Da wir sowohl unsere Bienenvölker als auch unseren zugekauften Honig (bei zu geringer 
Eig.enproduktion) von einem regionalen Imker beziehen, fallen nur kurze Transportwege an. 
Da der Imker auf wesensgemäße Haltung achtet, ist ihm eine gesunde Natur wichtig. 
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Ebay Kleinanzeigen: 
Die Herstellung und der Transportweg der Waren sind meist nicht nach zu verfolgen. 
Wir transportieren die Ware meistens mit einem PKW. 
Ein nicht mehr benötigtes Produkt kann so wiederverwendet werden. 

Fairwear: 

In Kooperation mit den Rudolfsteine-Schulen verfolgten wir den gesamten Produktionsweg 
derPu.11over, die wir weiterverarbeitet haben. Das Unternehmensziel der Schülerfirma in 
Indien, von welcher wir die Hoodies kauften, ist eine nachhaltige Herstellung von Textilien. 
Es wird auf eine umweltfreundliche Fabrikation und Produktion geachtet und komplett auf 
Gentechnik und Schadstoffe in der Landwirtschaft verzichtet. Die Schülerfirma konnte sich 
bei einer Exkursion nach Indien ein Bild von den. Gegebenheiten machen. 

dm: 
Die Firma dm achtet bewusst aufNachhaltigkeit, auch in der gesamten Herstellung ihrer 
Produkte. 
Die meisten Produkte sind mit einem entsprechenden Siegel gekennzeichnet. 

Mellifera: 
Mellifera richtet sich in ökologischer und in Hinsicht auf die wesensgemäße Bienenhaltung 
nach strengeren Richtlinien als Demeter. Sie stehen für den Schutz der Bienen und somit der 
Umwelt und auch für die Gesundheit des eingesetzten Personals. 

Emil Molt AkacJ_emie: 
Die Emil Molt Akademie beschäftigt sich viel mit dem Thema der Nachhaltigkeit. Sie 
versucht, ihren Schülern ein besseres Bewusstsein für die Dringlichkeit der nachhaltigen 
Ökologie nahe zu bringen. Die Schule verwendet ökologischen Strom und kauft recyceltes 
Papier. 

Edeka: 
Edeka bietet die verschiedensten Produkte. Einige Produkte werden quer durch die Welt 
gefahren und kommen aus der Massenproduktion. 
Jedoch verfügt Edeka über ein breites Sortiment an Bio- und Fairtrade-Waren so wie an 
vielen saisonalen Waren/Produkten aus der Region. Wir kaufen ausschließlich geprüfte Ware 
mit einem Nachhaltigkeits-Siegel., wie: BIO, F AIRTRADE, DEMETER und REGIONALE 
PRODUKTE 

lkea: 
Ikea wirbt auch mit positiven Aspekten in Bezug auf die Umwelt - das Unternehmen macht 
auf den Klimawandel aufmerksam und bietet nachhaltige Produkte an. 
Nicht mehr gebrauchte Ware kann in den Filialen zurückverkauft werden und wird dort in der 
Fundgrube weiterverkauft. Ikea investiert außerdem in erneuerbare Energie. 
Wir werden jedoch auf den Kauf bei Ikea verzichten, da wir überzeugt sind, dass Ik.ea durch 
sein GeschäftsmodeJJ zur übermäßigen Abholzung der Wälder beiträgt, um die Nachfrage an 
Holzmöbeln stillen zu können. 

Durch Recherche und Nachfragen versuchen wir, einen kleinen Einblick des ökologischen 
Fußabdrucks der dazu gekauften Produkte zu erhalten. 

Wir befinden uns somit auf der Stufe Fortgeschritten. 
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Bei den genannten, jedoch nicht weiter ausgeführten Unternehmen haben wir 
herausgefunden, dass sie nicht nachhaltig handeln. Daher haben wir sie als Zulieferfinnen aus 
unserem Kreis an Zulieferfirmen entfernt und gegen aufNachhaltigkeit geprüfte 
Unternehmen ausgetauscht. 
Die BerlinBees können bestätigen, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 

A4 Transparenz und Mitentscheidung in der 

Zulieferkette 

Um Sicherheit in der Produktion zu gewährleisten, werden offene Kommunikation und 
regelmäßige persönliche Treffen zwischen den verschiedenen Partnerfirmen und deren 
Mitarbeiter*innen ermöglicht. Hierbei arbeiten wir einen oder mehrere Tage mit den 
Lieferanten zusammen. Dabei wird automatisch auf Bio, Fairtrade und Nachhaltigkeit 
geachtet. Besprechungen und Veränderungen können bei diesen Gelegenheiten auch noch im 
Nachhinein vorgenommen werden. D.h. wir legen einen sehr großen Wert auf 
Kommunikation, um eventuelle Veränderungen und Optimierungen vornehmen zu können. 
Dabei ist es uns wichtig, dass wir mit unseren Partnern und Mitunternehmen über unsere 
Fehler und Mängel hinaus zu einem Netzwerk erfolgreicher Unternehmen wachsen. 

Wir befinden uns hier z.z. noch auf der Stufe Fortgeschritten. 
Wir wenden allerdings eine Richtlinie an, welche wir uns diesbezüglich selbst gegeben haben 
und welche wir gedenken zu behalten. Diese lautet: Bei den meisten unserer dazu gekauften 
Produkte handelt es sich um regionale Waren, die mit einem Bio-, Fairtrade- oder Demeter
Siegel versehen sind. Diese Siegel führen zu Transparenz und die Mitentscheidung entsteht 
bei gemeinschaftlichen Entscheidungsfindungen im Rahmen unseres Netzwerkes der 
assoziativ wirtschaftenden Firmen der Zulieferkette. Die Bienenbauten sowie den 
zusätzlichen Honig beziehen wir von regionalen, ökologischen Imkern, die uns ebenfalls an 
ihren Entscheidungen beteiligen und/oder Einblick/Transparenz in ihre 
Entscheidungsfindungsprozesse gewähren. Beim Ein.kaufen von (Vor-)Produkten, meist von 
Lebensmitteln, greifen wir immer mal wieder zu den günstigeren Produkten, wodurch auch 
gelegentlich in Plastik verpackte Ware in unser Sortiment der mehrheitlich nachhaltig 
produzierten Waren gelangt. Es gibt also noch Verbesserungsbedarf. 

Die BerlinBees können bestätigen, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 
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81 Ethische Haltung im Umgang mit Geldmitteln 

Im Unterricht des Fachs Wirtschaft beschäftigen wir uns regelmäßig mit dem Thema Geld 
und Vennögen. Für uns stellt die Gewinnmaximierung nicht unser Primärziel dar. Uns ist es 
wichtig, unser Kapital verantwortlich zu investieren und jegliche Art von Fremdkapital 
weitestgehend zu vermeiden. 

Einstiegsfrage: \Vie stellen '\\'ir eine ausreichende Ausstattung mit Eigenmitteln sicher? 
Die BerlinBees finanzieren sich durch die Genossenschaftsbeiträge, die jeder Genosse zahlen 
muss. Durch eine großzügige Spende eines Förderers wurde die Existenz der BerlinBees 
gewährleistet, sodass wir nun die nötigen Mittel haben, um sinnvoll in das Unternehmen zu 
investieren. Die DKJS hat uns mit 700€ bei der Gründung in Form einer Anschub
Finanzierung unterstützt. Außerdem wurden wir von der Sparkasse Markgräferland mit einer 
Spende von 4000€ im Jahre 2018 unterstützt. Des Weiteren werden wir von der Emil Molt 
A�ademie unterstützt. 

Welche unterschiedlichen �löglichkeiten des Gewinns von Eigenmitteln wurden 
überlegt? 
Noch immer befinden wir uns in der Gründungsphase und erzielen noch keinen Gewinn. Wir 
haben jedoch einen Beschluss gefasst, Gewinne vollständig an folgende Organisationen zu 
spenden: Mellifera e. V., Straßenkinder und die Emil Molt Akademie der Rudolf Steiner 
Bildungszentrum gGmbH. 

\Velche Form von Etbik,banken konnten umgesetzt werden und wie sind die 
Finanzpartner*innen in Bezug auf ethisch-nachhaltige Ausrichtungen zu bewerten? 
Wir sind Kunden bei der GLS-Bank (Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken). Wir 
achten vennehrt darauf, dass unsere Finanzpartner*innen auch Kunden*innen einer 
Ethikbank sind. Leider waren wir bislang finanziell nicht immer in der Lage, unsere 
Geschäftspartner*innen nach diesem Kriterium auszuwählen. 

Wir befinden uns in der Stufe Erfahren: 
Das Eigenkapital ist die einzige Finanzierung, die wir haben, keine Fremdfinanzierung wird 
im üblichen Sinn vorgenommen. Wir sind bei einer Ethikbank, der GLS-Bank. Wir achten 
vermehrt darauf, dass unsere Finanzpartner*Innen auch bei einer Ethikbank sind. 
Die BerlinBees können bestätigeri, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 

82 Soziale Haltung im Umgang mit Geldmitteln 

Einstiegsfrage- Welche Bedeutung haben unsere Ausgaben als Einkommen für unsere 
Berührungsgruppen? 
Die meisten unserer Lieferanten, Geldgeber etc. erwarten von uns sozfales und 
urri.weltbewusstes Handeln. Sie erwarten dies nicht nur beim Kauf unserer Rohstoffe oder 
Materialien, sondern auch privat. Das Positive daran ist, dass wir so nicht nur zum Wohl 
unserer Partner handeln, sondern auch zu unserem eigenen Wohl. Dadurch haben wir zu 
unseren Partnern eine vertrauensvo!Je Bindung aufgebaut, bei der sie sich sicher sein können, 
dass wir deren Vertrauen nicht missbrauchen. Eine große Rolle spielt auch der Profit der 
Schülerfirma, denn wir haben keinen großen Anspruch darauf, hohen Gewinn zu erzielen. 
Die Gleichberechtigung & e�ne flache Hierarchie sind uns hingegen wichtig. 
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\Velche notwendigen Zukunftsausgaben konnten ermittelt werden und wie weit sind 
Deckung und zusätzliche Risikovorsorge möglich? 
Notwendige Ausgaben waren bzw. sind die Beschaffung von ökonomisch und ökologisch 
nachhaltigem Honig. Da es Jahre gibt, in denen der Ertrag unseres eigenen Honigs nicht so 
blendend war, mussten wir schon des Öfteren welchen kaufen, was eine kostspielige 
Angelegenheit sein kann. 

Da wir ein Teil der berufsbildenden Emil Molt Akademie sind, könnte uns die Akademie in 
finanziellen Notsituationen jederzeit unterstützen. Auch ohne Fremdhilfe würden Genosse 
einen Beitrag bezahlen, der uns wieder in stabile Verhältnisse bringen würde. 

\Velche Ansprüche stellen die Eigentümer*innen an Kapitalerträge? mit welcher 
Begründung? 
In unserer Firma gibt es keine Eigentümer. Jeder hat von allem etwas. Und so kann auch 
jeder ak1ive Genosse mitentscheiden, was mit unserem Gewinn geschehen soll. Bis zum 
jetzigen Zeitpunkt haben wir noch keine so großartigen Gewinne gemacht, dass man das hätte 
ausdiskutieren müssen. Wir haben immer unsere gesamten Erträge in die nächsten Projekte 
investiert. Vor kurzem hatten wir die Ehre einer Spende von 3000 Euro, so dass wir unsere 
künftigen Ausgaben frei auswählen können und aJle Mitglieder involviert sind zu 
entscheiden, wie wir es umsetzen wollen. Dass jeder Genosse die gleichen Stimmrechte hat, 
liegt unter anderem auch daran, dass wir eine Schülerfirma sind und Gleichberechtigung bei 
uns jungen Schülern eine große Rolle spielt. Uns liegt viel daran, vom Frontalunterricht 
wegzukommen, wo der Lehrer eindeutig mehr zu sagen hat als in der Schülerfirma. Wfr 
können als Mitglieder einer Genossenschaft mehr voneinander profitieren und mehr 
praxisgebundene Aufgaben erfüllen. 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Verteilung von Geldmitteln trotz stabiler 
Gewinnlage fair erfolgt? 
Diese Frage ist für uns als Schülerfinna irrelevant, da es, auch wenn es möglich ist, zu keiner 
Gewinnausschüttung kommen wird. Unser Ziel wird es sein, unsere Erträge an 
gemeinnützige Organisationen bzw. soziale Projekte zu spenden. 

Daher beurteilen wir uns in diesem Bereich der Matrix als Fortgeschritten. 

Die BerlinBees können bestätigen, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 

83 Sozial-ökologische Investitionen und 

Mittelverwendung 

Die BerlinBees versuchen nachhaltig zu investieren und zu agieren. Wir versuchen, Dinge 
mehrfach zu benutzten z.B. unsere Gläser mit Pfand zu versehen und dadurch Recycling zu 
betreiben. Wir versuchen, soweit es geht auf Bio-Lebensmittel umzustellen oder FairTrade

zu kaufen, dies geht in manchen Fällen jedoch nicht, da uns teilweise Kapital oder Zeit fehlt. 
Wir verzichten außerdem darauf, mit Amazon oder anderen nicht ethischen Unternehmen zu 
kooperieren. 
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\Velche Investitionen in eigenen Anlagen haben ökologisches Verbesserungspotential? 
Da wir nicht immer die Möglichkeit haben, in einem Biomarkt zu kaufen, wäre dies ein 
Punkt, bei dem wir Verbesserungspotential sehen. Außerdem haben wir nicht immer darauf 
geachtet, wo wir unsere Waren online kaufen. Wir achten nun vermehrt darauf, FairTrade

oder Bio- zertifizierte Händler zu unterstützen. Wir kaufen außerdem regional von einem 
Imker, um so lange Lieferwege zu umgehen und unseren ökologischen Fußabdruck zu 
m1mm1eren. 

\Velcbe _Mittel werden für die Realisierung benötigt und welche Förderprogramme 
können genutzt werden? 
Wir brauchten eine größere Spende, um nun alle unsere erforderlichen Investitionen zu 
tätigen. Mit der erbrachten finanziellen Förderung können wir uns zukünftig sozial -und 
ökologisch weiterentwickeln. Eine unserer Partnereinrichtung, die Freie Fachschule für 
Sozialpädagogik Berlin, hat uns mit einer Sachspende in Form einer Honigschleuder 
beschenkt. 

\\'eiche Investitionen wurden konkret vorgenommen? 
Es sind einige Dinge, die wir als Schülerfinna brauchen um zu wachsen. Als erstes mussten 
wir uns zwei neue Bienenvölker zulegen, um den Grundrohstoff (den Honig) unseres 
Unternehmens zu sichern. Dann benötigen wir noch weiteren Honig und auch Wachs, den 
wir bei einem uns bekannten Imker kaufen konnten. Außerdem wollen wir unser Geschäft 
erweitern und eine Textildruckmaschine zulegen. Eine Wachsschmelze werden wir uns auch 
zulegen, um so noch effizienter arbeiten zu können. 

Insgesamt bewerten wir unser Handeln in diesem Bereich der Matrix als 
fortgeschritten. 

Die BerlinBees können bestätigen, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 

84 Eigentum und Mitentscheidung 

\Ver sind die Eigentümer*innen, über welche Anteile verfügen sie, welche Rechte, 
Pflichten und Haftungen folgen daraus? 
Alle Schüler der KAS Klassen sind aktive Mitglieder. Nach jedem beendeten Schuljahr 
erwarten wir eine neue Klasse und verabschieden die alten Schüler*innen, die ab diesem 
Zeitpunkt keine aktiven Genoss*innen mehr sind. Genossenschaftsanteile haben Schüler, 
Eltern, Lehrer und auch externe Mitglieder. Nur die aktiven Mitglieder und der Aufsichtsrat 
verfügen über das Recht Entscheidungen zu treffen, die direkt oder indirekt etwas mit dem . 
Schülerunternehmen zu tun haben. Jedoch hat jeder Genosse die Pflicht, etwas Positives für 
die SF beizutragen. Anfangs zum Beitritt muss jedes Mitglied einen Beitrag von mindestens 
5€zahlen. Sowas muss nicht immer bedeuten, dass man mit finanziellen Mitteln unterstützen 
muss, die Hauptsache besteht darin, dass unser Unternehmen innovativ sein kann und nicht 
vom gleichen Verlauf lebt. Jeder hat das Recht, darüber infonniert zu werden, wie es der 
Genossenschaft derzeit ergeht, was die Pläne der Zukunft sind und wie wir allgemein agieren. 

Welche Form von Mitentscheidung und Eigentumsbeteiligung konnte gefunden 
werden? 
Jede Woche findet eine Konferenz statt, in der alle aktiven Genossen zusammenkommen und 
sich über aktuelle Geschehnisse und Planungen untereinander austauschen oder mit 
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anstehenden Entwicklungen konfrontiert werden. Wenn jemandem etwas Wichtiges einfällt, 
was besprochen werden müsste, dann kann er einfach zu einer regelmäßig stattfindenden 
Konferenz kommen. Jeder hat einen Anspruch darauf, von den anderen Mitgliedern angehört 
und mit Respek1 bedacht zi.J werden. 

\Vie werden transparente Entscheidungsgrundlagen für alle Eigentümer*innen 
gesichert und wie wird die neue Gemeinschaft auf diese Aufgaben vorbereitet? 
Jeder versucht sich so gut es geht an die Regeln zu halten. Bis jetzt gab es noch keine 
schwerwiegenden Situationen dazu. Jedes Jahr, wenn neue Genossen eintreten, führen wir 
eine Einstiegsveranstaltung für die Neuankömmlinge durch. Wobei die ältere Generation den 
neuen alles rund um die Schülerfirma präsentiert. In den darauffolgenden Wochen werden sie 
mit vielen Infos versehen und können auch in der Praxis ihr Können zeigen. 

\Vie hat sich die Eigentümerstruktur in den letzten Jahren entwickelt und wie wird die 
Veränderung abgesichert? 
Das Konzept ist dem Schema von 2015 treu geblieben und wir haben derzeit auch kein 
Verlangen danach, diesbezüglich etwas zu ändern. Eine minimale Veränderung bestand nur 
darin, dass Entscheidungen während der Abwesenheit von inaktiven Genossen genauso 
standhaft sind, als wenn alle Genossenschaftsmitglieder da wären. 

Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine feindlichen Übernahmen erfolgt sind? 
Solche Konfrontationen gab es glücklicherweise in keiner Weise. Der Grund ist größtenteils, 
dass wir eine kleine gut angesehene Schülerfirma sind und kein riesiges Unternehmen, was 
Millionenumsätze macht. Wir sind stark sozia] und nachhaltig der Umwelt gegenüber 
ausgerichtet und haben geringes Interesse daran Gewinn zu erzielen. 

\Vir sehen uns hier insgesamt Vorbildlich. 

Die BerlinBees können bestätigen, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 
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C1 Menschenwürde am Arbeitspl�tz 

Menschenwürde am Arbeitsplatz spielt für uns eine sehr große Rolle. Die Meinungsfreiheit 
und die Veränderung am Arbeitsplatz der Mitarbeiter si�d für uns sehr wichtig. Jeder 
Mitarbeiter unseres Unternehmens hat ein Mitspracherecht und kann seine Meinung oder sein 
Anliegen in der Mitarbeiter*innen-Konferenz kundtun. 
Durch das richtige Wohlbefinden unserer Mitarbeiter entsteht ein Handlungsspielraum der 
persönlichen Stärken, somit fördert es die berufliche Entwicklung aller Mitarbeitenden. 

Unsere Unternehmenskultur besteht aus Mitarbeiter*innen verschiedener Länder. Durch 
ständige Zusammenarbeit und Kommunikation vereinfacht es das Arbeiten am Arbeitsplatz. 
In unserem Unternehmen wird auf die Wünsche und Bedürfnisse unseres Unternehmens 
geachtet uncJ wir respektieren uns gleichzeitig gegenseitig. So optimieren wir die freie 
Kreativität und Effizienz des ganzen Teams. 

Uns ist es nicht möglich, immer eine gerechte Arbeitsverteilung garantieren zu können. In 
den meisten Fällen fallen Schüler*innen aus, weil sie krank sind. Hierbei müssen Mit
SchüJer*innen die Tätigkeit der ausgefallenen Person übernehmen, um gemäß dem Zeitplan 
zu arbeiten und mit der Arbeit hinterher zu kommen. Dabei achten wir sehr stark auf die extra 
Leistung der entsprechenden Schüler*innen und bewerten dies mit dementsprechenden 
Benotungen. 

Wir legen großen Wert auf einen sauberen und vollständigen Arbeitsplatz. Es ist wichtig, 
dass wir die richtigen Materialien zum Arbeiten haben, um die Arbeit unserer Mitarbeiter zu 
vereinfachen. Wir achten auf unser ökologisches Verhalten und versuchen, so wenig Abfall 
wie möglich zu produzieren. 

Gesundheitsschutz: 
Arbeitskleidung und Maßnahmen werden immer im Unternehmen gemeinsam besprochen. 
D.h.: Beim Arbeiten mit den Bienen ist es wichtig Schutzkleidung zu tragen, um gefährliche
Gesundheitsschäden zu vermeiden. Diesbezüglich wurde in der Vergangenheit immer alles
sorgfältig umgesetzt.

Arbeitsverträge: 
Jeder Mensch hat das Recht, Mitwirkender bei den BerlinBees zu sein. Die Aufnahme 
Gebühr beträgt 5 €. Hier wird jeder gleichbehandelt und respektiert. Die meisten 
Mitwirkenden besitzenjedoch mehr Anteile als die passiven Genossen der Firma. Es herrscht 
trotzdem eine Demokratie. 

Jeder Mitarbeiter muss jedoch die Qualitäts-Standards einhalten. Dabei wird natürlich 
berücksichtig, falls es an der Gesundheit oder Sprache hapert oder anderweitige Probleme 
auftreten. Wir profitieren dadurch, dass wir den/die Mitarbeiter*in dazu ermutigen, sein/ihr 
Hobby am Arbeitsplatz auszuleben, solange es nicht die Schulordnung bricht. 

Wöchentlich bitten wir die Mitarbeiter um ein Feedback der vergangenen Woche. Hiermit 
wird die Zufriedenheit am Arbeitsplatz überprüft. 

Nur ein gesunder und glücklicher Mitarbeiter kann die Qualitäten mit voller Freude erfüll .en, 
dazu ist es wichtig, die Veränderung und Meinungen der Mitarbeiter zu erfragen. 
Dazu werden Vereinbarungen getroffen wie z.B.: 
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Wir verzichten zu einem großen Teil auf Papier beim Kommunizieren. 

Die Arbeitszeiten werden regulär als Schulzeiten gewertet. Es besteht Anwesenheitspflicht. 

Am Arbeitsplatz soll die Kreativität gefördert werden, dafür stehen Laptops mit Internet 
Zugang zur Verfügung. Leider bekommen wir kein WLAN für unsere Smartphones. Wir 
besitzen sogar eine Pausenecke neben den Bienen. Dadurch entsteht ein entspanntes 
Wohlbefinden. 

Kurz vor den Schulferien veranstaltet die BerlinBees eine f eier für die Mitarbeiter. 
Außerdem gibt es gemeinsame Frühstücke, Ausflüge und Weihnachtsfeiern. 

Für die Genosslnnen der BerlinBees besteht die Möglichkeit, sich im Workshop 
weiterzuentwickeln. Diese werden von der DKJS angeboten. 

Die Schülerfinna wird bis heute von den Genossinnen der BerlinBees weiterentwickelt und 
optimiert. Die aktuelle Situation in diesem Bereich kann als fortgeschritten bezeichnet 
werden. 

Die BerlinBees können bestätigen, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 

C2 Ausgestaltung der Arbeitsverträge 

Die Mitarbeiter*innen der Berl.inBees bekommen keine ungerechten Arbeitsverträge und es 
findet keine Ausbeutung statt, da kein Gewinn erzielt wird. Jedes verdiente Geld fließt in die 
Re-Investition oder in Spenden an die assoziierten gemeinnützigen Vereine. 

Unsere Aufgabenverteilung: 

• Das Amt Personal trägt die Tagespunkte in den Konferenzen zusammen und leitet die
Konferenz; bei Konflikten und Problemen der Belegschaft greifen die Amtsinhaber
als Personalabteilung ein.

• Das Amt Hausmeisterei übernimmt die Gestaltung des Lagers und ordnet und pflegt
den Klassenraum und das Lernbüro. Außerdem sind die Amtsinhaber für die
Bienenpflege zuständig.

• Der Protokollant protokolliert die ganze Konferenz- oder den Stundenablauf. Alle
Protokolle werden archiviert, sodass im Nachhinein alle Entscheidungs- und
Arbeitsprozesse nachbereitet und überprüft werden können.

• Das Amt der Buchhaltung bearbeitet die Inventur und arbeitet am
Buchhalterprogramm. Alle Ausgaben und Einnahmen müssen im Nachhinein
verständlich und nachvollziehbar archiviert sein.

Als Schülerfinna beziehen die aktiven Genosslnnen kein Gehalt und haben somit auch keine 
geregelten Arbeitsverträge. Die aktuelle Satzung besagt, dass jedes aktive Mitglied der 
Genossenschaft nach Zahlung. seiner 5€ Genossenschaftsanteile einen Stimmanteil hat und 
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somit über die mögliche Verteilung des Gewinns mitbestimmen darf. Z Zt. Wird noch kein 
Ge..,vinn erzielt, da die Tätigkeit in der Schülerfirma keine Gewinnerwirtschaftung anstrebt. 
Es besteht jedoch ein Schulvertrag zwischen der EMA und dem Schüler. Hierzu verpflichtet 
sich der Schüler der Kaufmännischen Assistenzausbildung zur Mitarbeit in der Schülerfirma. 

In regelmäßigen Mitarbeiterkonferenzen analysieren und thematisieren wir die Verteilung der 
Arbeitsbelastung, Arbeitsleistung, Arbeitszeit, Nutzung von Arbeitsmodellen. Jeder Genosse 
wird aufgrund seiner Arbeitsleistung benotet. Die Benotung erfolgt durch alle aktiven 
Genosslnnen. 

Die BerlinBees sind eine Genossenschaft mit 20 Aktiven Mitgliedern. Sie besitzen 3 
Bienenvölker und handeln nachhaltig und wesensgemäß. Die BerlinBees produzieren 
Produkte und verkaufen diese. \-Vir beurteilen uns daher in diesem Bereich als 
fortgeschritten. 

Die BerlinBees können bestätigen, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 

C3 ökologisches Verhalten der Mitarbeitenden 
Um ökologisches Verhalten der Mitarbeitenden zu fördern, führte die Berliner 
Genossenschaft BerlinBees, dessen.Standort sich in Berlin Schöneberg auf dem 
Schulgelände der Emil Malt Akademie befindet, eine GWÖ Epoche ein. Das waren 
90min, der Unterrichtszeit pro Tag in einem Zeitraum von 2 Wochen. In dieser Zeit 
haben die BerlinBees viele auf ihr Unternehmen bezogene Fragen beantworten 
müssen, um zu prüfen, wie sie im Bereich der GWÖ stehen. Viele Infonnationen und 
Tipps erhalten die BerlinBees von ihren Klassenbetreuern. Es geht dabei um das Verstehen 
der Bienen, um die Mensch-Bienen-Symbiose wiederherzustellen und somit die Beziehung 
zwischen Bienen und Bienenhaltern so schön wie möglich zu gestalten. Die BerlinBees legen 
einen hohen Wert auf die ökologische und wesensgemäße Ernte des Bienenwachses und des 
Honigs der Bienenvölker. Mit dem Lebensmittel Honig, den die BerlinBees zur Produktion 
ihrer Produkte benötigen, ,wrde dies versucht, aber leider nicht immer eingehalten, da der 
Preis für die ökologischen Lebensmittel in der Vergangenheit dann häufig doch zu hoch war. 
Dies änderte sich aber, als die BerlinBees im letzten Jahr 4.000€ von einer Spenderin erhalten 
haben, um ihr Unternehmen weiter auszubauen. 

Ernährung während der Arbeitszeit 

Die Emil Molt Akademie ist direkt neben einer anderen Waldorfschule, der 
JohanniscbuJe. Die Schüler Der Emil MoJt Akademie dürfen die nachhaltig wirtschaftende 
Kantine der Johannischule mitbenutzen genauso wie die Genossen der BerlinBees, da sie 
auch Schüler dieser Einrichtung sind. In der ersten Unterrichtspause, die von 
9:45-10: 15 Uhr stattfindet, gibt es in der Schulkantine belegte Brote, Obst und 
ökologische Getränke (wie bspw. Bio-Zisch). Für 3,50€ gibt es in der zweiten 
l)nterrichtspause, die von 11:45-12:30 stattfindet, ein dreigängiges Menü (warme Mahlzeit,
Salat, Dessert) mit ökologisch nachhaltigen Lebensmitteln. Es wird in der Schulkantine
ausschließlich vegetarisch gekocht.

Mobilität zum Arbeitsplatz 

Die Genossen der BerlinBees kommen auf unterschiedliche Art und Weise zur 
Schule. Einige der Genossen erreichen die Schule mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
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(wie Bus und Bahn). 
Ein Genosse nutzt die Möglichkeiten des Unternehmens Car2go und 
zwei andere kommen•mit dem eigenen Auto. Das Schulgebäude stellt einen 
Fahrradabstellplatz auf dem Schulgelände bereit. Ei'nige der Genossen können aber 
schwer mit dem Fahrrad zur Schule gelangen, da der Weg dorthin zu weit 
wäre. Für diese Schüler ergeben sich häufig Mitfahrgelegenheiten. 

Organisationskultur, Sensibilisierung und Unternehmensinterne Prozesse 
Das Unternehmen BerlinBees ist sehr gut strukturiert und organisiert. Es versucht, seine 
Mitarbeiter und Kunden für GWÖ- und NachhaJtigkeits-Fragen zu sensibilisieren. Zudem ist 
es auch Teil der Waldorfpädagogik ökologisch zu denken und wirtschaftlich zu handeln. 

Im Unternehmen sind keine Widersprüche zu ökologischem Verhalten sichtbar. Trotzdem 
gibt es keine Weiterbildungsmöglichkeiten zu diesen Themen. Für den Punkt C3 der 
Förderung des ökologischen Verhaltes derMitarbeiter*innen sehe ich die Schülerfirma 
BerlinBees daher in der Bewertungsstufe Basislinie. Das liegt daran, dass kein ökologisches 
Verhalten vorgelebt wird. Gleichzeitig sind aber auch keine Widersprüche zu ökologischem 
Verhalten erkennbar. 

In der Schülerfirma BerlinBees wird keine kostenfr�ie Verpflegung (wie Obst) bereitgestellt. 
Zudem sind finanzielle Anreizsysteme, die dazu anregen mit den Öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu fahren, nicht vorhanden. Es wird zwar oft über den ökologischen 
Fußabdruck gesprochen und belehrt, aber es werden keine Workshops und Begünstigungen 
angeboten. 
Die Schülerfirma BerlinBees handelt größtenteils ökologisch bei der Herstellung von 
Produkten und der Vermarktung. Diesem schönen Aspekt der BertinBees zum Trotz wird, 
wie oben genannt, kein ökologisches Verhalten vorgelel;>t. 

\Vir beurteilen uns daher in diesem Bereich mit Erste Schritte. 

Die BerlinBees können bestätigen, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 

C4 Innerbetriebliche Mitentscheidung und 

Transparenz 

BerlinBees ist ein sehr transparentes Unternehmen. Alle Mitarbeiter haben das gleiche 
Stimm- und Mitentscheidungsrecht, das letzte Wort liegt jedoch bei den Lehrern. 

Die Schüler entwickeln und produzieren alles selbst und achten dabei auf Fairtrade. 

Die Zusammenarbeit zeichnet sich durch eine flache Hierarchie sowie einen kooperativen 
Führungsstil aus. Diskussionen sind in jedem Bereich erwünscht und die Meinung 
weitgehend aller Mitarbeiter wird eingeholt, wn Entscheidungen soweit aJs möglich 
demokratisch zu treffen. Diese Offenheit und Transparenz ist vor allem durch die Kleinheit 
des Unternehmens möglich, aber auch die offenen Räume ermöglichen den fließenden 
Austausch. 
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Auch bei der Einstellung von neuen Mitarbeiterinnen können und sollen die Mitarbeiter
Innen mitbestimmen. In der Praxis sind alle Mitarbeiterinnen in die Entscheidung 
eingebunden. Wir die BerlinBees sorgen für ein besseres Miteinander und sehen andere 
Unternehmen, die in unserer Branche arbeiten nicht als Konkurrenz, sondern eher als 
Mitunternehmen. Somit versuchen wir eine Kooperation mit diesen Unternehmen zu 
vereinbaren, was auch in der (Mitarbeiterkonferenz) stattfindet. Wir besprechen dort positive 
und negative Aspekte über die Kooperation und kommen immer zu einer Abstimmung, die 
meist eindeutig ausfällt. Kommt es jedoch zu einer Schwierigkeit, die darin besteht, dass die 
Hälfte dafür und die andere Hälfte dagegen stimmen, so stimmen wir noch einmal darüber ab, 
bis wir zu einem gemeinsamen Entschluss/Beschluss kommen. 

Alle wesentlichen Entscheidungen werden möglichst konsensual getroffen, inklusive 
Bestellung und Abwahl der Führungskräfte. Alle wesentlichen und kritischen Daten sind 
leicht abrufbar und verständlich für alle Mitarbeitenden. Gelebte Kultur der Transparenz und 
Partizipation. 

Für Innerbetriebliche Mitentscheidung und Transparenz C4, bezogen auf die Schüler/innen 
Finna BerlinBees habe ich mich für die Bewertungsstufe VorbiJdlkh entschieden. Da die 
BerlinBees die Rechtsform der Genossenschaft haben, werden alle Entscheidungen 
demokratisch und gemeinsam entschieden. 
Alle Mitarbeiter*innen verfügen über dasselbe Stimmrecht und jeder darf über den weiteren 
Verlauf mitentscheiden. Ob es um die Anschaffung, die Produktion oder den Absatz geht ist 
unwichtig, da sowieso jeder Mitarbeiter seine eigene Meinung erläutern darf und diese 
entsprechend auch diskutiert wird. 
Die Mitarbeiter*innen versuchen nach langer Diskussion möglichst einstimmig eine 
Entscheidung zu treffen. Falls die Abstimmung unentschieden ausfällt, wird über sie 
gesprochen und noch einmal oder sogar ein zweites Mal darüber abgestimmt, bis al l.e 
zufrieden sind. 

Die BerlinBees können bestätigen, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 
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D1 Ethische Kundenbeziehung 

Unsere \Verte und Prinzipien/ Ziele: 

Gewinnorientierung steht bei uns nicht im Vordergrund, die Wünsche unserer Kunden * 
innen stehen immer im Zentrum. Optimale Erfüllungen des Kunden*innen-Nutzens (die 
ethische Kund*innenbeziehungen) 

Die Umsetzungen: 

Die Orientierung unserer Produktentwicklungen hängt oftmals an unseren 
Kund*innenbeziehungen. Wir produzieren nur das, was am besten bei unseren Kunden 
ankommt. Wir sind offen für Fehler und kommunizieren auf Augenhöhe. Barrierefreiheit bei 
sämtlichen Kontak.""tpunk:ten. Bei unserer Preisgestaltung achten wir auf Preisdifferenzierung. 
Zum Beispiel zahlen Schüler unserer Schule einen geringeren Verkaufs-Preis. 

Die Produktentwicklung: 

Wir produzieren Bio-Honig, Lippenbalsame, Handcreme, Bienenstich, Limonade, Joghurt 
mit Honig und T-Shirts mit unserem Logo. Wir nehmen die Kritik unserer Kundschaft sehr 
ernst. 

Die Interessen der Kund*innen zeige sich in Fragen. Die meistgestellten Fragen unserer 

Kunden*inoen sind: 

\Voher kommt unser Honig, ist das ein regionales Produkt? Das beantworten wir dann so, 
dass wir unseren eigenen Honig selber schleudern und die ganze Jmkerei des Honigs 
zusammen in unserer Schülerfirma machen. 

\Vie halten wir unsere Bienenvölker? Wir haben insgesamt drei Bienenvölker, die in 
unserem Schulhof zwischen Blumen und Wiesen .leben. Wir bemühen uns, unsere 
Bienenvölker wesensgemäß zu halten. 

\Velche Inhaltsstoffe sind in unseren Kosmetikprodukten enthalten? Wir haben keine 
chemischen Inhaltstoffe in unseren Produkten, nur ökologisch getestete Inhaltstoffe sind in 
unseren Produkten zu finden. 
Unser umsatzstärkstes Produkt ist der eigene Honig. Wir verkaufen in unterrichtlichen 
Größen. 

Kund*innen - Gewinnung: 

\Vie werden Kunden gewonnen? 
Neue Kunden*innen gewinnen wir hauptsächlich über unsere Öffentlichkeitsarbeit wie 
Radiobeiträge, Fernsehbeiträge, Presseberichte, Videobeiträge bei YouTube. 

Kund*innen- Pflege: 

Unsere Stammkunden erfahren über unsere Homepage von allen zukünftigen 
Verkaufsveranstaltungen. 

Ethische Kund*innenbeziebung: 

Wir verzichten vollständig auf unlautere Werbung: Wir versuchen, so viel wie möglich über 
uns mitzuteilen und auch darauf hinzuweisen, wie wichtig Bio-Qualität ist und dass Bienen 
von Aussterben bedroht sind; sie sind aber wichtig, weil sie Blumen und die Obstbäume 
bestäuben. Wir bemühen uns darum, unsere Arbeit sehr gut zu machen und keine falschen 
Behauptungen aufzustellen. 
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Preise: 

Da unsere Rohstoffe vorrangig Bio-zertifiziert sind, ist der Einstandspreis der 
Produk1e relativ hoch. Dies fließt in unsere Preiskalkulation ein. Wir verkaufen 
beispielsweise ein Glas Lippenbalsam für 4,00 € 

Die Qualität: 
Unser Unternehmen stellt sicher, dass der Kund*innen- Nutzen vor dem eigenen 
Gewinnstreben liegt, indem der Preis für das Produkt angemessen kalk'Uliert wird, also für 
Bio-Qualität (und kaltgeschleuderten Honig) ein angemessener Preis. 

Wie stellt das Unternehmen sicher, dass der Kund*innen-Nutzen vor 
dem eigenen Umsatzstreben liegt? 

Uns sind die Wünsche der Kund*innen sehr wichtig. Wir achten auf Nachhaltigkeit beim 
Imkern, z.B. lassen wir die Bienen die Waben selbst bauen. Wir achten auf regionale 
Bezugsquellen, auf eine ökologische Tierhaltung und wir verwenden keine chemischen 
Inhaltsstoffe. Der Preis für unsere Produkte soll angemessen sein und nicht überhöht. 

\Velche Kund*innen haben einen erschwerten Zugang zu den Produkten? 
Ältere Menschen sind weniger geübt mit dem Internet als die anderen Altersgruppen, die wir 
bedienen und der Weg zur unsere Schule ist vielleicht nicht der nächste; kommt drauf an wo 
die Kund*innen wohnen. 

Verp flieh tend e Ind ika to ren: 
Der Überblick über die Budgets für Marketing, Verkauf und Werbung und für größere 
Anschaffungen, wie z.B. eine Maschine zum Bedrucken von Tassen und T-Shirts ist 
gewährleistet. Der Gesamthaushalt ist ausgeglichen und wird regelmäßig überprüft. Da die 
im Verkauf Mitarbeitenden für eine Schülerfirma arbeiten, bekommen sie kein Gehalt. Es 
gibt bei uns auch keine fotemen Umsatzvorgaben. Durch Maßnahmen der 
Preisdifferenzierung haben eigene Mitarbeiter sowie Schüler der Emil Molt Akademie die 
Möglichkeit, unsere Produkte günstiger zu erwerben. 

Negativaspekt: Unethische Werbemaßnahmen 

Unsere Schülerfirma kann bestätigten, dass keine unethischen Werbemaßnahmen 
durchgeführt werden .. 

\Vir befinden uns in der Stufe Erfahren, weil das Wohl unserer Kund*innen an erster 
Stelle steht. Wir freuen uns über produktive Kritik und versuchen, die Wünsche unserer 
Kunden*innen umzusetzen. 

D2 Kooperation und Solidarität mit 

Mitunternehmen 

Unsere kooperative Haltung gegenüber Mitunternehmern zeichnet sich aus durch Offenheit, 
Interesse, Freundlichkeit, Neugier darüber (was die Mitunternehmen schon alles für Projekte 
hatten) und Respekt. 
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Verpflichtende Indikatoren 
Wir kooperieren mit folgenden Unternehmen: 
Fairware: Erwerb der EMA- Hoodies über die Schülerfirma der RSS 
Mellifera e. V.: Wir sind Mitglied des Mellifera e. V., da uns die wesensgemäße 
Bienenhaltung sehr am Herzen liegt. 
EMA: Wir unterstützen unsere Schule häufig durch unsere Öffentlichkeitsarbeit (Radio-, 
Fernsehbeiträge, Einladung Schloss Bellevue usw.) 
Mehrfach haben wir Einführungsseminare zum Thema „Gründung einer Schülerfirma" 
geleitet. 

Negativaspekt: Missbrauch der Marktmacht gegenüber 

Mitunternehmern 

Wir besttätigen, dass wir auf schädigendes, diskreditierendes Verhalten gegenüber 
Mitunternehmern komplett verzichten, weil wir nicht sagen, unser Honig ist der Beste in 
Berlin und euer Honig ist minderwertig. 

\-Vir befinden uns in der Stufe Erfahren, weil wir eng im Kontakt mit anderen Imkern 
stehen. Auf Nachfrage anderer Schülerfirmen haben wir unsere Rezepte und Produkte bereits 
schon herausgegeben. finanzielle und technische Unterstützung in Notsituationen \VÜrden wir 
in jedem Fall für Mitunternehmen zur Verfügung stellen, sollten wir es zu dem Zeitpunkt 
aufbringen können. 

D3 ökologische Auswirkungen durch Nutzung und 
Entsorgung von Produkten und Dienstleistungen 
Das zentrale Unternehmensziel unserer Schüler*innenfirma ist die Pflege unserer 
Bienenvölker. Da wir ausschließlich Holzbauten einsetzen und den Bienen kein 
Zuckerwasser als Nahrung zur Verfügung gestellt wird, sind wir wesensgemäße Imker. 

Antwort auf die Einstiegsfrage 

Da wir beim Verkauf unserer Produkte darauf achten, was unsere Kunden wegschmeißen, 
venvenden wir ausschließlich Material, was recyclebar ist oder wiederverwendet werden 
kann. Somit schaffen wir einen geringen Zuwachs an Müll. 

Antworten auf die Berichtsfragen 

1. Wir als Schüler*innenfinna BerlinBees achten auf unseren biologischen Fußabdruck.
Beispielsweise verkaufen wir den Honig unserer drei Bienenvölker im Rahmen eines
Pfandsystems. Die Kund*innen haben die Möglichkeit, nach Venvendung des
Honigglases dieses wieder an unsere Schüler*innenfirma zurück zu senden. Sie
erhalten pro Honigglas 0,50 € des Kaufpreises erstattet. Unser Sitz befindet sich in
unserer Schule, dort verwenden wir ausschließlich Ökostrom, achten auf unsere
Mülltrennung, verwenden recyceltes Papier und verbessern uns stetig mehr in
Richtung nachhaltig wirtschaften.
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2. Derzeit sind \Vir dabei, unsere Produkte besser zu kennzeichnen; da unsere Produkte
alle von uns selbst produziert werden und die Recherchen von uns Schülern erworben 
werden, ist das immer ein sehr langer Prozess. Unsere Schüler*innenfinna ist in 
Arbeit, unseren Kunden zu vennitteln, dass es wichtig ist, nachhaltig mit unserer 
Umwelt umzugehen. Außerdem sind wir auch gerade dabei, die Suffizienz den 
Kunden nahe zu legen, insofern dass unsere Kund*innen unseren Honig genießen 
sollten, da unsere Bienen schwer dafür gearbeitet haben. 

3. Als Mitglied der BerlinBees lernen wir sowohl theoretisches als auch praktisches
Umsetzen der Ökonomie und der Ökologie. Die Mitglieder, die vorher nichts von
Nachhaltigkeit oder wesensgemäßer Haltung gehört haben, werden bei uns darüber
unterrichtet. Dazu kommt außerdem, dass bei der Kas (Kaufmännische
Assistenzausbildung) man über die Knigge (Benimmregeln) unterrichtet wird.

4. Bei dem Verkauf unserer Produl-.1e kann man davon ausgehen, dass wir größtenteils
an Leute verkaufen, die auch für Nachhaltigkeit sind oder schon mal was davon
gehört haben, da wir oft auf Veranstaltungen, Weihnachtsmärkten o.ä. von
Waldorfschulen verkaufen, so•..vie an unserer Schule an Eltern, Lehrkräfte als auch
Schülerlnnen.

Bewertungsstufe: Erfahren 

Es gibt eine klare, nachvollziehbare Strategie zur Optimierung des Produktportfolios bzw. 
des Qeschäftsmodells in Bezug auf ökologische Auswirkungen und maßvolle Nutzung. 
Weitreichende Maßnahmen zur Reduzierung ökologischer Auswirkungen sind umgesetzt. 
Produl-.1e und Dienstleistungen haben durchgehend geringere ökologische Auswirkung als 
vergleichbare Alternativen. Die Unternehmenskommunikation zielt auf eine aktive Förderung 
maßvoller Nutzung ab und stellt Konsument*innen umfassende Infonnationen zu 
ökologischen Auswirkungen der Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung. 

(Die Produktion erfolgt nur für die jeweiligen Veranstaltungen, und unsere Rohstoffe kaufen 
·wir nur entsprechend regional um auch Lieferwege zu verringern. Unsere 
produzieren das komplette Sortiment so, dass auch hier auf maschinelle 
verzichtet wird. Im Unterricht werden die Schüler somit auch sorgfältig praktisch 
welche Auswirkungen vermieden werden können durch unsere Arbeit, womit sie oft 
bleibenden Eindruck 

Die BerlinBees können bestätigen, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 

D4 Kund*innen-Mitwirkung und 

Produkttransparenz 

Antwort auf die Einstiegsfrage 

Unsere Firma ist offen für kreative und neue fdeen, unserer Kund*innen kommen auf uns zu 
und wenn Sie einen Wunsch an uns haben für Produktideen oder Verbesserung, wird diese 
Idee in der nächsten Schüler*innen Sitzung besprochen. 
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Antworten auf die Berichtsfragen 

l . Derzeit sind unsere Produkte nicht gekennzeichnet (welche Inhaltsstoffe verarbeitet
wurden), doch wir arbeiten gerade daran, unseren Produkten mit einem QR-Code zu
versehen und diese Produktliste in der Cloud zu speichern. Damit unsere Kund*innen
nur mit wenigen Klicks oder einem Scan gucken können, was in unseren Produkten
enthalten ist. Somit reduzieren wir den Verbrauch von Papier/Flyern, die bedruckt
werden müssen.

2. Unsere Schüler*innen-Finna ist transparent gegenüber anderen Schüler*innenfirmen,
da Ideen, Konzepte und auch Produktinformationen mit anderen Schüler*innenfirmen
ausgetauscht werden, sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen.

3. Unsere Schülerinnen Firma kommuniziert mit unseren Kund*innen per
Mundpropaganda, dennoch sind wir auch bei den Social Media vertreten, wie z.B. bei
Facebook: https://www.facebook.com/EMABerlinBees/ als auch bei unserer Website:
https :/ /www. emil-mo lt-akademie. de/berlin-bees/

4. Die Kosten unserer Produkte entstehen insofern, als unsere Produktionskosten
gedeckt werden müssen. Bei Veranstaltungen oder Verkäufen variieren wir jedoch
den Preis, wenn z.B. ein kleines Kind nicht genügend Geld dabei hat, gehen wir mit
den Preisen runter oder, wenn wir merken, wir verkaufen etwas nicht so gut, dann
gehen wir auch mit dem Preis Vorort runter, wenn es sich um z.B. Bienenstich
handelt, der nicht über nächste Tage haltbar wäre.

Bewertungsstufe: Fortgeschritten 

Feedback und Wünsche der Kund*innen werden systematisch aufgenommen und häufig 
umgesetzt. Stationen der Wertschöpfungskette sind teilweise öffentlich zugänglich. 
Preisbestandteile werden teilweise veröffentlicht 
(Im Kundengespräch meist auf Märk.--ten, gehen die Schüler direkt auf Wünsche und neue 
Ideen kompromisslos ein, und klären in sämtlichen Bereichen, wie Inhaltsstoffen, 
Arbeitsweisen und Hintergrund auf. Durch die Transparenz in der Firma möchte diese auch 
soweit es möglich ist, dem Kunden sämtliche zur Verfügung stehenden Informationen offen 
darstellen wie z.B. Inhaltsstoffe oder auch Arbeitsweisen, die genutzt werden mittels 
Websiten.) 

Die BerlinBees können bestätigen, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 
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E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung der 

Produkte und Dienstleistungen 

Antwort auf die Einstiegsfrage 
Wir sind davon überzeugt, dass unsere Produkte der Regeneration der Erde dienen. Die 
Kultivierung der Bienenvölker dient der Bestäubung von Pflanzen und somit deren 
Vermehrung und trägt somit zu mehr Biodiversität bei. Wir sorgen aktiv für eine Symbiose 
zwischen Mensch und Natur und vor allem einem größeren Verständnis der Menschen für die 
wichtige Bedeutung der Bienen; wir leisten intensive Aufklärungsarbeit. Der hergestellte 
Honig ist ein gesundheitsförderndes Produkt und hat positive Auswirkungen auf das 
Wohlbefinden der Menschen. Im Gegensatz zu Honig, der aus weiten Teilen der Welt 
importiert wird, handelt es sich bei unserem regional produzierten Honig um kein 
Luxusprodukt. Preislich sind unsere Produkte für eine breite Bevölkerungsschicht 
finanzierbar. 

Antworten auf die Berichtsfragen 

Die Grundbedürfnisse laut Max A. Neef. 

• Lebenserhaltung/ Gesundheit, Wohlbefinden

• Schutz/Sicherheit

• Zuneigung/Liebe
• Verstehen/Einfühlung

• Teilnahme/ Geborgenheit
• Muße/ Erholung

• Kreatives Schaffen

• Identität/ Sinn

• Freiheit/ Autonomie

Sind die Grundbedürfnisse, die unsere SuS-Firma erfüllt: 

! .Lebenserhaltung/Gesundheit, Wohlbefinden

Grund: Honig wird in Medikamenten verv,endet und ist gut für die Umwelt. Honig ist auch 
als Alternative Medizin beispielsweise in Form von warmer Milch mit Honig anerkannt. Sehr 
geeignet ist unser Produkt auch für Diabetiker. 

• Schutz/Sicherheit

• Grund: Wir schützen die Bienen vom Aussterben.

4.Verstehen/ Einfügen

Grund: Wir bringen den Kund*innen/Personen die Problematik des eingeschränkten 
Lebensraums der Bienen nahe. Hierbei werden wir von dem Verein Mellifera unterstützt. 

• Teilnahme/ Geborgenheit

• Grund: Wir lassen andere an unseren Ideen teilhaben, z.B. durch Gespräche auf
Messen. Darüber hinaus stehen wir im Kontakt mit anderen SuS-Firmen, um über
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die Wichtigkeit der artgerechten Bienenhaltung r nfonnationen austauschen zu 
können. 

• Kreatives schaffen
• Grund: Wir haben geringe Mittel die wir einsetzen können und machen daraus

sehr kreative Produkte. Auf Elternabenden & selbst veranstaltenden Messen
verweisen wir mit unseren selbst erstellten Flyern & Banner auf unsere Arbeit. Ab
und an werden auch mal Kochabende durchgeführt.

• Identität/Sinn
• Grund: unsere Priorität liegt nicht darin viel Umsatz zu machen, sondern darin ein

größeres Bewusstsein über die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit und der Bienen zu
schaffen.

\-Velche der Produkte sind Luxusprodukte, die meistens „nur" dem eigenen Status 
dienen und durch preiswertere, weniger ressourcenschädliche Produkte des einfachen 
oder guten Lebens ersetzt werden können? 
Bei unserem Produkt „Honig" handelt es sich nicht um ein Luxusprodukt. Wir produzieren 
regional und verkaufen unseren Honig zu fairen Preisen. Darüber hinaus kommen wir 
Menschen entgegen, die sich den Honig nicht leisten können, und reduzieren die Preise. Ein 
Luxusprodukt in unserem Bereich ist beispielsweise Manuka Honig aus Neuseeland. Dieser 
ist sehr teuer und muss um die ganze Welt verschifft werden. 
Auch unser anderes Produkt ,,Kerzen" kann zur Deckung des Grundbedürfnisses dienen. Das 
Bedürfnis nach Wärme und Geborgenheit kann durch das warme Kerzenlicht befriedigt 
werden. 

Nicht zu den Grundbedürfnissen zählen wir unsere Produkte Chai Latte und Kosmetik. 

In welcher Form dienen unsere Produkte dem persönlichen \Vachstum der Menschen 
bzw. der Gesundheit? 
Ohne die Bestäubung der Blüten würden <lern Menschen innerhalb weniger Jahre die 
Lebensmittelgrundlage entzogen werden. Wir unterstützen mit unseren drei Völkern diesen 
Prozess und sorgen dafür, dass unsere Bienen in unser Region die Biodiversität positiv 
beeinflussen. 

\Velche gesellschaftlichen bzw. ökologischen Probleme (regional oder global) werden 
durch die Produkte und Dienstleistungen gelöst bzw. gemindert 
Die ökologischen Punkte sind oben beschrieben. Gesellschaftliche Probleme gehen wir auf 
unseren Messen und Elternabenden an und verbreiten das Wissen rund um die Bienen und 
sagen, wie wichtig diese sind. Unsere Gläser unterliegen einem Pfandsystem. 

„Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu 
leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, 
kein Mensch mehr." - Albert Einstein 

Verpflichtende Indikatoren 

Erfullt Grundbedürfnisse 
deckt Grundbedürfnisse - Honig, Kerzen 58% 
Statussymbol/Luxus - Kosmetik, Chailatte 61 % 

dient der Entwicklung 
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der Menschen ( 100 % ) 
der Erde/Biosphäre (100 %) 

Nutzen der Produkte/Dienstleistungen: 
Mehrfachnutzen bzw. einfacher Nutzen (100%) 
Hemmender bzw. Pseudonutzen (0 %) 

Negativnutzen (0 %) 

\Vir sind der Meinung, dass wir auf der Bewertungsstufe Vorbild ich sind. 
Begründung: Wenn vvir Probleme mit unseren Bienen haben, können wir mit unsren Kunden 
darüber sprechen z.B. auf Elternabenden, Messeständen, Weihnachtsmärkten. 

Die BerlinBees können bestätigen, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 

E2 Beitrag zum Gemeinwesen 

,,'Wie stellen wir eine faire Balance zwischen dem, was wir für das Gemeinwesen leisten, 
und dem, was wir draus erhalten, her?" 

So viel wie wir an Ressourcen nehmen, wollen wir auch geben, beispielsweise: 
Im Bau eines Blumengartens oder Pflege der Bienen. 
Genauso soll es auch mit der Erzielung des Ge\vinnes sein, also dass wi.r natürlich Gewinn 
machen, aber in Form von Spenden und Information etwas zurückgeben. 

Welchen direkten materie!Jen Beitrag leistet das Unternehmen zur Sicherung des 
Gemeinwesens (z.B. in Form von Ertragsteuern etc.)? Welche direkten materiellen 
Unterstützungen erhält das Unternehmen andererseits? 

Die Leistungen der BerlinBees können nicht anhand von Steuern oder Sozialabgaben 
bemessen werden, da besagte nicht gezahlt werden können. 
Vielmehr wird dies daran gemessen, dass wir unsere Informationen an das Gemeinwesen 
spenden und unser generelles Wissen in den geWOnschten Themen teilen. 
Dies geschieht durch beispielsweise Messen wie: 

• dem W irtschaftsinitiativkreis

• dem Initiativtag

• oder Treffen mit verschiedensten Schülerfirmen

Dort halten wir regelmäßig Vorträge und konnten unser Wissen an zweite weitergeben oder 
bestenfalls austauschen. 

Des Weiteren führen wir Kooperationen mit verschiedensten Firmen wie: 

• Fairware: Ist unser Ansprechpartner im Bezug auf den Bedruck von Hoodies.
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• Mellifera e.V.: Der Verein Mellifera e. V. setzt sich für ökologische und
wesensgemäße Bienenhaltung sowie den Schutz der Bienen ein. Wir stehen mit dem
Imker Heinz Risse im Kontakt und erhalten von ihm Schulungen und Infonnationen.

• Johannisschule: Die Johannischule ist unsere Partnerschule und erhält von uns
Schulung zur Bienenpflege und Informationen.

um Informationen auszutauschen. 

Entscheidungen werden so meist im Sinne der Gesellschaft getroffen und nicht im Sinne des 
Finanzwesens. Dieses Denken wurde durch eine Spende in Höhe von 4000€ gewürdigt, 
welche von einer Stiftung gespendet wurde. 

Welche nachhaltigen Veränderungen bewirken die freiwilligen Aktivitäten des 
Unternehmens? 

Wie schon in der Frage davor angeschnitten, sorgen wir intern wie aber auch extern für 
Nachhaltiges Denken in dem Sinne, dass wir in der Schülerfirma Themen wie Ökologie, 
Ökonomie und Soziales in Bezug auf Nachhaltiges beigebracht bekommen und so auch an 
externe wie oben genannt unser Wissen weitergeben können. Zudem helfen wir Schulen, die 
in der Gründungsphase einer Schülerfirma sind und geben ihnen so die Möglichkeit, Fehler 
zu vermeiden und schneller eine eigene Struktur zu entwickeln. Selbstverständlich versuchen 
wir, jedem externen das Nachhaltige Agieren und Denken nahezufegen. Eine weitere 
Wirkung ist unsere Schülerfinna an sich, welche sich mit dem Thema Bienen beschäftigt und 
insofern auch die Problematik des Bienensterbens angeht. 

Wie stelJt das Unternehmen sicher, dass illegitime Steuervermeidung oder Korruption und 
negativer Lobbyismus nicht begünstigt bzw. verhindert werden? 

Da die BerlinBees keine Steuern bezahlen, ist es schwer direkt auf diese ProblernsteIJung 
einzugehen. Doch durch wöchentliche Konferenzen innerhalb der Schülerfirma �ommt es zu 
regelmäßigen Gesprächen verschiedener Themen, wie z.B.: Produktion, Märkte/Messen, 
Infonnationen, Bienen und Nachhaltigkeit. Außerdem wird ein alljährliches Treffen aller 
Genossen/innen organisiert. Auch ist der Kontakt über das Internet leicht und gerne gesehen. 
All dies wird anhand von Protokollen und grundlegend in unserer Fassung festgehalten.. So 
könnten also schwer Steuern vermieden oder Lobbyismus betrieben werden, da nur im Sinne 
aller gehandelt wird und gehandelt werden kann. 

Bewertungsstufe: Erfahren 

Da die BerlinBees keine Steuern und Sozialabgaben leisten können, ist es schwer die Muster
Bewertungsstufen der GWÖ anzuwenden. Doch angesichts unserer Erkenntnisse würden wir 
uns als ein Fortgeschrittenes Unternehmen einschätzen. Da wir aber Informationen und Hilfe 
kostenlos und professionell weitergeben, ist dies eine konkrete Maßnahme um einen 
angemessenen Beitrag an das Allgemeinwohl zu leisten. Hinzu kommt, dass alle Leistungen 
ohne Erwartung einer Gegenleistung getätigt werden. 

Die BerlinBees können bestätigen, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 
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E3 Reduktion ökologischer Auswirkungen 

Wie erkennen wir potenziell schädl.iche Umweltwirkungen und vermeiden diese? 
Zu allererst durch eine regelmäßige Hinterfragung und Umstellung auf lokale 
Beschaffungsgüter. Sie sind zumeist Bio oder wesensgerecht. Auch versucht unsere 
Schülerfirma, das Gemeinwohl ökonomisches Denken auf die Beschaffungsgüter zu 
beziehen. 

\Velche negativen Umweltwirkungen in Bezug auf Emissionen, Lärm, Abfall, 
Verbrauchsgüter sowie Energie-, Wasser- und Stromverbrauch_ haben die betrieblichen 
Herstellungs- bzw. Arbeitsprozesse? 

Durch die dauerhafte Hinterfragung der Beschaffungsgüter soll unser ökologischer 
Fußabdruck stetig reduziert werden. Trotzdem verwendet unsere Schülerfirma viel 
Verpackung, welche nicht immer vermeidbar ist, aber stark reduziert wird. Auch lässt sich 
nicht immer die Venvendung von Styropor vermeiden, für jene gilt, dass wir sie nicht kaufen, 
sondern aus zweiter Hand wiederverwerten und noch einmal benutzen. 

Da das Stromnetz der Schule genutzt wird, haben wir keine genauen Daten zum 
Stromverbrauch. 
Wie oben genannt bemühen wir uns, mehr Papier als Plastikverpackung oder Gefäße zu 
verwenden. Wir nutzen zu 100% Recyclingpapier zum Kopieren. Dazu verwenden wir bei 
· unserer Produktion sehr wenig Wasser. Strom wird nur für wenige Laptops und einen
Induktionsherd genutzt, somit hat unsere Schülerfirma einen sehr geringen Stromverbrauch.
Die BerlinBees sind jedoch der Meinung, dass unsere Produk.'te einen angemessenen
Ausgleich bieten.

\Velche Daten zu den wesentlichen Umweltwirkungen (Umweltkonten) werden erhoben 
· und veröffentlicht?

Leider wurden noch keine Umweltdaten veröffentlicht. Doch wir haben schon versucht, einen
ökologischen Fußabdruck zu erstellen.

Wie werden Umweltdaten veröffentlicht? 

Leider hat unsere Firma noch keine Umweltdaten veröffentlicht. 

Bewertungsstufe: Erste Schritte 

Die Berl inBees legen hohen Wert auf ökologisch vertretbare Beschaffungswege und sind 
bedacht, den Plastikverbrauch stetig einzudämmen, sei es für Verpackung oder Produktion. 
Aber auch durch das Wissen, welche und wie viele Ressourcen wir verwenden, können wir 
stets unsere Emissionen optimieren und senken. In Zukunft sollen noch genauere 
Umweltdaten erhoben und ausgewertet werden. 

Die BerlinBees können bestätigen, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 
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E4 Transparenz und gesellschaftliche 

Mitentscheidung 

Antwort auf die Einstiegsfrage: 
Auf unsrer Internet-Seite geben wir Infon11ationen über uns und die Art und Weise, wie wir 
unser Unternehmen verstehen. 
Wir haben ein Social Media Seite, die wir aber nur selten pflegen. 
Und die Leute können mit unserem Unternehmen bei Elternabenden und Messen, wie dem 
Weihnachtsmarkt, in den Austausch treten. Auf unserem Flyer berichten wir über unsere 
Tätigkeiten. 
Junge Schüler*innen aus der Johannes-Schule bekamen die Möglichkeit, mit bei den Bienen 
zu helfen und somit einen praktischen Austausch zu erfahren. 
Unsere E-Mail-Adresse zur direkten Kommunikation ist überall leicht zu finden. 
Wir teilen und verbreiten die Werte des Vereins Mellifera e. V. 

Verpflichtende Indikatoren: 
Bisher haben wir keinen Transparenzbericht veröffentlicht. 
Bisher haben wir keine externen Berührungsgruppen bei der Entscheidungsfindung mit 
einbezogen. 

Wir sind der :Meinung, d�ss wir auf der Bewertungsstufe Erste Schritte sind.
Wir begründen das damü, dass wir offen für den Menschen sind und dass wir auch offen 

sind, um mit anderen Imkern zu arbeiten und das freut uns. 

Die BerlinBees können bestätigen, dass keine negativen Kriterien vorliegen. 

29 


	Gemeinwohlökonomiebericht_BerlinBees
	Scan_20201009
	Scan_20201009 (2)
	2020_Berlin Bees_Testat
	Scan_20201009 (4)
	Scan_20201009 (5)
	Scan_20201009 (6)
	Scan_20201009 (7)
	Scan_20201009 (8)
	Scan_20201009 (9)
	Scan_20201009 (10)
	Scan_20201009 (11)
	Scan_20201009 (12)
	Scan_20201009 (13)
	Scan_20201009 (14)
	Scan_20201009 (15)
	Scan_20201009 (16)
	Scan_20201009 (17)
	Scan_20201009 (18)
	Scan_20201009 (19)
	Scan_20201009 (20)
	Scan_20201009 (21)
	Scan_20201009 (22)
	Scan_20201009 (23)
	Scan_20201009 (24)
	Scan_20201009 (25)
	Scan_20201009 (26)

	Scan_20201009_2
	Gemeinwohlökonomiebericht_BerlinBees
	Scan_20201009 (27)
	Scan_20201009 (28)




