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 Welche Vorteile können Unternehmen von der Teilnahme am 
green market erwarten? 
 
 Neukundengewinnung über Card, APP und Empfehlungen 
 Bessere Kundenbeziehungen und Stammkundenbindung   
 (Vorteile für Kunden durch Kundencard und APP) 
 Imagestärkung als nachhaltiges, ethisches Unternehmen 
 (Flyer, HP, Social- und Classic-Media) 
 

 
 

 Was kostet die Teilnahme für Unternehmen? 
 

 Kooperationsbeitrag für 2 Jahre: von 720 € für Unternehmen 
 (= 30 €/Monat) über 960 € (1-3 MA); 1440 € (4-20 MA); 2880 €  
 (20-50 MA) bis 4800 € (ab 50 MA) 
 

 Dafür bekommen die Partnerbetriebe zusätzlich 50 – 300 gebrandete 
Kundenkarten mit je 5 € Gutschrift für die Kundin, den Kunden. 

 Umsatzbeteiligung von Umsätzen über Kundenkarten und APP. 
Die Höhe bestimmt das Unternehmen selbst. 

 
 

 

 Welche Bedingungen muss ein green market-Unternehmen erfüllen? 
 
 Verpflichtung zu ethischen und nachhaltigen Kriterien bezogen auf 

Produktion/Dienstleistung/Handel – betrifft alle Anspruchsgruppen 
(MitarbeiterInnen, KundInnen, KooperationspartnerInnen, Lieferant-
Innen und gesellschaftliches Umfeld) 
 

 Kriterien: Ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz, Solidarität, soziale 
Verantwortung, Gerechtigkeit und Menschenwürde (vgl. Gemeinwohl-
Matrix) 
 

 Nachgewiesen durch branchenübliche Zertifikate:  
Bio-Austria, EU-Bio, CSR, Umweltzeichen, PEFC (Druckereien),  
Slow-Food (Restaurants), Bio-Hotels etc. 

  



 

 

 
 Falls keine offizielle Zertifizierung vorhanden ist, aber die Kriterien 

größtenteils erfüllt sind: Vereinbarung einer Entwicklung / Zertifi-
zierung / Bilanzierung in Kooperation mit Ökoprofit/Umweltamt, 
GWÖ oder vergleichbaren Institutionen innerhalb von 2 Jahren. 

 
 
 

 Was kann ich mir als Kundin bzw. Kunde von green market 
erwarten? 
 
 Überblick über nachhaltige Betriebe in der Region: Wo kann ich 

ethische, nachhaltige und faire Produkte und Dienstleistungen mit 
höchster Qualität bekommen? 

 Geprüfte Unternehmen (siehe Kriterien) und verlässliche Infos 
 Preisvorteile 
 Kommunikation, Beteiligung, Feedback und Mitbestimmung bei 

Verbesserungen des Angebots und neuen Partnerbetrieben/Angeboten 
 
 

 Was bringt mir die green market-Card? 
 
 Überblick, Preisvorteile (siehe oben) 
 Teil einer Community 
 Austausch, Beteiligung und Mitbestimmung 

 

 
 

 Wie erkenne ich den Unterschied zu anderen Plattformen, die 
Nachhaltigkeit versprechen? 
 
 Einzige Plattform, die Nachhaltigkeit, Ethik und soziale Verantwortung 

branchenübergreifend verbindet mit Preisvorteilen über Kundenkarte 
und APP. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich an einer Community 
zu beteiligen. 

 
 

 Gibt es einen emotionalen Gewinn und wenn ja, wie sieht der aus, 
fühlt er sich an? 
 
 Mit gutem Gewissen einkaufen – das ist einfach ein gutes Gefühl. 

 Sie sind Teil einer Community und leisten einen wichtigen Beitrag für 

die Erhaltung wertvoller Ressourcen. 

 Sie haben regelmäßig Kontakt mit Gleichgesinnten und gemeinsam ist 

es bekanntlich leichter, die Dinge zum Positiven zu ändern, bewusst 

zu handeln und leichter zu leben. 


