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Wir lieben Transparenz – unsere 10 Punkte 

Transparenz ist Kern unseres Geschäftes. Deswegen fordern wir z.B. von den sozialen 
Projekten, die über uns Spenden sammeln, der Gemeinschaft zu sagen, wie sie diese 
Spenden verwenden. 

Dieser Anspruch gilt natürlich auch für uns selbst. Im Rahmen der "Initiative Transparente 
Zivilgesellschaft" von Transparency International stellen wir sämtliche Informationen bzgl. 
der zehn geforderten Punkte über uns der Öffentlichkeit zur Verfügung. 

1. Name, Sitz, Anschrift und Gründungsjahr 

a) der Verein führt den goood - Verein zur Unterstützung sozialer und ökologischer Projekte 

b) der Verein hat seinen Sitz in Wien 

c) Anschrift: Ballgasse 6/3, 1010 Wien 

d) Gründungsjahr: 2017 

2. Satzung und Ziele des Vereins goood 

Vision 

Unsere Vision ist eine Gesellschaft, die auf Respekt, Verantwortung und Anteilnahme 
aufbaut. Eine Welt, in der persönliche Beziehungen und ein offenes Herz wichtiger sind als 
Profite. goood will die Welt für alle ein bisschen besser machen. Wir arbeiten für eine starke 
und nachhaltige Wirkung. Um eine nachhaltigere und gerechtere Welt zu realisieren, 
brauchen wir ein Wertesystem, das nicht von einer materiellen Sichtweise dominiert wird 
und neue Formen von sozialem Engagement. Dafür bedarf es neuer Spielregeln, neuer Ideen 
und neuer Geschäftsmodelle in der Wirtschaft. Und des zivilgesellschaftlichen Engagements 
Vieler! 

Mission 

Unsere Mission ist es, die For-Profit- mit der Non-Profit-Welt zu verbinden und 
Geschäftsmodelle so zu verändern, dass es zu einer demokratischen Umverteilung von 
Profiten hin zu sozialen Projekten kommt. Um unsere Ziele zu erreichen, starten wir mit 
unserem ersten Projekt goood mobile. Wir möchten soziales Engagement unkompliziert, 
zeitsparend und übersichtlich über das Handy ermöglichen. Die KundInnen von goood 
mobile können ganz einfach, gezielt mit einem Handytarif, einen selbst gewählten guten 
Zweck unterstützen. Dabei nutzt goood die Bereitschaft der Gesellschaft, Gutes zu tun, zum 
Vorteil für gemeinnützige Einrichtungen. 
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Satzung 

Unsere komplette Satzung findest Du hier. 

Lies dir gern auch unser Manifest durch. 

3. Datum des jüngsten Bescheides vom Finanzamt über die Anerkennung als 
steuerbegünstigte (gemeinnützige) Körperschaft 

Der Verein ist noch nicht in die Liste des Bundesministeriums für Finanzen der 
spendenbegünstigten Einrichtungen aufgenommen. Sobald sich dies ändert, werden wir 
diese Informationen hier veröffentlichen.  

Noch sind Spenden, die direkt an den Verein gehen, nicht steuerlich absetzbar. Dies trifft 
jedoch nicht auf jene Spenden zu, die von unseren KundInnen an die von ihnen 
ausgewählten Partnerorganisationen geleistet werden. 

4. Name und Funktion der wesentlichen Entscheidungsträger 

Vorstand 

Claudia Winkler: 1. Vorsitzende und Sprecherin des Vorstands 

Matthias Frenzl: 2. Vorsitzender 

Georg Woschnagg: Leiter Finanzen 

5. Bericht über die Tätigkeiten unserer Organisation 

Der Verein unterstützt soziale und ökologische Projekte indem er Kurse, Tagungen, 
Workshops und Schulungen für Vertreter und Mitarbeiter von sozial und ökologisch aktiven 
Projekten anbietet. Zusätzlich bietet der Verein diesen Projekten duch die 
Zuferfügungsstellung von Medienpräsenz weitere Unterstützung. Nicht zuletzt ist der Verein 
auch für die Abwicklung des Spendenprozesses verantwortlich.. 

6. Angaben zur Personalstruktur 

Der Verein goood hat derzeit drei ehrenamtliche Vorstandsmitglieder. 
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7. Angaben zur Mittelherkunft 

Der Verein goood finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. 

8. Angaben zur Mittelverwendung 

Aufgebrachte Mittel werden für die geplanten Nebentätigkeiten verwendet werden: 

- Bildung und Weiterbildung der Allgemeinheit im Hinblick auf die Tätigkeiten der 
spendenempfangenden Organisationen, durch die Zurverfügungstellung von Print- 
und Online-Informationen.  

- Entwicklung, Aufbau und Betrieb geeigneter Kommunikationsinstrumente und –
Medien (z.B. Internet, Printmedien, Newsletter, Flyer, etc.), welche die Bildung und 
Weiterbildung der Allgemeinheit im Hinblick auf die Tätigkeiten der 
spendenempfangenden Organisationen unterstützen. 

- Durchführung von Kursen, Tagungen und Schulungen zur Bildung und Weiterbildung 
von Vertretern und Mitarbeitern der spendenempfangenden Organisationen - 
insbesondere den Bereichen Fundraising, Kommunikation und Medien sowie soziales 
Engagement. 

Da der Verein goood erst 2017 gegründet worden ist, liegt noch keine Gewinn- und 
Verlustrechnung bez. Einnahme-Überschuss-Rechnung vor. Sie wird veröffentlicht, sobald sie 
zur Verfügung steht. 

9. Gesellschaftsrechtliche Verbundenheit mit Dritten 

Es besteht keine gesellschaftsrechtliche Verbundenheit mit Dritten. 

Die Vorstandsmitglieder haben Positionen innerhalb der goood-Gruppe inne. 

10. Namen von juristischen Personen, deren jährliche Zuwendung mehr als 10 % 
unserer gesamten Jahreseinnahmen ausmachen 

Im Geschäftsjahr 2017 gibt es keine Zuwendungen von natürlichen oder juristischen 
Personen, die mehr als 10 % unserer gesamten Jahreseinnahmen ausgemacht haben. 


