
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

goood 
Gutes Netz. Guter Preis. Gutes Tun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unternehmensportrait 

 

goood – automatisch Gutes tun. 

 

Am Anfang stand die Frage, wie man Menschen helfen kann, einfach und direkt im 

Alltag Gutes zu tun. Mit goood wurde ein Produkt entwickelt, welches die Masse 

anspricht und daher den größten Impact erzielen kann. 

 

Die Integration von Spenden in den alltäglichen Konsum ist ein weltweit wachsender 

Trend. Die eigene Kaufkraft wird dabei zum Werkzeug, um selbstverständlich Gutes zu 

tun. Nachhaltige Angebote gibt es bereits in vielen Branchen, im Mobilfunkbereich ist 

dies neu, eine Lücke, die vom Social Business goood mobile (mit drei „o“) nun 

geschlossen wird. Spielten in der Entscheidung über einen neuen Mobilfunkvertrag 

bisher vor allem der Preis, Leistungsumfang und die gute Netzabdeckung eine 

ausschlaggebende Rolle, so haben Kunden nun darüber hinaus die Möglichkeit über 

die Wahl des Mobilfunkanbieters soziale Werte auszudrücken, Verantwortung zu 

übernehmen und so zu einer positiven Entwicklung der Gesellschaft beizutragen. Und 

das ohne zusätzliche Kosten oder Aufwand. Zehn Prozent der Grundgebühr eines 

jeden goood Mobilfunkvertrages gehen an gemeinnützige Organisationen, den die 

Kunden selbst bestimmen können. 

 

goood gibt den KundInnen somit die Möglichkeit, aktiv Einfluss auf die Geldverteilung 

ihres Mobilfunkanbieters zu nehmen und der Gesellschaft etwas zurückzugeben. 

goood zeigt, dass die Gemeinschaft wirklich etwas bewegen kann. In den 

kommenden fünf Jahren plant goood am deutschen und österreichischen Markt EUR 

20 Millionen an Spenden zu generieren. Zusätzlich plant goood, ¼ der Profite in soziale 

Projekte und Social Enterprise Start-ups zu investieren, die ebenfalls das Ziel haben, 

über den Massenmarkt die Gesellschaft positiv zu verändern. 

 

goood will Menschen auch ermutigen, aktiv zu werden, selbst Ideen und 

gemeinnützige Projekte zu starten und über goood zu finanzieren. Jeder kann so ganz 

einfach dem Beispiel von goood folgen und etwas Gutes tun. 

 

Die GründerInnen haben bereits mehrere Mobilfunkmarken in Österreich und 

Osteuropa erfolgreich aufgebaut oder große gemeinnützige Organisationen geleitet. 

Gemeinsam vereinen sie über 100 Jahre an Telco-Expertise und Non-Profit-Erfahrung.  

 

Gemeinsam sind wir goood! 

 

Die Mission von goood ist es, die For-Profit- mit der Non-Profit-Welt zu verbinden und 

gemeinsam Geschäftsmodelle so zu verändern, dass es zu einer demokratischen 

Umverteilung von Profiten zu sozialen Projekten kommt. 

 

„Painless giving“ – zu dt. schmerzfreies Geben – beschreibt die Konsumart, mit der 

goood den Mobilfunkmarkt neu aufrollt. Gemeinnützige Projekte, die einem besonders 

am Herzen liegen, können ohne zeitlichen oder finanziellen Mehraufwand unterstützt 

werden. Denn in der monatlichen Grundgebühr ist bereits eine Spende in Höhe von 



 

zehn Prozent eingepreist – die Idee der sozialen Verantwortung wird also in der 

Grundstruktur mitgedacht. Das Geschäftsmodell von goood setzt sich für eine 

Umverteilung von kommerziellen Einnahmen hin zu sozialen Projekten ein. „Unsere 

Vision ist eine Gesellschaft, die auf Respekt, Verantwortung und Anteilnahme aufbaut. 

Wir wollen zeigen, dass die Gemeinschaft wirklich etwas bewegen kann“, so goood -

Gründerin Claudia Winkler. Das Social Business kooperiert unterschiedlichen Non-Profit 

Organisationen. 100 Prozent der Spenden, die über goood gesammelt werden, 

kommen bei den jeweiligen Projekten an. Dies hebt die Spendenquote insgesamt – 

vor allem bei jüngeren Menschen – die nicht nur für soziale und ökologische Missstände 

sensibilisiert werden, sondern konkret mithelfen können, diese zu lösen. 

 

goood steht auch für eine neue Art von Unternehmenskultur. goood ist eine 

Netzwerkorganisation mit flachen Hierarchien. Dies erlaubt es den MitarbeiterInnen, 

PartnerInnen und UnterstützerInnen einfach bei goood anzudocken und gemeinsam 

die Idee weiterzuentwickeln. 

 

Die Vision von goood endet nicht bei Telekommunikation. goood will beispielgebend 

sein für eine neue Art der Zusammenarbeit.  

 

Telefonieren und Surfen ist goood! 

 

goood revolutioniert durch sein nachhaltiges Wirken das klassische Businessmodell in 

der Mobilkommunikation. Zusammen mit seinen Partnern kann goood das Surfen und 

Telefonieren zu günstigen Konditionen anbieten. Um dies zu gewährleisten, verzichtet 

das Unternehmen beispielsweise auf teure TV-Werbung und Shops in Einkaufsstraßen 

und fokussiert sich auf das, was Mobilfunkkunden tatsächlich benötigen. Als virtueller 

Mobilfunkanbieter mietet sich goood mobile in bestehende Mobilfunknetzte ein und 

garantiert somit den Marktstandard.  

 

• Surfen und telefonieren zu fairen und günstigen Preisen.  

 

• 10% des goood-Mobilfunkpaketes gehen an gemeinnützige Organisationen, welche 

die KundInnen selbst wählen können. 

  

Über das Online-Portal oder zukünftig auch per App können Kunden das Projekt 

verfolgen, das ihre Spende erhält oder auch jederzeit auf ein anderes Projekt die 

monatliche Spende ändern. Zudem erhalten goood Nutzer eine Spendenquittung, die 

steuerlich absetzbar ist 

Bei der Verteilung der Spenden arbeitet goood mit hochwertigen Partnern zusammen. 

In Deutschland steht goood das Team von betterplace.org mit seiner jahrelangen 

Erfahrung im Bereich Online-Fundraising zur Seite. In Österreich arbeitet goood direkt 

mit renomierten NPOs zusammen. 

 

goood Kunden nutzen die Mobilfunkleistungen vom Mobilfunkpartner Drillisch im 

Telefónica-Netz, dem Netz mit den meisten Kunden und in Österreich im CO2-

neutralen Netz des Marktführers A1. Somit können modernste Standards und höchste 

Qualität angeboten werden. 

 

http://betterplace.org/


 

Gründer 

 

Das Team von goood mobile besteht aus Experten aus dem Telekommunikations- und 

dem Non-Profit-Bereich, darunter die ehemalige Group Chief Marketing Officer bei 

der Telekom Austria Gruppe, Claudia Winkler, die in die tbd* Top 50 Social Innovators 

to Watch 2017 gewählt wurde, Mobilfunkexperte Matthias Frenzl, Fundraisingexperte 

Jörg Reschke und Karl Wagner, ehemaliger Geschäftsführer von WWF Österreich. Für 

die Finanzierung wurden mehr als 275.000 Euro durch Crowdfunding und 

Crowdinvesting generiert. Weitere Mittel stammen von impact-orientierten Investoren. 

goood mobile hat darüber hinaus den renommierten AWS Social Business Call mit 

100.000 Euro gewonnen. Erst kürzlich vermeldete goood mobile zudem die Beteiligung 

der Band Die Fantastischen Vier am Unternehmen. 

 

 

Website: www.goood.de   
www.goood-mobile.at 

Facebook: https://www.facebook.com/gooodmobile 

Twitter: https://twitter.com/goood_DE 

Branche: Social Business im Mobilfunkbereich 

Gründung: 

GründerInnen: 

 

Launch: 

Juli 2016 

Matthias Frenzl, Christian Vogler, Claudia Winkler,  

Georg Woschnagg 

Februar 2017 Deutschland  

September 2017 Österreich  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goood.de/

