
Die Gemeinwohl-Ökonomie ist ein in Österreich erdachtes ökonomisches Modell, das ein System 

fördert, das auf Kooperation und dem Beitrag, den Unternehmen für die Gesellschaft leisten, basiert. 

Es stellt somit das kollektive Interesse und Gemeinwohl über manche Unternehmensprofite. 

Vom Gesichtspunkt der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen spielt die Arbeitsqualität eine 

wichtige Rolle in diesem Modell. Seine arbeitsbezogenen Werte zielen auf eine (hohe) 

Arbeitsplatzqualität ab, nämlich Jobs mit solchen Merkmalen, die dem Wohlbefinden der 

Beschäftigten förderlich sind. In der Tat zeigt die Forschung, dass die arbeitsbezogenen Prinzipien, 

von denen das Modell der Gemeinwohl-Ökonomie ausgeht, sich tendenziell förderlich auf 

Gesundheit und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten auswirken. Das ist beispielsweise und unter 

anderen der Fall für die folgenden Prinzipien: eine gerechte Arbeits- und Einkommensverteilung, 

Arbeitnehmermitbestimmung, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten, 

sowie Nichtdiskriminierungspraktiken. Man weiss aber recht wenig über die tatsächlichen 

Arbeitsbedingungen in dieser Art von Betrieben und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit und das 

Wohlbefinden der Beschäftigten. Die zentrale Frage dieses Forschungsprojektes ist, zu welchem Grad 

Betriebe der Gemeinwohl-Ökonomie und reguläre Betriebe Unterschiede aufweisen bezüglich 

Arbeitsplatzqualität, Gesundheitsresultaten und Arbeitszufriedenheit. 

Via einer Datenerhebung wird sowohl die Qualität von Arbeitsplätzen in Betrieben der Gemeinwohl-

Ökonomie untersucht werden als auch deren Zusammenhang mit Gesundheit und 

Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten. Die Ergebnisse werden mit denen der Beschäftigten regulärer 

Betriebe in Österreich und Deutschland verglichen, und zwar ähnlich grossen Betrieben desselben 

Wirtschaftszweiges gemäss den Daten der sechsten Europäischen Erhebung über 

Arbeitsbedingungen. Neben der Analyse von Erhebungsdaten, wird das Projekt Interviews mit 

Experten durchführen. 

Das Projekt RECkON wird Erkenntnisse zu einem aufstrebenden alternativen Witschaftsmodell 

erbringen, und zwar Schlüsselerkenntnisse dazu, die Charakteristiken von Arbeitsplatzqualität in 

regulären Betrieben und in Betrieben der Gemeinwohl-Ökonomie zu verstehen, benachteiligte 

Gruppen zu identifizieren, und die Verbindungen von Arbeitsplatzqualität und Gesundheit samt 

deren zugrundeliegenden Mechanismen zu analysieren. Damit zielt das Projekt RECkON auf 

Ergebnisse ab, die neue evidenzbasierte Empfehlungen für bessere Arbeitsplätze ermöglichen. 


