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Das goood Manifest: 

Du hast es täglich in der Hand 

 

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 dem 

  

Unsere Mission 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 hin zu 
sozialen Projekten kommt.  

  

Dies setzen wir mit unserem ersten Projekt goood mobile – Deutschlands sozialem Mobilfunkanbieter 
- im Telekommunikationssektor um. goood mobile bietet Mobilfunkpakete, die es den KundInnen 
ermöglichen, ohne zusätzlichen finanziellen und zeitlichen Aufwand die Welt ein bisschen besser zu 
machen. Gemeinsam mit Partnern kann goood mobil Surfen und Telefonieren zu günstigen 
Paketpreisen anbieten und gleichzeitig 10% der Paketpreise an gemeinnützige Organisationen 
spenden. Für unsere KundInnen haben wir den Prozess demokratisiert, denn sie entscheiden selbst, 
welches Projekt oder welches Thema sie unterstützen möchten. 100% der Spenden kommen bei den 
Organisationen an.  

Die Spenden gehen an Projekte, die die Welt nachhaltiger, gerechter und sozialer machen, und die 
für unsere Werte Respekt, Verantwortung und Anteilnahme stehen. Gemeinsam mit den KundInnen 
wollen wir damit die Welt ein bisschen besser machen.  

  

goood mobile verbindet Mobilfunk und Zivilgesellschaft, indem es einen Teil der Profite an die 
Gesellschaft zurückgibt. goood mobile zielt auf einen Massenmarkt. Dadurch schaffen wir einen 
breiten Impact – denn große Veränderungen sind die Summe vieler kleiner. Jeder positive Beitrag – 
wie klein auch immer – ändert die Welt zum Besseren.  

  

  


