
SCHWARZ

27.  DEZEMBER 2012   DIE ZEIT   No 1

77

Weltretter 
unter sich
Die »Social Entrepreneurs«, eine neue Art von 
Unternehmern, wollen keinen Profi t, sondern Unternehmern, wollen keinen Profi
gesellschaftlichen Mehrwert. Dafür haben sie sich 
ein eigenes Netzwerk geschaff en. Eine Übersicht ein eigenes Netzwerk geschaffein eigenes Netzwerk geschaff
über die wichtigsten Akteure VON ALEXANDRA WERDESERDES

BERUF CHANCENN

Ihr Leitspruch
Mahatma Gandhi: Be the change you want to see 
in the world – Sei der Wandel, den du in der Welt in the world
sehen willst.

Ihr Star
2008 gewann Muhammad Yunus den Friedens-
nobelpreis, und er ist immer noch der unange-
fochtene Star der Szene. Schon 1983 gründete 
der Wirtschaftswissenschaftler in Bangladesch 
die Grameen Bank, um Mikrokredite an Men-
schen in Entwicklungsländern zu vergeben, da-
mit diese ein kleines Business starten und sich 
selbst aus der Armut befreien können. 

Ihre Business Angels
Die von dem ehemaligen McKinsey-Berater Bill 
Drayton gegründete Organisation Ashoka hat 
den Begriff »Social Entrepreneur« geprägt und 
unterstützt seit 1980 weltweit Sozialunterneh-
mer – mit einem dreijährigen Lebenshaltungs-
stipendium, vor allem aber mit Beratung und 
Kontakten. Der wohl berühmteste der insgesamt 
3000 »Fellows« ist Jimmy Wales, Gründer von 
Wikipedia. In Deutschland ist Ashoka erst seit 
2005 aktiv, inzwischen werden 45 Fellows unter-
stützt. Erster Fellow wurde Andreas Heinecke, 
Gründer des Ausstellungskonzepts »Dialog im 
Dunkeln«, bei dem Blinde Sehende durch ihre 
eigene Wahrnehmungswelt führen. Auch die von 
Klaus Schwab, Gründer des Davoser Weltwirt-
schaftsforums, ins Lebens gerufene Schwab 
Foundation unterstützt weltweit Sozialunterneh-
mer, in Deutschland kürt sie seit 2006 den »Soci-
al Entrepreneur des Jahres«. 

Ihre Schulen
Acht Universitäten widmen sich in einem von der 
Stiftung Mercator geförderten Forscherverbund 
dem Thema »Innovatives Soziales Handeln – 
 Social Entrepreneurship«. Darunter bietet die 
Leuphana Universität in Lüneburg sogar einen 
eigenen Studiengang an. In München wurde 
eine Social-Entrepreneurship-Akademie gegrün-
det, und an der Berliner Humboldt-Viadrina 
School of Governance gibt es den Masterstudien-
gang Public Policy mit einem Fokus auf so-
ziales Unternehmertum. Die Euro-m. Die Euro-
pean Business School (EBS) baut S) baut 
au ßerdem ein Kompetenzzen-enzzen-
trum für Social Entrepreneur-neur-
ship auf. 

Ihre Konferenz
Zum sogenannten Vision 
Summit trifft sich die gan-
ze Branche seit 2007 ein-
mal im Jahr auf dem Cam-
pus der Potsdamer Uni; r Uni; 
2012 kamen mehr als 1200 1200 
Akteure aus Wirtschaft, Wis-Wis-
senschaft und Politik. Ideen wer-deen wer-
den hier nicht nur diskutiert, sondern tiert, sondern 
auch in Workshops weiterentwickelt. 

Ihre Geldgeber
Als Risikokapitalgeber investieren in Deutschland 
vor allem der Fonds BonVenture und der Social 
Venture Fund in Social Start-ups. Zu den größten 
Förderern gehört die von Aldi gestiftete Auridis 
gGmbH, die vor allem Bildungsprojekte unter-
stützt. Unter den deutschen Stiftungen ist die 
 Vodafone-Stiftung die erste, die dieses Jahr ein ei-
genes Programm für Social Entrepreneurship auf-
gelegt hat, und die Bundesregierung fördert So-
zial unter neh mer neuerdings über die KfW-Bank.

Ihre Unternehmensberater
Die Beratung iq consult von Ashoka-Fellow 
Norbert Kunz berät Sozialunternehmer und gibt 
Gründern mit dem »Social impact lab« in Berlin 
sogar einen eigenen, als Co-Working-Space ge-
stalteten Raum. Die Beratungen Spendwerk und 
Heldenrat sind ebenfalls auf Social Business 
spezialisiert.

Ihre Bank
Schon 1974 wurde die GLS-Gemeinschaftsbank 
als erste ökologisch-soziale Universalbank der 
Welt gegründet, im Lauf der letzten fünf Jahre 
hat sie ihren Kundenstamm mehr als verdoppelt. 
Sozialen Start-ups bietet die GLS-Bank neben 

Geschäftskonten günstige Förder-günstige Förder-
darlehen und Mikrokredite.rokredite.

Ihr Büroausstatter
Beim Versandhändler memo bekommen ver-memo bekommen ver-
antwortungsbewusste Gründer alles, vom Re-Gründer alles, vom Re-
cycling-Flipchart-Papier über PVC-freie USB-pier über PVC-freie USB-
Kabel bis zu strahlungsarmen Telefonen. Sogar ngsarmen Telefonen. Sogar 
die Versandboxen werden via Pfand-Mehrweg- werden via Pfand-Mehrweg-
system zurückgenommen.

Ihre Rechtsform
Der gemeinnützige Verein darf keine Gewinne 
machen, das Unternehmen keine steuerfreien 
Spenden annehmen. Die Rechtsform der 
gGmbH oder der gAG ermöglicht Sozialunter-
nehmern beides. Das kleine g steht dabei für 
»gemeinnützig«.

Ihr Geschäftsbericht
In der profitorientierten Wirtschaft zählen finan-
zielle Kennzahlen, Sozialunternehmer müssen 
aber auch ihre Wirkung nachweisen können. 
Hierfür wurde von 2008 an der Social Reporting 
Standard (SRS) entwickelt und 2010 unter einer 
Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht. 

Ihre Investments
Sollten sie Geld übrig haben, dann vergeben So-
zialunternehmer Mikrokredite in Entwicklungs-
länder – am liebsten im Peer-to-Peer-Verfahren 
(von Angesicht zu Angesicht) auf kiva.org oder 
mymicrocredit.org. Oder sie spenden für andere 
Projekte auf der Plattform betterplace.org von 
Vorzeige-Sozialunternehmer Till Behnke. 

Ihre Kunden
Wenn Sozialunternehmer Kunden oder Unter-
stützer suchen, dann hilft ihnen Utopia.de. Die 
Mischung aus Magazin, Community und Forum 
wurde 2007 von der ehemaligen Werberin Clau-
dia Langer gegründet und ist mit mehr als 77 000 
registrierten Benutzern und 240 000 monat-
lichen Klicks die größte Plattform für »strategi-
schen Konsum« in Deutschland. »Utopisten« 
wollen die Welt verändern, indem sie bewusst 

konsumieren und entscheiden, wem sie ihr 
Geld geben und wem nicht.Geld geben u

Ihr Wirtschaftsmagazin 
Der Besuch des Vision Sum-Der 
mit 2008 inspirierte Chefre-mit 
dakteur Thomas Friemel dakt
zur Gründung eines eige-
nen Magazins für nachhal-
tiges Wirtschaften. enorm
erscheint jetzt seit Anfang 
2010, inzwischen mit sechs 2010
Ausgaben jährlich und einer Ausg

Auflage von mehr als 20 000 Aufl
Heften. Mit einem Teil des Erlö-Heften. 

ses werden wiederum soziale Start-ses werd
ups unterstützt.ups unterstützt.

Ihr Newsletter
Christoph Harrach ist ein Pionier der Lohas-
Szene, wobei Lohas »Lifestyle of Health and 
Sustainability« bedeutet. In seinem wöchent-
lichen Newsletter KarmaKonsum – A new spirit 
in business versammelt er visionäre Ideen aus 
aller Welt.

Ihr Marktplatz
Falls Sozialunternehmer Waren herstellen, bieten 
sie diese meist über Internetplattformen feil: 
Handgemachtes auf Dawanda.de und ökologi-
sche Produkte im Avocadostore. 

Ihre Messe
Von Fairtrade-Baumwoll-T-Shirts bis zur öko-
sozialen Geldanlage: Auf der Messe Good Goods 
treffen Verbraucher und Fachpublikum auf die 
üblichen Verdächtigen. Noch nehmen die Stän-
de nur einen kleinen Teil der Hamburger Messe-
hallen ein, erst 2011 war Premiere.

Ihre Kantine
Sozialunternehmen sind meist klein und haben 
keine eigene Kantine. Manche abonnieren des-
halb eine regionale Gemüsekiste oder Obstkörbe.

Ihr Ausgleichssport: Yoga 

W
eltbeweger, Retter, Helden: Es sind gro-
ße Worte, mit denen Social Entrepre-
neurs bei ihren Firmennamen und auf 

ihren Internetseiten spielen. So groß wie 
das Versprechen von Social Entre-
preneurship selbst: Social Entre-
preneurs sollen gesellschaftliche 
Probleme lösen, innovativ 
und mit unternehmeri-
schen Mitteln. Anstatt Ge-
winne zu maximieren und 
auszuschütten, fließen sie 
zurück in den ökologischen 
oder sozialen Zweck. Seit 
zehn Jahren wird diese Idee 
immer populärer, verstärkt 
noch durch die Finanzkrise, die 
vor allem junge Menschen nach 
sinnvollen Jobs suchen lässt.

Das Paradebeispiel eines Sozialunterneh-
mers liefert der Arzt Frank Hoffmann. Er hatte 
die Idee, den überaus sensiblen Tastsinn von 
Blinden in der Brustkrebserkennung einzusetzen. 
Die Ausbildung der »Medizinischen Tastunter-

suchsucherin-
nen« finan-

ziert ert er durch 
Lizenzgebührnzgebühren 

und den Verkauf Verkauf von 
patentierten Ori Orien tie-

rungs streifen für die Unter-
suchung. Ein in sich ges geschlos-

senes Finanzierungssystem, allenllen ist 
geholfen – Social Entrepreneurship in Perfek-geholfen – Social En urship in Pen Perfek

tion. Ähnlich funktioniert auch »Das Geld hängt 
an den Bäumen«, ein Hamburger Projekt, bei 
dem Behinderte die Äpfel von nicht abgeernteten 

Apfelbäumen pflücken, Apfelsaft 
herstellen und verkaufen.

Schwierig wird es mit 
dem Geschäftsmodell, 
wenn es keine Waren 
feilzubieten gibt und 
sich mit der Zielgrup-
pe selbst kein Geld 
verdienen lässt. Wenn 
zum Beispiel Kinder 
aus Nichtakademiker-
haushalten das Abitur 

schaffen sollen (»Arbei-
terkind«), wenn es um die 

Aufklärung über psychische 
Erkrankungen geht (»Irrsinnig 

menschlich«) oder um die Integration 
straffällig gewordener Jugendlicher (»hand-in«). 
Die meisten Sozialunternehmer beziehen deshalb 
inzwischen Gelder der öffentlichen Hand von 
vornherein in ihren Businessplan mit ein oder 

bauen sogar auf Spenden. Die reine unternehme-
rische Lehre ist das nicht.

Bewegt man sich durch die Welt der Sozialunter-
nehmer, stößt man außerdem immer wieder auf 
dieselben Namen, dieselben Vorzeigeunternehmer 
und Unterstützer. »Unsere Szene kocht auf kleiner 
Flamme«, sagt Thomas Friemel, Chefredakteur des 
Wirtschaftsmagazins enorm. Gleich zwei neue Stu-
dien bestätigen diese Beobachtung: Ein Forscher-
verbund der Stiftung Mercator spricht von einem 
»Nischenphänomen«; das auf Zukunftsinnovationen 
ausgerichtete Borderstep-Institut hält nachhaltige 
Start-ups zwar für innovativer, doch fehle ihnen die 
Größe, um ihre Innovationen zu verbreiten. Dabei 
spielt die sogenannte Skalierbarkeit für das Entrepre-
neurs-Netzwerk Ashoka schon bei der Auswahl der 
Fellows eine große Rolle: Ein Projekt soll nicht nur 
mit einer bestimmten Person an einem bestimmten 
Ort funktionieren, sondern übertragbar sein. Statt 
einen Kindergarten zu eröffnen, geht es darum, ein 
Konzept für Früherziehung zu entwickeln, das in 
vielen Kindergärten angewandt werden kann.

Allerdings sind die meisten Projekte davon weit 
entfernt. Oft sind sie abhängig von Ehrenamtlichen 
und sehr engagierten jungen Leuten, die zum Teil in 
prekären Arbeitsverhältnissen stehen. »Was fehlt, ist 
gutes Führungspersonal, um die Ideen groß zu ma-
chen«, sagt Ashoka-Geschäftsführer Felix Oldenburg. 
Bloß: Wie sollen Sozialunternehmen dieses Füh-
rungspersonal anlocken, wenn die Stellen offensicht-
lich schlecht bezahlt sind? »Die Menschen folgen 
nicht dem Geld, auch wenn das viele meinen. Das 
Geld folgt den Menschen«, sagt Oldenburg. »Und 
Geld gibt es eigentlich genug.«

Helden mit 
Starthemmung

Nach der Anfangseuphorie
 kämpfen die sozial motivierten 
Unternehmer in Deutschland mit 

Wachstumsproblemen 
VON ALEXANDRA WERDES
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Was Wollt ihr mir denn

schon beibringen?

mach

deinen

Weg.

Verantwortung beginnt mit den richtigen Fragen und wir bei

McDonald’s hören nicht auf, Fragen zu stellen. Denn nur so

9ndet man Antworten – und damit Lösungen für die Heraus-

forderungen unserer Zeit.

Eine unserer Antworten heißt Lernen. Zugang zu Bildung

und Entwicklungschancen für jede unserer Mitarbeiterinnen

und jeden unserer Mitarbeiter. Unabhängig von Geschlecht,

Nationalität und Elternhaus. Davon pro9tieren unsere Mitar-

beiter, wir als Arbeitgeber und die Gesellschaft. Eine Antwort

auch für andere?

noch Fragen?

Mehr Antworten zumThema McDonald’s

als attraktiver Arbeitgeber gibt’s unter

www.mcdonalds.de/verantwortung
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