
und zugleich Geld verdient. Das ist sehr res-
sourcene�  zient, aber natürlich nicht immer 
möglich und erstrebenswert. Wenn es jetzt 
um palliative Betreuung geht, um ein ext-
remes Beispiel zu nehmen, kann man über 
Versicherungen Geschäftsmethoden stri-
cken, aber aber im Großen und Ganzen gibt 
es sicherlich � emen, bei denen man sagt: 
Hier ist es in Ordnung, wenn wir spenden� -
nanziert arbeiten, hier darf und soll auch der 
Staat dafür bezahlen.

Welche Risiken birgt ein Sozial-un-
ternehmen?

Die größten Risiken sind dieselben 
wie bei einem normalen Unter-

nehmen: dass man seinen Kun-
den nicht versteht, dass man ein 

Produkt baut, das kein Mensch 
braucht. Es ist nach wie vor der 

Hauptgrund, warum Unter-
nehmen scheitern, weil 

sie am Kunden vorbei 
entwickeln. Und dann 

all die anderen Fall-
stricke: schlech-
tes Management 
oder einfach nur 
Pech.  Es gibt auch 

spezi� sche Dinge 
im sozialen Unter-

nehmertum, die es 
schwerer machen. 

Ganz viele Sozialun-
ternehmen, besonders 

die an Private verkaufen, 
sind in einem ständigen 

Zielkon� ikt, den sie austarieren 
müssen. Ein guter Sozialunter-
nehmer ist einer, der für die Sa-
che, für die Mission brennt, und 
zugleich so ein guter Kaufmann 

ist und weiß, wenn wir Pleite gehen, haben 
wir auch keinem geholfen. Das ist eine Sache, 
wo viel Fingerspitzengefühl gefordert ist und 
noch Erfahrungsschatz auf wissenschaftli-
cher Seite erst entwickelt werden muss, was 
empfehlenswerte Zugänge sind. 

Chones/Shutterstock
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Sie brennen für ihre Mission
„Zunehmend mehr Menschen 
wollen unternehmerisch tätig sein, 
aber dabei auch etwas Sinnvolles 
machen“, sagt Peter Vandor von 
der Wirtschaftsuniversität Wien.

VON MARKUS LANGER
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wie bei einem normalen Unter-

nehmen: dass man seinen Kun-
den nicht versteht, dass man ein 

Produkt baut, das kein Mensch 
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Hauptgrund, warum Unter-
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die an Private verkaufen, 
sind in einem ständigen 

Zielkon� ikt, den sie austarieren 
müssen. Ein guter Sozialunter-
nehmer ist einer, der für die Sa-
che, für die Mission brennt, und 
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te sich auch durch Markteinkünfte � nanzie-
ren, das wäre der zweite Zugang. Dieser läuft 
meist unter dem Label „Social Business“. 

Brauchen wir soziale Unternehmen über-
haupt in einem entwickelten Sozialstaat?
Man sollte nicht darauf vertrauen, dass der 
Staat, der Markt und bestehende Drittsektor-
Akteure schon alle Antworten kennen, 

sondern diese Art von Innovation unterstüt-
zen. Wir wissen nicht, wie wir am besten alle 
Flüchtlinge, die im letzten Jahr gekommen 
sind, integrieren können. Vielleicht benö-
tigt es doch neue Ansätze und Projekte. Für 
den Innovationsansatz braucht es Sozialun-
ternehmen auf jeden Fall. Wenn man die 
zweite Seite der De� nition anschaut, ob es 
Social Businesses in der Form braucht, wäre 
ich di� erenzierter. Es ist eine gute Bereiche-
rung, sei es, dass es Arbeitsmarktintegration 
ermöglicht, wo man eigentlich auf clevere 
Weise Menschen in den Arbeitsmarkt bringt 

Was versteht man unter „Social Entre-
preneurship“?
Wie der Begri�  schon sagt, geht es um un-
ternehmerisches Handeln im sozialen Sinn. 
Natürlich kann man sich die Frage stel-
len, was ist jetzt unternehmerisch 
und was ist sozial? Was das Sozia-
le betri� t, besteht wahrschein-
lich im Detail das Schwieri-
gere. Dennoch gibt es den 
Grundkonsens in Öster-
reich zu sagen, es gibt 
bestimmte � emen, 
die brennen uns ge-
sellschaftlich unter 
den Fingernägeln 
und da muss et-
was gemacht 
werden: Flücht-
linge, Umkehr 
der Alterspyra-
mide. 

Welche Au� as-
sungen bestehen 
bezüglich des un-
ternehmerischen 
Teils? 
Es gibt zwei größere 
Denkschulen in der Lite-
ratur, aber auch in der geleb-
ten Praxis. Einige sagen, Sozi-
alunternehmer bringen wie ein 
Steve Jobs die Innovationen ins 
Feld und � nden für bestehende 
Probleme neue Lösungen. Dann gibt es die 
andere Denkrichtung, die im angloameri-
kanischen Raum populär ist: Organisatio-
nen bekommen ihr Geld nicht vom Staat als 
Subvention oder als Spende, sondern ver-
dienen es am Markt, indem sie Produkte und 
Dienstleistungen an Private verkaufen oder 
im Grenzbereich Leistungsverträge mit dem 
Staat abschließen. Vielleicht die Caritas als 
Beispiel. Auf der einen Seite ist die Katastro-
phenhilfe sehr stark spenden� nanziert. Das 
wäre der klassische Zugang. Oder sie möch-
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Wie die Gesellschaft insgesamt sieht 
sich die Caritas als große Sozialor-

ganisation mit dem sozialen Wandel und 
seinen Herausforderungen konfrontiert. 
„In unserem Streben, sozial benachtei-
ligte Menschen bestmöglich zu unter-
stützen, müssen wir uns an diesen Ver-
änderungen stets neu ausrichten“, sagt 
Florian Pomper, Leiter der Abteilung für 
Innovation der Caritas der Erzdiözese 
Wien. „Es geht nicht nur darum, aus der 
sozialen Perspektive den Problemfokus 
zu haben. Wir müssen sehen, dass sich 
die Gesellschaft weiterentwickelt und 
dass dadurch neue Chancen für uns als 
Caritas entstehen, auf Probleme in einer 
anderen Form zu reagieren.“

Von Erfahrungen der Mitarbeiter lernen
Die Caritas Wien hat sich in der Vergan-
genheit selbst immer als eine der innova-
tiveren Organisationen im Sozialbereich 
gesehen. Vor mehr als sieben Jahren hat 
sich die Leitung entschlossen, ein pro-
fessionelles Innovationsmanagement 
einzuführen. „Ziel war es, auf die Struk-
turen und Prozesse zu schauen und zu 
überlegen, wie können wir uns anders 
aufstellen. Wir wollten einen Nährboden 
in der Organisation schaffen, dass wir 
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unsere Mitarbeiter/innen aktiv dabei un-
terstützen und sie motivieren, sich in den 
ganzen Innovationsprozess einzubrin-
gen“, sagt Florian Pomper, dem es ganz 
wichtig ist, dass dieser Innovationsprozess 
nicht mit Ideengenerierung gleichgesetzt 
wird. „Das kann nur der erste Schritt in 
Richtung Innovation sein. In Folge geht 
es um die Knochenarbeit, diese ersten 
Ideen zu testen, weiterzuentwickeln, in-
tensiv an dieser Konzeptionsarbeit dran 
zu bleiben, damit wir am Ende das Opti-

mum in Bezug auf Innovation und Wir-
kung für die Klienten herausbekommen.“ 

Ein Projekt aus der jüngsten Vergangen-
heit, das noch auf die Umsetzung wartet, 
wurde von Mitarbeitern in den Beratungs-
stellen entwickelt. „Menschen, die in Wien 
delogiert werden, verlieren außer ihrer 
Wohnung in aller Regel ihr gesamtes Hab 
und Gut. Wir wollen nun Boxen bereitstel-
len, in denen die Menschen wenigstens 
ihre ganz persönlichen wichtigen Dinge 
wie Fotoalben, Erinnerungsstücke und 

Es braucht mehr als  bloße Ideen
Die Caritas der Erzdiözese Wien geht ganz neue Wege bezüglich 
sozialer Innovationen. Die kirchliche Einrichtung möchte soziale 
Fragen, wo es sinnvoll und möglich erscheint, unternehmerisch lösen.

VON MARKUS LANGER

Wir beschäftigen Menschen, 
die am ersten Arbeitsmarkt 

nicht unterkommen.

Peter Vandor betreut 
den Aufbau des 
Schwerpunktes „Social 
Entrepreneurship“ am 
Kompetenzzentrum 
für Nonprofit Organi-
sationen und Social 
Entrepreneurship an 
der Wirtschaftsuniver-
sität Wien.

Soziales Unternehmertum ist grundsätzlich 
kein neues Phänomen.
Die Praxis des sozialen Unternehmertums ist 
nicht neu. Die Idee, dass man wirtschaftlich ar-
beitet und dabei ein Gemeinwohlziel verfolgt, 
gab es immer wieder in der Geschichte. Definitiv 
neu ist der Diskurs. Über soziales Unternehmer-
tum spricht man in Österreich seit wenigen Jah-
ren. International ist der Begriff vor 20, 30 Jahren 
erstmals aufgetaucht, zunächst in der Literatur 
und wurde von Organisationen wie Ashoka im 
englischsprachigen Raum mitgetragen. Dadurch, 
dass der Diskurs aufgegriffen wird,  hat das Ding 
einen Namen. Das hilft den Menschen darüber 
zu sprechen und sie können sich davon ange-
sprochen fühlen. Wenn man mit Sozialunter-
nehmern zusammenarbeitet, hört man oft von 
ihnen: „Jetzt weiß ich endlich, was ich tue.“ Sie 
gelten nicht länger als die wunderlichen Spinner, 
die nicht verstanden haben, wie man es macht.

Welche Rahmenbedingungen für soziale 
Unternehmer sind nötig ?
Zunächst braucht es eine unternehmerische 
Denkkultur, die Bereitschaft, Risiko anzunehmen. 
Österreich ist nicht die USA, allmählich wird es 
ein bisschen besser. Es heißt nicht umsonst, dass 
die am Arbeitsmarkt fußfassende Generation Y 
stärker nach dem Sinn fragt und etwas Sinnvol-
les im Leben machen möchte. Grundsätzlich ist 
Social Entrepreneurship die Schnittmenge dieser 
beiden Bewegungen: immer mehr Menschen mit 
Sinnsuche und mit unternehmerischem Tun. 

Eine viel diskutierte Frage ist die der Rechts-
form. Es gibt in Österreich keine eigene für Sozi-
alunternehmer. Die meisten gründen entweder  
einen Verein oder eine GmbH. Da fragt man sich 
schon, ob es nicht eine Rechtsform geben könnte, 
die beides vereint  und es  z.B. ermöglicht, einen 
vermutlich noch kleinen Teil von Gewinnen an 
Investoren auszuschütten. Mehr Angebote in der 
Ausbildung wären durchaus im Sinn der Sache, 
weil klassisches Unternehmertum schon schwer 
genug ist und soziales ebenfalls nicht einfacher. 
Die Menschen unbegleitet zu lassen, ist eine ver-
tane Chance. Wenn man ein gutes soziales Un-
ternehmen in der Frühphase so begleitet, dass es 
gut wächst und gut aufgestellt ist, dann hilft man 
dem Gründer und allen späteren Mitarbeitern 
und Betroffenen, die damit eingebunden sind.  
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•  Projektidee
Ich wollte einen Ort schaffen, 
wo junge Migranten arbeiten, 
gleichzeitig das, was sie lernen, 
umsetzen und in Kontakt mit 
Menschen treten können. Des-
halb entstand das Kaffeehaus. 
Von Anbeginn war es wichtig, 
dass es nicht nur ein klassischer 
Verein ist, bei dem wir abhängig 
von Spenden und vom guten 
Willen anderer Menschen sind. 
Durch den Cafébetrieb haben wir 
Einnahmen, können die Jugend-
lichen bezahlen und einen Teil 
des Projektes selbst finanzieren.

•  Drei Grundpfeiler
Im Café können Jugendliche 
mitarbeiten und üben, im rea-
len Umfeld Deutsch zu sprechen 
und zu verstehen. Sie sind für 
alles verantwortlich: Bestellung 
aufnehmen, Kaffee zubereiten 
und am Ende abkassieren. Sie be-
kommen bei uns ihren ersten Job, 
sie lernen ihre Rechte und Pflich-
ten als Arbeitnehmer kennen. 
Zweitens bieten wir in der ehe-
maligen Ankerbrotfabrik im 10. 
Wiener Bezirk, in unserer „Lern-
fabrik“, Jugendlichen vor allem 
Deutsch- und Bewerbungskurse, 
jedoch auch Finanz-, Tanz- oder 
Kochworkshops an. Drittens gibt 
es das Mentorenprogramm. Die 
Jugendlichen bekommen einen 
ehrenamtlichen Mentor zur Seite 
gestellt, der ihnen beim Deutsch-
lernen hilft und bei Behörden-
gängen, Wohnungs- oder Jobsu-
che Unterstützung gibt.

•  Erfahrungen 
Wenn man ein solches Unter-
nehmen startet,  trägt man die 
Verantwortung für alles Mög-
liche, vom Kaffeekochen über 
Buchhaltung und Einkauf bis hin 
zur Sozialarbeit mit den Jugend-
lichen. Ich habe viel zu tun, aber 
die Arbeit macht Freude und hat 
einen Sinn. Es ist wichtig an jun-
ge Menschen zu glauben, ihnen 
eine Aufgabe zu geben und sie 
zu unterstützen. Oft brauchen sie 
nur einen Anstupser.

•  Profit versus soziales Ziel
Gewinn bedeutet für mich, wenn 
möglichst viele Jugendliche von 
unserem Angebot profitieren 
können. Manchmal mache ich 
vom Profit mehr Abstriche, um 
sozial mehr zu erreichen, weil das 
mein höheres Ziel ist. Die Jugend-
lichen sollen das Gefühl haben, 
dass es ihr Lokal ist und sie die 
eigentlichen Gastgeber sind und 
nicht ich. Es ist nur möglich, weil 
das Café überschaubar ist und sie 
sich das zutrauen können.

•  Tipps für Projektanfänger
Einfach darüber reden, um zu 
Kontakten zu kommen, sich trau-
en, auf Menschen zuzugehen 
und um Hilfe zu bitten. Diese 
sind sehr offen, weil sie bewun-
dern, dass man etwas Soziales 
machen will. Sie wollen die Idee 
unterstützen, sind aber sehr zu-
frieden, dass man ein Unterneh-
men gründet, Geld verdienen 
möchte und in einem Monat 
nicht nach neuem Geld fragt.  
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was auch immer sichern kön-
nen“, berichtet Pomper. „Dar-
über hinaus gibt es noch einen 
weiteren Ausbauschritt. Brauch-
bare Möbel kaufen wir über ein 
Gutscheinsystem diesen Men-
schen ab und verkaufen sie in 
den Caritas-Läden. Wenn die Be-
troffenen wiederum eine Woh-
nung haben, können sie mit dem 
Gutschein in den Caritas-Lagern 
gleichwertige Möbel kaufen.“

Vorreiterrolle übernommen
Inspiriert vom Social Business-
Ansatz des Friedensnobelpreis-
trägers Muhammad Yunus  wur-
de innerhalb der Caritas Wien 
immer wieder darüber disku-
tiert, ob Social Business nur in 
Entwicklungsländern wie Bang-
ladesh in Frage komme oder ob 
so etwas auch im mitteleuropä-
ischen Raum umgesetzt werden 
könne. „In dieser Diskussion ha-
ben wir gemeint, dieser Versuch 
bedeutet ein gewisses Risiko. 
Immer wenn man ein Unterneh-
men gründet, muss man Kapital 
zur Verfügung stellen. Uns war 
klar, dass wir als eine große sozi-
ale Organisation die Möglichkeit 
dazu haben. Noch länger darauf 
zu warten, dass Privatpersonen 

sich auf dieses Abenteuer stür-
zen und finanzielle Risiken ein-
gehen, nur um das auszuprobie-
ren, kann es wohl nicht sein. Der 
Anspruch an uns ist, wenn wir 
schon innovativ sein wollen, ein 
solches Konzept selber anzuge-
hen“, erzählt Innovationsexperte 
Pomper. „Der zweite Punkt war 
schon: Da geht es um das Schaf-
fen von Beschäftigung für Men-
schen, die aufgrund ihrer Vorge-
schichte am ersten Arbeitsmarkt 
nicht unterkommen“, ergänzt 
Gabriela Sonnleitner, Geschäfts-
führerin der Caritas Services 
GmbH, die Social Business-
Projekte unter der Dachmarke 
„magdas“ realisiert. 

Als Leitprojekt gilt das im Feb-
ruar 2015 eröffnete magdas Ho-
tel im Wiener Prater. „Es bietet 
Flüchtlingen mit anerkanntem 
Asylbescheid, die legal hier ar-
beiten dürfen, ein Sprungbrett 
und schafft ein Bewusstsein, 
dass sie wertvolle Arbeitskräfte 
sind“, sagt Gabriela Sonnleitner. 
„Wir zeigen vor, wie Social Busi-
ness im größeren Stil funktio-
nieren kann. Andere Organisa-
tionen und Wirtschaftsbetriebe 
fragen uns nun um Rat und wir 
teilen unsere Erfahrungen.“   

Es braucht mehr als  bloße Ideen

Sprungbrett für Zukunft
Sozialunternehmerin Valerie Mühlenburg erzählt, wie 
sie mit dem Café  „The Connection“ in Wien-Alsergrund 
jungen Migranten den Berufseinstieg erleichtert.

Valerie Mühlenburg musste erst lernen, wie man Kaffee richtig zubereitet. 
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Bäcker im Senegal vor ihrem Backofen.
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Der Mensch lebt auch vom Brot(backen)
Bei Bäckermeister Helmut Gragger sind Unternehmertum und soziales 
Denken kein Gegensatz. Seine erprobten Konzepte exportiert er ins Ausland.

Er möchte nicht nur das beste Brot ba-
cken, sondern soziale Verantwortung 

und ökologisches Handeln haben für ihn 
einen sehr hohen Stellenwert: Bäckermeis-
ter Helmut Gragger aus dem oberösterrei-
chischen Ansfelden. Gemeinsam mit der 
Caritas Linz hat er das Projekt „Back ma’s“ 
gestartet und bildet seit mehreren Jahren in 
seinem Lehrlingsbetrieb in Linz zehn junge 
Menschen mit Lernschwächen aus. „Da wir 
sehr handwerklich arbeiten, lernen unsere 
Lehrlinge enorm viel im Vergleich zu den 
meisten anderen Bäckereien“, sagt Gragger. 

Seit er sich 1997 selbständig gemacht hat, 
wollte er seine eigene Technik kreieren. Stets 
im Hinterkopf: Welche Voraussetzungen brau-
che ich für eine hohe Qualität des Brotes? „Der 
richtige Ofen ist ein Riesenthema.  Wir haben 
damals schon begonnen, Holzbacköfen zu 
entwickeln und selber zu bauen.  All die Jahre 
arbeiteten wir an der Ofentechnik weiter, wie 
kann man mehr Energie sparen und die Emis-
sionen besser in den Gri�  bekommen.“ 

Bei einem Besuch in den Townships von 
Johannesburg hat Helmut Gragger entdeckt, 
dass die südafrikanischen Bäcker ihre Öfen 
mit Schweröl- und Dieselaggregaten be-
treiben und der Anteil der Energiekosten 
an einem Kilogramm Brot extrem hoch ist. 
„Das hat mich so beschäftigt, dass wir einen 
Backofen entwickelt haben, den man mit 
unterschiedlichen Brennmaterialien betrei-
ben kann. Damit ist es möglich, den Anteil 
der Energiekosten um 50 Prozent zu senken 
und man ist nicht mehr abhängig von fossi-
len Brennsto� en“, sagt der Bio-Bäcker. 

Wissens- und Technologietransfer
Seine energiesparende Backofentechnik 
und sein Wissen über Erzeugung und Ver-
kauf von hochwertigem Brot möchte er in 
einem neuen Caritas-Projekt weitergeben. 
Geplant ist der Aufbau von Kleinbäckereien 
in verschiedenen Ländern Afrikas und Süd-
osteuropas. „Das Ziel ist es, Jugendliche und 
Menschen mit Beeinträchtigungen zum 

Bäcker auszubilden. Mit den Einnahmen, 
die man vor Ort durch diese Sozialunter-
nehmen lukriert, sollen die Partnerorga-
nisationen der Caritas ihre Sozialprojekte 
unterstützen können und weniger auf Spen-
dengelder angewiesen sein.“

Erfahrungen konnte Helmut Gragger be-
reits mit einem Bäckereiprojekt in Enampo-
re im  Südwesten Senegals sammeln. „Mein 
Zugang zu der ganzen Energieproblematik 
ist, zu schauen, was ist am jeweiligen Stand-
ort die ideale Energieform, welche Ressour-
cen stehen dort zu Verfügung. Im Senegal 
beispielsweise heizen wir mit Palmblättern, 
die von den Bäumen herunterfallen.“  

Dringend gesucht: kreative Weltverbesserer
Gunter Schall, Referatsleiter „Wirtschaft & Entwicklung“  der Austrian 
Development Agency (ADA), über Innovation im Entwicklungsbereich

Welche Bedeutung haben Partnerschaften 
zwischen Wirtschaft und Entwicklungszu-
sammenarbeit? 
Die Privatwirtschaft ist nicht nur ein wichti-
ger Partner für die ADA, sondern auch auf 
internationaler Ebene hat sich in den letzten 
Jahren die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
sich ohne den Privatsektor Entwicklungs-
ziele nicht erreichen lassen. Man braucht 
ihn für Finanzierung von Projekten, auf-
grund seiner Innovationskraft oder einfach 
weil er ein stabiler Partner vor Ort ist, der 
Arbeitsplätze scha� t und auch Steuergelder 
dort zahlt. Wir versuchen österreichische 
Privatunternehmen zu mobilisieren, in Ent-
wicklungsländern nicht nur keinen Schaden 
anzurichten, sondern tatsächlich positive 
Wirkungen zu entfalten. In den Partnerlän-
dern arbeiten wir mit dem Privatsektor zu-
sammen, um diesen zu stabilisieren. 

Die Austrian Development Agency hat zu 
einer  Social Entrepreneurship Challenge 

aufgerufen. Warum? 
Wir haben gesehen, es gibt innerhalb dieser 
großen Menge, zu der wir Wirtschaft sagen, 
Akteure, deren Motivation für das unter-
nehmerische Tätigwerden das Lösen eines 
gesellschaftlichen Problems ist. Solche So-
zialunternehmer sind für uns besonders 
interessant. Wir haben erkannt, dass diese 
hoch motivierten und innovativen Unter-
nehmertypen unglaublich viele Leistungen 
in unseren Partnerländern bringen können. 

Welche Erfahrungen haben Sie bei 
diesem Wettbewerb gemacht?
Es bedeutet eine wirkliche Befruchtung für 
unsere Arbeit, weil viele neue Gedanken auf 

uns zugekommen sind. Das Spannende ist, 
dass klassische Partner wie die Caritas oder 
Licht für die Welt in den Dialog mit Social En-
trepreneuren getreten sind und das � ema 
für sich entdeckt haben. Und wir können mit 
jungen innovativen Unternehmen zusam-
menarbeiten und frische Ideen aufgreifen. 

Wie können Synergien zwischen sozialem 
Unternehmertum und Entwicklungszu-
sammenarbeit gefördert werden?
Das bereits in Österreich vorhandene Öko-
system hat uns als neuen Akteur herzlich auf-
genommen und unser fehlendes Know-how, 
das wir in manchen Bereichen vielleicht in den 
vergangenen Jahren hatten, relativ schnell mit 
Nachhilfestunden auf Vordermann gebracht. 
Wir wollen jetzt wiederum etwas zurückge-
ben und unser entwicklungspolitisches Wis-
sen in die Diskussion einspeisen. Das Schöne 
ist, dass die Idee von „einer Welt“ zunehmend 
an Breite gewinnt. Man unterscheidet nicht 
mehr zwischen Süden und Norden, sondern 
alle Länder haben soziale Probleme und es 
geht darum, gemeinsam Methoden zu entwi-
ckeln, wie man diese lösen kann. 

„Die Idee von ‚ei-
ner Welt‘ gewinnt 

an Breite“, sagt 
Gunter Schall. M
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