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Referat:  

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Untersuchung von Erfolgsfaktoren 

bei der Gründung von Sozialunternehmen. Dabei wurden Erfolgsfaktoren von 

Sozialunternehmen aus der gegebenen Literatur lokalisiert beziehungsweise 

von Faktoren wirtschaftlicher und Non-Profit Unternehmen abgeleitet. Zudem 

wurden qualitative Experteninterviews mit Sozialunternehmensgründende 

und beratenden Personen von Sozialunternehmen geführt und Angaben über 

Erfolgsfaktoren bei der Gründung erfragt. Anschließend erfolgte ein Abgleich 

und eine Einschätzung ermittelter Faktoren.  
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1. Einleitung 

Die Frage, welche Faktoren die Unternehmensgründung erfolgreich machen, 

treibt ganze Forschungsgebiete um. Treffen Wirtschaft und Soziales aufei-

nander, dann wird auch die Erfolgsmessung zwischen sozialem Ausmaß und 

Profitmaximierung zu suchen sein. Doch wie genau sind diese Sozialunter-

nehmen eigentlich aufgestellt? Welche Bereiche berühren sie? Und 

letztendlich: Gibt es kritische Faktoren, die allgemein gültig sind, um eine 

erfolgreiche Gründung von Sozialunternehmen abzusehen?  

1.1 Problemstellung 

Bei der Gründung von Unternehmen fragen sich Gründer und alle Beteiligten 

wie Investoren, Kunden, Mitarbeiter und Konkurrenten vor allem eins: Wird 

es ein Erfolg? Aber wie lässt sich Erfolg überhaupt quantifizieren? Und wel-

che Faktoren existieren, um die Chancen auf Erfolg zu verbessern? 

Bei der Beantwortung dieser Fragen ergeben sich einige Schwierigkeiten. 

Jedes Unternehmen unterliegt individuellen und dynamischen Prozessen und 

gerade in dem Bereich der Sozialunternehmen ist eine hohe Heterogenität 

gegeben. So ist es herausfordernd, die entscheidenden Faktoren zu identifi-

zieren, die zum Gründungserfolg beitragen. Hinzu kommt, dass die 

Maßstäbe für „Erfolg“ sehr unterschiedlich sind und Meinungen aufgrund von 

subjektiven Sichtweisen auseinandergehen. Darüber hinaus folgen Sozialun-

ternehmen eigenen, anderen Mechanismen als es klassische For- und Non-

Profit Organisationen tun. Die Analyse von Erfolgsfaktoren ist ein effektiver 

Weg, um spezifische Rahmenbedingungen und Handlungsempfehlungen für 

die Gründung von Sozialunternehmen zu ermitteln. Dessen Einhaltung bzw. 

Umsetzung kann neben der Verbesserung der Erfolgsaussichten auch zu 

einer effizienteren Gestaltung von Förderbedingungen und -strukturen bei-

tragen. Somit können wiederum erfolgsversprechende Ideen mit 

gesellschaftlichen Auswirkungen langfristig und nachhaltig gefördert werden.  
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1.2 Zielsetzung und Abgrenzung 

Die Erfolgsfaktoren für eine Sozialgründung sind sehr vielfältig und wurden in 

wenigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus sehr unterschiedlichen 

Perspektiven betrachtet. Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Ermittlung und 

Bündelung der in der Literatur beschriebenen Faktoren, die die Gründung 

von Sozialunternehmen positiv beeinflussen. Um einen praxistauglichen 

Stand und nachfolgend eine Übersicht mit Faktoren zu erhalten, werden 

Gründende und Gründungsberatende von Sozialunternehmen befragt. Zu-

sammenfassend soll durch folgende Schritte das Ziel der Arbeit erreicht 

werden: 

• Lokalisation und Abgrenzung von Faktoren aus fachspezifischer Lite-

ratur, welche die Gründung von sozialen Unternehmen beeinflussen. 

• Abgleich von Theorie und Praxis durch Führung qualitativer Interviews 

mit Gründern sozialer Unternehmen. 

• Eruierung weiterer Erfolgsfaktoren durch Auswertung der qualitativen 

Interviews. 

• Zusammenführung aller ermittelten Faktoren. 

• Diskussion der Ergebnisse. 

Schlussendlich soll ein gebündelter Einblick in erfolgsfördernde Faktoren für 

Sozialunternehmen gegeben werden, jedoch ohne Anspruch auf Vollständig-

keit Die Komplexität einzelner Faktoren wird dabei vereinfacht 

wiedergegeben. 

1.3 Aufbau 

Das zweite Kapitel setzt sich mit den Grundlagen auseinander, die für die 

weitere Bearbeitung der Arbeit benötigt werden. Zunächst wird in Kapitel 2.1 

der Forschungsstand erarbeitet. Der Forschungsstand gibt einen Einblick in 

bereits vorhandene Studien, die sich mit Erfolgsfaktoren und Sozialunter-

nehmen befassen und geht über in die begriffliche Auseinandersetzung von 
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Sozialunternehmen (Kapitel 2.2). Zudem werden in den Kapiteln 2.3 und 2.4 

Aspekte zu Gründung und Erfolgsfaktoren erläutert. 

Anschließend erfolgt in Kapitel 3 eine Auseinandersetzung mit der Methodik. 

Dabei werden in Kapitel 3.1 die Forschungsfrage und Hypothesen genannt. 

In dem Kapitel 3.2 werden die genutzten Methoden zu der Literaturrecher-

che, den qualitativen Interviews und der Auswertungsmethode, der 

qualitativen Inhaltsanalyse, vorgestellt. 

In Kapitel 4 werden dann Erfolgsfaktoren aus der gegebenen Literatur her-

ausgearbeitet. Die Erfolgsfaktoren aus For- und Non-Profit Unternehmen 

werden zunächst in den Kapiteln 4.1 und 4.2 aus der Literatur eruiert. An-

schließend erfolgt die Bündelung zu den Erfolgsfaktoren von 

Sozialunternehmen in Kapitel 4.3.  

Im Anschluss wird in Kapitel 5 die Durchführung der qualitativen Forschung 

erläutert. Dieses Kapitel teilt sich in die Erstellung der Leitfragen (Kapitel 

5.1), die Auswahl der Interviewperson (Kapitel 5.2), die Durchführung und 

Transkription der Interviews (Kapitel 5.3) und zuletzt der Datenanalyse und 

Auswertung (Kapitel 5.4). Das Kapitel 5.4 gliedert sich zudem in die Katego-

rien Extraktion, Aufbereitung und Auswertung, so wie es die qualitative 

Inhaltsanalyse nach GLÄSER UND LAUDEL (2010) empfiehlt.  

Eine Zusammenführung der Ergebnisse aus den Kapiteln 4 und 5 erfolgt im 

Kapitel 6. Dort wird in Kapitel 6.1 ein Abgleich der ermittelten Erfolgsfaktoren 

vorgenommen, welche zudem diskutiert und begründet werden. Außerdem 

werden die Hypothesen ausgewertet. In Kapitel 6.2 wird der Forschungspro-

zess kritisch beleuchtet. Kapitel 6.3 zeigt die Ergebnisse der Arbeit auf und 

beantwortet damit die Forschungsfragen.  

In Kapitel 7 werden die Kernaspekte der Arbeit zusammengefasst. Ergän-

zend werden zudem Leitfragen für Sozialgründenden an die Hand gegeben. 

Die Arbeit wird durch einen Ausblick abgeschlossen, der weiteren For-

schungsbedarf aufzeigt.  
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2. Grundlagen 

In den Grundlagen werden zunächst definitorische Einblicke und Abgrenzun-

gen vorgenommen. Zudem wird auf den aktuellen Forschungsstand 

verwiesen.  

2.1 Forschungsstand 

Die Suche nach Erfolgsfaktoren bei der Unternehmensgründung ist wissen-

schaftlich sowie auch populärwissenschaftlich ein sehr aktuelles Thema. 

Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren in Unternehmen wurden mit verschiedens-

ten wissenschaftlichen Methoden untersucht. Als Wegbereiter der 

Erfolgsfaktorenforschung gilt die viel zitierte, aber auch stark kritisierte PIMS-

Studie „Profit Impact of Marketing Strategies“ (vgl. Buzzel & Gale, 1989). Die 

Arbeit von PETERS & WATERMAN (1982) „In Search of Excellence“ erfuhr gro-

ße Popularität und gilt als wissenschaftliches Beispiel für 

Erfolgsfaktorensuche. Weitere Forscher erweitern oder spezifizierten die Su-

che, sodass eine Vielzahl an Literatur zum Thema Erfolgsfaktoren bei der 

Unternehmensgründung vorzufinden ist u.a. bei HERR (2007), JACOBSEN 

(2006), LIPPERT (2005), PREISENDÖRFER (2002) und SCHMALEN (2005). 

Die Frage, was Non-Profit Organisationen (NPO) erfolgreich macht und wel-

che Erfolgsfaktoren bei der Gründung greifen, wurde vereinzelt 

wissenschaftlich untersucht, u. a. bei HELMIG et al. (2006). Oftmals werden 

einzelne Erfolgsfaktoren von NPOs nur in Verbindung mit einzelnen Grün-

dungsphasen oder -prozessen näher betrachtet, wie beispielsweise dem 

Fundraising (vgl. Urselmann, 1998) oder der Strategieführung (vgl. Schneider 

et al., 2007), was eine intensive, umfassende Betrachtung der gesamten Zu-

sammenhänge erschwert. Um verbesserte Rückschlüsse auf 

Sozialunternehmen ziehen zu können, wird in dieser Arbeit hauptsächlich auf 

Erfolgsfaktoren aus dem Non-Profit Management zurückgegriffen, welche 

von HELMIG et al. (2006) aus Best-Practice-Beispielen abgeleitet werden.  

In der Betrachtung der beeinflussenden Faktoren auf Unternehmen zeigt sich 

zudem, dass ein Konflikt zwischen dem Wunsch nach ganzheitlicher Be-
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trachtung der komplexen Wirkungszusammenhänge auf der einen Seite und 

das Streben nach Präzision und quantitativer Wirkungsketten auf der ande-

ren Seite besteht. Umso komplizierter wird es daher, wenn Unternehmen 

wirtschaftlich handeln, aber vor allem soziale Ziele verfolgen. Seit dem Auf-

kommen von Sozialunternehmen wird versucht, diese hinsichtlich ihrer 

Unternehmensstruktur richtig einzuordnen und zu definieren.  

Das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin veröffentlichte 2015 eine Studie 

zu der Thematik „Herausforderungen bei der Gründung und Skalierung von 

Sozialunternehmen“ (vgl. Unterberg et al., 2015) Darauf basierend wurde ein 

Praxisleitfaden für Gründer erstellt. In Zusammenarbeit mit evers & jung, iq 

consult, dem Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz ISM und der 

Zeppelin Universität werden in diesem Leitfaden die in Deutschland benötig-

ten Rahmenbedingungen für Social Entrepreneurs untersucht. Des Weiteren 

wird sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit Sozialunternehmen andere 

Start- und Wachstumsbedingungen im Vergleich zu klassischen Unterneh-

men benötigen. Die Studie widmet sich vor allem den Faktoren der 

Umfeldbedingungen, untergliedert in allgemeine Rahmenbedingungen, recht-

liche Rahmenbedingungen, Finanzierung und Unterstützungsstrukturen. Im 

Ergebnis zeigt sich, dass „Sozialunternehmen ein großes Potenzial für die 

Entwicklung innovativer betriebswirtschaftlicher Lösungsansätze für gesell-

schaftliche Problemstellungen und die Verbreitung einer gesellschaftlich 

stärker verankerten Unternehmens- und Gründungskultur in Deutschland 

bieten“ (Unterberg et al. 2015: 5). 

Mit Social Entrepreneurship in Deutschland beschäftigt sich beispielsweise 

das Mercator Forschungsnetzwerk Social Entrepreneurship (MEFOSE), wel-

ches unter anderem Thematiken wie Tätigkeitsfeld, Umsatz, Mitarbeiterzahl, 

Gründerbiographien, Finanzierung, Skalierungsstrategien und -problematiken 

und Kommunikation betrachtet. Im Jahr 2010 hat sich zudem der „Forscher-

verbund Innovatives Soziales Handeln – Social Entrepreneurship“ mit 

Unterstützung der Stiftung Mercator gegründet. Der Forscherverbund setzt 

sich das Ziel, eine umfassende, interdisziplinäre und vergleichende Vermes-

sung von Sozialunternehmen in Deutschland zu erstellen und erste 
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Handlungsempfehlungen für Unternehmer, Teilhaber, Politik und die Hoch-

schule zu geben. (vgl. Jansen et al., 2013) 

Eine bestehende Studie zu Social Entrepreneurship ist die Organisationsstu-

die des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung „Organisationen 

heute - zwischen eigenen Ansprüchen und ökonomischen Herausforderun-

gen“ aus den Jahren 2012/2013. Diese Studie untersucht Dritter-Sektor-

Organisationen1 in Deutschland unter Berücksichtigung der Faktoren Rechts-

form, Tätigkeitsfelder, Umsätze, Finanzierung und Mitarbeiterstrukturen. (vgl. 

Priller et al., 2013). Zu nennen ist zudem eine Studie der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) mit dem Titel „Social Entrepreneurship in Deutschland - 

Potentiale und Wachstumsproblematiken“ (vgl. Scheuerle et al., 2013), wel-

che sich, basierend auf vorliegenden Studien zum Dritten Sektor und Social 

Entrepreneurship, an eine Einschätzung von Größe und Strukturen im So-

zialunternehmertum in Deutschland im internationalen Vergleich wagt. Dabei 

werden auch Skalierungs- und Finanzierungsproblematiken von Sozialunter-

nehmen untersucht. 

Der Bundesverband Deutscher Stiftungen und die Bertelsmann Stiftung erar-

beiten in dem Projekt „Effektn - Wachstum und Wirkung in der 

Zivilgesellschaft“ wissenschaftlich fundiertes Wissen und Erfahrungsdoku-

mentation über die Verbreitung sozialer Wirkung. 2013 wurde auf Basis 

vorhandener Forschungsergebnisse ein Handbuch zu Skalierungsstrategien 

von 24 Sozialunternehmen in Deutschland erstellt (vgl. Weber et al., 2013). 

Dieser Analyse folgte 2015 eine quantitative Untersuchung über Skalie-

                                            

1 Die Bezeichnung „Dritte Sektor“ umfasst einen gesellschaftlichen Bereich, der durch die 

Sektoren Staat, Markt und Gemeinschaft abgegrenzt wird. Dritter-Sektor-Organisationen 

zeichnen sich in Abgrenzung zum Staat durch ein geringeres Maß an Amtlichkeit aus, im 

Unterschied zum Markt besteht ihre Zielsetzung nicht in der Gewinnmaximierung. Gewinne 

werden zwar erwirtschaftet, aber nicht ausgeschüttet, sondern müssen reinvestiert werden. 

Dritter-Sektor-Organisationen sind außerdem keine gemeinschaftlichen Einrichtungen, da 

Mitgliedschaft und Mitarbeit auf Freiwilligkeit beruhen. (vgl. Zimmer, 2002: 1f) 
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rungsstrategien und deren Erfolgsfaktoren in sechs europäischen Ländern. 

(vgl. Weber et al., 2015) 

Im Deutschen Social Entrepreneurship Monitor (DSEM) werden zudem Ein-

sichten in die Entwicklung von Sozialunternehmen gegeben. Der aktuellste 

DSEM aus dem Jahr 2018 bietet unter anderem Informationen über Unter-

nehmer, Finanzen, Tätigkeitsfelder und Innovationskraft (vgl. Tete et al. 

2018). 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die bisher aufgeführten Studien 

einen guten Einblick in die Untersuchungen zu Sozialunternehmen und die 

Sozialwirtschaft ermöglichen. Auch werden vereinzelt Erfolgsfaktoren aufge-

zeigt. Des Weiteren lassen sich anhand der Daten zu Erfolgsfaktoren im For- 

und Non-Profit Bereich wie auch aus den Besonderheiten von Sozialunter-

nehmen weitere Erfolgsfaktoren ableiten. Allerdings werden diese nur in 

einem speziellen Bezugsrahmen betrachtet. Bei den Recherchen konnte kei-

ne Studie ermittelt werden, in der allgemein gültige Erfolgsfaktoren bei der 

Gründung von Sozialunternehmen wissenschaftlich untersucht werden. 

2.2 Sozialunternehmen 

Eine klare Definition des Sozialunternehmertums, im englischen Social Ent-

repreneurship, ist angesichts einer hohen Heterogenität von 

Sozialunternehmen und der Verbindung von unternehmerischem Handeln 

und sozial motivierter Wirkungsorientierung herausfordernd.  

Nachfolgend wird ein kleiner Einblick in die Literatur zum Sozialem Unter-

nehmertum gegeben. 

Der Begriff „Soziales Unternehmertum“ wird vermehrt seit den 1980er Jahren 

auch in der Wissenschaft verwendet. (vgl. Slottke, 2013: 16) 

BECKMANN (2011) nennt verschiedene Faktoren, die aus seiner Sicht das 

Hervortreten des Sozialen Unternehmertums begünstigen. Zentral sind zum 

einen die politischen Entwicklungen dieser Zeit, der steigende Wohlstand 

und die vermehrte Wahrnehmung sozialer und gesellschaftlicher Probleme 
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durch moderne Informations- und Kommunikationsmedien. (vgl. Beckmann 

2011: 71)  

Der Begriff „Social Entrepreneurship“ wurde besonders durch die Förderor-

ganisation Ashoka und deren Leiter Bill Drayton geprägt, die seit den 1980er 

Jahren Sozialunternehmer mit Lebenserhaltungsstipendien unterstützen, so-

dass diese ihre sozialen Ideen realisieren können. (vgl. Achleitner et al., 

2007: 5) 

Sozialunternehmen werden oft als hybride Organisationen wahrgenommen, 

wie auch die Bezeichnung „Sozialunternehmen“ aufzeigt. Sie folgen dabei 

verschiedenen Sektorlogiken (öffentlicher, privater und Dritter Sektor), die sie 

miteinander kombinieren. (vgl. Mair & Marti, 2006: 39) 

Dabei widmen sie sich vielfältigen Themen und Tätigkeitsfeldern. Eine Studie 

der Stiftung Mercator zeigt auf, dass die Bereiche Bildung und Wissenschaft, 

Arbeitsmarktintegration, Gesellschaftliche Inklusion und Soziale Dienste am 

häufigsten als Tätigkeitsfeld genannt wurden. Dabei gaben knapp 50% der 

Organisationen an, in zwei oder mehr Tätigkeitsfeldern aktiv zu sein. Weitere 

Bereiche sind die Wirtschaftliche Entwicklung; Umwelt- und Naturschutz; 

Sport, Kultur und Erholung; Gesundheitswesen; Finanzierung, Vermittlung 

und Beratung; Interessenvertretung; Wohnungsangebote sowie die Entwick-

lungshilfe. (vgl. Spiess-Knafl et al., 2013: 26) Der Deutsche Social 

Entrepreneurship Monitor 2018 hingegen arbeitet den Bereich Information 

und Kommunikation als größtes Tätigkeitsfeld heraus. (vgl. Tete et al. 2018: 

22)  

Diese vielfältigen Kriterien machen es jedoch schwer, Sozialunternehmen zu 

definieren und zeigen, warum es zwar verschiedene Ansätze und Versuche 

einer Definition, aber nichts Einheitliches gibt.  

Häufig zitiert wird die Definition von DEES (2001). Er sieht Sozialunternehmer 

in idealisierter Form als Motor sozialen Wandels im sozialen Sektor, indem 

sie sich das Ziel setzen, sozialen Wert zu schöpfen und zu etablieren, mit 

neuen Möglichkeiten dieses Ziel zu erreichen, im Prozess innovativ und 

adaptiv zu bleiben, mutig zu agieren, sich nicht durch vorhandene Ressour-

cen einschränken zu lassen und sich den Anspruchsgruppen in einer 



Grundlagen 

  Seite | 9 
 

Rechenschaftspflicht zu zeigen. (vgl. z.B. Achleitner et al, 2007: 6, Dees, 

2001: 4) 

FUOGLISTALLOR et al. (2012) betonen bei Sozialunternehmertum die Verbin-

dung zwischen dem unternehmerischen Handeln und Erreichen sozialer 

Ziele. Gesellschaftliche Probleme werden auf unternehmerische Art gelöst 

und schaffen somit gesellschaftlichen Mehrwert. Dieser gesellschaftliche 

Nutzen ist ihr primäres Ziel. (vgl. ebd.: 293) 

In Deutschland wird der Begriff des Sozialunternehmens vom Bundesminis-

terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wie folgt erklärt:  

„Sozialunternehmen sind Organisationen, die von Personen aus ihrem 
individuellen bürgerlichen Engagement heraus und mit der Zielset-
zung, gesellschaftliche Herausforderungen mit innovativen und 
unternehmerischen Herangehensweisen zu lösen, gegründet oder be-
trieben werden.“ (Deutscher Bundestag, 2016: 4) 

Die Europäische Kommission setzt mit dem Begriff des Sozialunternehmens 

auf europäischer Ebene den nachfolgenden Bezugsrahmen: 

„Sozialunternehmen sind Unternehmen,  

• für die das soziale oder gesellschaftliche gemeinnützige Ziel 
Sinn und Zweck ihrer Geschäftstätigkeit darstellt, was sich oft in 
einem hohen Maße an sozialer Innovation äußert,  

•  deren Gewinne größtenteils wieder investiert werden, um die-
ses soziale Ziel zu erreichen  

• und deren Organisationsstruktur oder Eigentumsverhältnisse 
dieses Ziel widerspiegeln, da sie auf Prinzipien der Mitbestim-
mung oder Mitarbeiterbeteiligung basieren oder auf soziale 
Gerechtigkeit ausgerichtet sind.“ (ebd.) 

Eine allgemeine, aber detailliertere Zusammenfassung von Kriterien über 

Sozialunternehmen mit vier Perspektiven stellt EDWARDS (2008) zusammen: 

• Verwendung innovativer Methoden, um soziale und ökologische Ziele 

zu erreichen und Ressourcen aus verschiedenen Sektoren, Unter-

nehmen und Disziplinen zu mobilisieren. 

• Einkommensgenerierung über Umsatzmodelle, Nutzerbeiträge, 

Dienstleistungsverträge oder Anlagevermögen (und weniger über Stif-

tungszuwendungen, Mitgliedsbeiträge oder individuelle Spenden). 
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Keine Generierung von Profit für bestimmte Personen oder Personen-

gruppen. 

• Direktes Engagement in der Produktion oder dem Verkauf von Gütern 

oder Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, 

Bildung, Soziale Dienste, ökologische Nachhaltigkeit, Organisations-

entwicklung und Mitarbeitertraining. 

• Steuerung und Formierung durch eine inklusive und demokratische 

Praxis. Möglichkeiten zu Partizipation von Nutzern und Stakeholdern. 

Hohe organisationale Autonomie. (vgl. Edwards, 2008: 17)2 

Jedoch zeigen schon die wenigen oben genannten Definitionen und Kriterien 

über Sozialunternehmen verschiedene Dimensionen und Merkmale auf. Dies 

ist der heterogenen Landschaft von Sozialunternehmen geschuldet. Es ist 

somit unwahrscheinlich, dass sich konkrete Bedingungen aufstellen lassen, 

die für die Gesamtheit von Sozialunternehmen als optimalen Faktoren bei 

der Gründung gelten. Um dennoch aus den vielen Definitionen eine mög-

lichst aussagekräftige und vielschichtige Eingrenzung der Erfolgsfaktoren zu 

erzielen, werden verschiedene Ansätze betrachtet, die versuchen das Sozi-

alunternehmen von klassischen NPOs3 und rein wirtschaftlichen 

organisierten Unternehmen zu unterscheiden. Diese Kriterien können maß-

geblich dazu beisteuern, um Sozialunternehmen zu erkennen und des 

Weiteren mögliche Erfolgsfaktoren zu lokalisieren.  

SPIESS-KNAFL (2012) stellt die Ansätze der verschiedenen Sozialunterneh-

men hinsichtlich der Profitorientierung, des Sozialen Ansatzes und der 

                                            

2 Eine ausführliche Auseinandersetzung verschiedener Definitionen von Social Entrepreneu-

rship findet sich in der „Begriffs- und Konzeptgeschichte von Sozialunternehmen“ von 

JANSEN (2013).  

3 Auch NPOs, die wirtschaftlich handeln, können als Sozialunternehmen definiert werden. 

(vgl. Schellberg, 2008) Diese Arbeit nimmt bei der Definition jedoch von klassischen NPOs 

Abstand, auch wenn diese wirtschaftlichen Prinzipien folgen.  
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Renditeziele vor. Dabei wird ein Vergleich zwischen Sozialunternehmen, 

Non-Profit-4 und For-Profit- Organisationen vorgenommen. 

In Tabelle 1 sind die unterschiedlichen Ansätze der Sozialunternehmen 

übersichtlich zusammengefasst. Darin lassen sich verschiedene Eigenschaf-

ten der einzelnen Unternehmensformen ablesen. 

Tabelle 1: Abgrenzung von Sozialunternehmen nach unterschiedlichen Ansätzen (eigene Dar-
stellung) 

 Klassische NPO/ 
Wohltätigkeits-
unternehmen 

Sozialunterneh-
men 

Klassisches For-
Profit Unterneh-
men 

Typische 
Rechtsform 

e.V., gUG, gGmbH, 

gAG 

e.V., gUG, gGmbH, 

gAG, eG, UG, 

GmbH, AG 

UG, GmbH, AG 

Profitorientie-
rung 

• Ziel: Kostende-
ckendes 
Arbeiten, Ab-
hängigkeit von 
Spenden und 
Zuschüssen 

• Sachzieldomi-
nanz, keine 
Gewinnaus-
schüttung 

• Kostendeckend  
• (potenziell) wirt-

schaftlich 
tragfähig 

• Gewinnaus-
schüttung im 
begrenzten 
Rahmen 

• (potenziell) wirt-
schaftlich 
tragfähig 

• Gewinnaus-
schüttung 

Sozialer An-
satz 

• Kollektive 
Selbsthilfe von 
Gruppen 

• Karitative 
Fremdhilfe 

• Interessenver-
tretung 

• Linderung Sozia-
ler Problemlagen 

• Identifikation 
sozialer Prob-
lemlagen und 
Entwicklung von 
Geschäftsmodel-
len 

• Entwicklung effi-
zienter Prozesse 

Grundversorgung 

sozialer Dienstleis-

tungen 

Renditeorien-
tierung 

sozial sozial und finanziell finanziell 

                                            

4 NPO werden in stattliche, halbstaatliche und private NPOs unterteilt, die wiederum ver-

schiedene Aufgaben und Zwecke erfüllen. In diesem Vergleich wird von privaten, sozialen 

NPOs ausgegangen (vgl. Schwarz, 2005: 29) 
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Die Tabelle zeigt auf, dass sich Sozialunternehmen in ihrer Rechtsform zwi-

schen klassischen Non-Profit Organisation und rein wirtschaftlich agierenden 

Unternehmen befinden und in Rechtsformen beider Kategorien angesiedelt 

sein kann. 

Zudem nehmen sie eine andere Profitorientierung ein. Non-Profit Organisati-

onen ist eigen, „dass das Gewinnziel bzw. andere ökonomische Ziele im 

System der organisationalen Oberziele nicht explizit enthalten sind, sondern 

eine – wenn auch wichtige – Rahmenbedingung darstellen. Stattdessen rü-

cken insbesondere […] soziale und gesellschaftliche Ziele als Primärziele für 

die Führung von Non-Profit Organisationen in den Mittelpunkt.“ (Bruhn, 2005: 

33) Non-Profit Organisationen verfolgen demnach keine Profitorientierung. 

Ihre Zielsetzung ist auf das Soziale orientiert. Dabei sind sie angebotsorien-

tiert und gemeinnützig organisiert. Eine Sachzieldominanz liegt vor.  

Rein wirtschaftlich orientierte Unternehmen haben dahingegen eine klare 

Profitorientierung als Zielsetzung. Sie sind nachfrageorientiert und auf Pro-

duktivität und Effizienz ausgerichtet. Meist ist eine klare Eigentümerstruktur 

zu erkennen. (vgl. Spiess-Knafl, 2012: 29) 

Die Ausrichtung und Zielsetzung von Sozialunternehmen ist sozial orientiert, 

jedoch unter Beachtung finanzieller Aspekte. Wie auch im Non-Profit Bereich 

wird das Produkt über Solidaritätsmärkte angeboten, jedoch mit effizienten 

Handeln verknüpft und die marktliche Komponente ist die Nachfrage.  

Hinzuzufügen ist hier, dass Sozialunternehmen oft als Antwort auf gewisse 

Entwicklungen von Non-Profit-Organisationen genannt werden, denen Ineffi-

zienz, Anpassungsschwierigkeiten an gesellschaftliche Veränderungen oder 

Restriktionen durch die gemeinnützige Rechtsform, sowie „hemmende ba-

sisdemokratische Entscheidungsprozesse“ vorgeworfen wird. (vgl. z.B. 

Spiess-Knafl, 2012: 32; Schwarz, 2005: 31) 

Eine weitere Abgrenzung kann nach dem sozialen Ansatz erfolgen. So über-

nehmen unterschiedliche Akteure unterschiedliche Aufgaben, die von der 

Grundversorgung sozialer Dienstleistungen bis zum Ändern gesellschaftli-

cher Konventionen oder kodifizierter Regeln reicht.  
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Es besteht innerhalb der unterschiedlichen Akuteren eine Arbeitsteilung von 

den Tätigkeitsfeldern gesellschaftlich relevanter Thematiken. 

Non-Profit-Organisationen agieren vor allem im Bereich der Linderung sozia-

ler Problemlagen. Auch stellen sie eine Grundversorgung sozialer 

Dienstleistungen zur Verfügung. Allerdings teilen sie sich diesen Bereich 

auch mit klassischen Unternehmen, wie sich das bei Altenheimen und Kran-

kenhäusern zeigen kann. Der Unterschied zwischen For-Profit und Non-

Profit-Organisationen liegt in einer anderen Art von Wettbewerb. For-Profit 

Organisationen konkurrieren um Preise oder Angebotsvorteile wohingegen 

Non-Profit Organisationen in Konkurrenz um Servicequalität stehen. 

Sozialunternehmen wird hingegen explizit zugeschrieben, dass sie effiziente 

Prozesse zur Erbringung sozialer Dienstleistungen entwickeln. Sie unter-

scheiden sich von Non-Profit-Organisationen oft in der Art der 

Leistungserbringung, in der Art der Akteure, mit denen sie Netzwerke grün-

den und nutzen andere Möglichkeiten, geeignete Ressourcen zu akquirieren. 

Dadurch, dass Sozialunternehmen vermehrt neue Technologien zur Hilfe 

nehmen, können auch neue Effizienzpotenziale ausgeschöpft werden. (vgl. 

Spiess-Knafl, 2012: 35) 

Bei den Renditezielen lässt sich zunächst festhalten, dass von jedem Unter-

nehmen ein gewisses Maß an Mindestrendite erwartet wird. So muss 

mittlerweile ein For-Profit Unternehmen auch soziale Rendite erbringen, wie 

es sich in CSR- Aktivitäten zeigt und Non-Profit Organisationen sind angehal-

ten, wirtschaftlicher zu agieren um Ressourcen zu schonen.  

Sozialunternehmen kann Wertschaffung für die Gesellschaft als Kernkompo-

nente und -tätigkeit zugeschrieben werden. Diese Wertschaffung teilt sich in 

finanzielle und gesellschaftliche Werte. Somit bewegen sich Sozialunterneh-

men in einem Spannungsfeld zwischen maximaler sozialer Rendite und 

maximaler privater Rendite, die eine gleichberechtigte Stellung einnehmen 

(Double Bottom Line) (vgl. Zahra et al., 2009: 522). 

Zur privaten Rendite zählt das finanzielle Ergebnis und der Gewinn, der er-

wirtschaftet wird. Diese lässt sich leicht in Zahlen ausdrücken und 

vergleichbar machen. Die soziale Rendite zeigt sich in dem Nutzen, den das 
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Unternehmen für die Gesellschaft darstellt. Es gibt verschiedene Ansätze, 

um die soziale Wirksamkeit zu messen, um auch dort eine Vergleichbarkeit 

herstellen zu können. Einen Überblick über bestehende Ansätze, Metriken 

und Erhebungsverfahren zur Wirkungsmessung in Sozialunternehmen findet 

sich zum Bespiel bei VON REPP (2013).  

Ein Sozialunternehmen hat die Mission, soziale Probleme mit marktlichen 

Methoden nachhaltig zu lösen. Unter marktlichen Methoden werden alle An-

sätze aus dem For-Profit-Bereich, wie beispielsweise 

Finanzierungsstrategien oder GovernanceStrukturen, verstanden. Gewinne 

werden dabei prozessbezogen (Einkommensgenerierung) oder gesamtge-

sellschaftlich (z.B. soziale Innovation) eingesetzt. (vgl. Spiess-Knafl, 

2012:36ff) 

2.2.1 Definitorische Eingrenzung 

Die nachfolgende Definition von Sozialunternehmen ergibt sich aus den Be-

trachtungen und verschiedenen Ansätzen im Vergleich zu For-Profit 

Unternehmen und Non-Profit Organisationen. Sie soll in der Arbeit als Grund-

lage für Sozialunternehmen gelten: 

Ein Sozialunternehmen ist ein Unternehmen, das mit marktlichen 

Methoden ein soziales Ziel verfolgt. Dabei nutzt es innovative und 

nachhaltige Ideen, um gesellschaftlichen und sozialen Problemen 

zu begegnen, sich zu etablieren, effizient handeln zu können und 

wettbewerbsfähig zu bleiben. Es reagiert mit seinem Konzept auf 

die Bedürfnisse gesellschaftlicher und sozialer Probleme. 

Als innovative und nachhaltige Ideen werden solche betrachtet, die neuartige 

Möglichkeiten in mindestens einem Aspekt (z. B. der Finanzierung, des Kon-

zeptes, der Vernetzung) zu der Lösung von Problemlagen nutzen und 

langfristig positive Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Zielgruppe 

haben.  

Soziale und gesellschaftliche Probleme bedeuten dabei, dass entweder einer 

spezifischen Zielgruppe in deren Situation nachhaltig geholfen wird oder eine 
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gesamtgesellschaftliche Problemlage nachhaltig verbessert oder gelöst wer-

den kann.  

2.3 Gründung 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein Unternehmen zu gründen. Relevant 

für diese Arbeit sind die Betriebsneugründung und das Start-up. Andere 

Gründungen, wie beispielsweise die Franchise-Gründung werden in dieser 

Arbeit nicht betrachtet.  

Diese Arbeit befasst sich lediglich mit der Neugründung und der Start-up 

Gründung. Der Grund ist, dass in diesen Formen für den Gründer noch we-

nig Vorarbeiten existieren und ein eigenständiges Konzept erarbeitet und 

umgesetzt werden muss.  

Betriebsneugründung 

Die Betriebsneugründung bedeutet, einen Geschäftsbetrieb neu zu planen 

und aufzubauen. Es besteht ein hoher Planungsaufwand aber auch ein gro-

ßer Gestaltungsspielraum. Durch einen noch nicht verfügbaren 

Kundenstamm besteht ein hohes Gründungsrisiko. (vgl. von Collrepp, 2011: 

99) 

Start-up Gründung 

Start-up Unternehmen sind eine besondere Form von Unternehmensgrün-

dung und deshalb von klassischer Gründung abzugrenzen. Im DEUTSCHEN 

STARTUP MONITOR (2018) werden Start-up Unternehmen folgendermaßen 

definiert:  

Start-ups sind jünger als zehn Jahre. Sie gelten in Produkt/Leistung, Ge-

schäftsmodell oder eingesetzter Technologie als innovativ und streben ein 

signifikantes Wachstum an Umsätzen und/oder Zahl ihrer Mitarbeiter an. 

Damit heben sich Start-ups von der Mehrzahl der klassischen Existenzgrün-

dungen ab. Auffallend ist, dass Start-ups zu 73% Team-Gründungen sind.  

Charakteristisch im Vergleich zu klassischen Unternehmen sind flache Hie-

rarchien, junge Mitarbeiter und eine hohe Dynamik. Es gibt zudem weniger 

Strukturen und standardisierte Prozesse. (vgl. Kollmann et al., 2018: 19ff) 
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2.4 Erfolgsfaktoren 

Nachfolgend wird das Ziel der Erfolgsfaktorenforschung erläutert, wie auch 

ein definitorischer Einblick in die Begrifflichkeiten Erfolgsfaktorenforschung, 

Erfolg und Erfolgsfaktoren gegeben. 

2.4.1 Ziel der Erfolgsfaktorenforschung 

Das Ziel der Erfolgsfaktorenforschung ist die Lokalisation von einflussneh-

menden Faktoren. Eine Fokussierung auf die ermittelten Faktoren kann 

dabei positiven Nutzen für das Unternehmen herbeiführen (vgl. Knop, 2009: 

230). Das Anliegen der Erfolgsfaktorenforschung ist das „[…] der Explikation 

(Erklärung eines Erfolges durch unabhängige Größen), der Selektion (Kon-

zentration auf die wesentlichen Größen) und der Disposition 

(Instrumentalisierung von Einflussgrößen zur Steuerung) Erfolg determinie-

render Einflussfaktoren“ (Herr, 2007: 51). Als Teilziele können die 

Beschreibung des Phänomens, die Interpretation von Wirkungszusammen-

hängen und die mögliche Vorhersage von Unternehmensentwicklungen 

genannt werden. (vgl. ebd.: 52) 

In Bezug auf die Gründung ist die Erfolgsfaktorenforschung von großer Be-

deutung und kann ihren Erfolg determinieren. Das hohe Risiko in der 

Anfangsphase kann besser abgefangen werden. (vgl. a.a.O.: 8) 

2.4.2 Begriffliche Auseinandersetzung 

a) Erfolgsfaktorenforschung 

HERR (2007) definiert die Erfolgsfaktorenforschung folgendermaßen:  

Der Erfolgsfaktorenforschung wird die Aufgabe zuteil, durch das Erkennen 

positiver Einflussfaktoren einen Erklärungsbeitrag zum Gründererfolg zu leis-

ten. Das Ergebnis von Erfolgsfaktorenforschung ist somit die Identifikation 

der Erfolgsfaktoren. (vgl. ebd.:10) 

b) Erfolg 

Erfolg ist laut HERR ein „abstrakten Zustand“, der auch als positives Ergebnis 

einer Aktivität bezeichnet wird. (vgl. a.a.O.: 41) Aus unternehmerischer Sicht 
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ist Erfolg das Erzielen von Wettbewerbsvorteilen oder die Zielerreichung 

wirtschaftlicher und/oder sozialer Art“ (vgl. Kraus, 2006: 55f). 

Betriebswirtschaftliche Literatur bezeichnet Erfolg als quantifizierbare Strö-

mungsgröße, die sich meist auf das Unternehmensergebnis bezieht. 

Empirische Studien definieren Erfolg vorwiegend anhand von Output-

bezogenen Kennzahlen wie das Umsatz- und Gewinnwachstums, die Pro-

duktivität oder die Profitabilität. Bei jungen Unternehmen wird Erfolg oftmals 

anhand ihres Überlebens über einen gewissen Zeitraum hinweg gemessen, 

da nicht selten erst nach einigen Jahren Gewinn erwirtschaftet wird. (vgl. 

ebd.) 

Zwei leicht zu ermittelnde Größen für Erfolg stechen immer wieder heraus. 

Das sind zum einen die Entwicklung der Mitarbeiterzahlen und die Entwick-

lung des Umsatzes (vgl. Jacobsen, 2006: 41). 

Da ein Sozialunternehmen neben wirtschaftlichen Zielen auch soziale Ziele 

verfolgt, sollten diese beiden Kriterien in Betracht gezogen werden. 

Die Frage, was ein Non-Profit Unternehmen als erfolgreich kennzeichnet ist 

nicht einfach zu beantworten und es geht oft in Richtung „Social Impact“ und 

Wirkungsmessung. 

Erfolg im Sinne von Sozialunternehmen ist also auch den Grad der sozialen 

Zielerreichung des Unternehmens bedeuten. Dieser Ansatz gepaart mit der 

Komponente des „Überlebens“, wie auch der Mitarbeiterentwicklung sind für 

diese Arbeit Kriterien, um Erfolg zu messen.  

c) Erfolgsfaktoren  

Bei Erfolgsfaktoren handelt es sich um die Stärken oder Vorteile, die einen 

Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg von unternehmerischem Handeln ha-

ben. Um Erfolg zu realisieren braucht es effektive Maßnahmen, die von den 

Erfolgsfaktoren bestimmt werden. (vgl. Herr, 2007: 10)  

STAHL (2005) benennt Erfolgsfaktoren als eine begrenzte Anzahl von kriti-

schen Aspekten, die zum Erfolg maßgeblich beitragen. Die Faktoren geben 

von Beginn an einen Ansatz für die strategische Ausrichtung und Strukturge-

staltung. Kritische Faktoren können sich in dem Beeinflussungsgrad, die 
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branchenspezifische Individualität, das Leistungsangebot, die Abgrenzungs-

intensität zum relevanten Markt, die Identifikation und Befriedigung der 

Kundenbedürfnisse wie auch der Einzigartigkeit der Leistungserbringung un-

terscheiden. (vgl. ebd.: 35f) 

Erfolgsfaktoren können demnach zu einem effektiven Handeln führen, das 

letztendlich zum Erfolg führt. Dabei gilt es, besonders geeignete Kriterien für 

das Unternehmen zu lokalisieren.  

Relevante Handlungsparameter können durch das Identifizieren von Erfolgs-

treibern reduziert werden und steigern Effizienz und Effektivität in der 

Planung. (vgl. Fritsch, 2007: 16) 
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3. Methodik 

Wissenschaftliches Arbeiten erfordert die Anwendung von geeigneter Metho-

dik. Am Anfang des Kapitels wird die Forschungsfrage erörtert und die 

Hypothesen aufgestellt. Im Anschluss folgt eine Darstellung der verwendeten 

Methoden. 

3.1 Forschungsfrage und Hypothesen 

Bei der Fragestellung nach den Faktoren bei der Gründung von Sozialunter-

nehmen stellt sich das Problem der Messung. Jedes Unternehmen ist 

unterschiedlich. Beispielsweise können sich Werte und Ziele in der Unter-

nehmensgründung wie auch die Eigenschaften der Gründerperson 

gravierend unterscheiden. Auch wenn verschiedene Situationen zutreffen, so 

müssen Erfolgsfaktoren doch immer im Gesamtkontext betrachtet werden. 

Dennoch gibt es Muster und Kriterien, die Erfolg begünstigen. Diese Muster 

in Bezug auf Erfolgsfaktoren bei der Gründung von Sozialunternehmen gilt 

es zu lokalisieren und in der Praxis abzugleichen. In der Literatur finden sich 

zahlreiche Versuche, Erfolgsfaktoren zu erfassen, wie Kapitel 2.2 aufzeigt. 

Ein Vergleich zwischen den in der Literatur zu findenden Erfolgsfaktoren ist 

schwierig, aufgrund der Heterogenität verschiedener Analysen, Messverfah-

ren, Kennzahlen und Bezugsrahmen. Wegen dieser Problematik liegt der 

Fokus dieser Arbeit darauf, die wichtigsten Faktoren aus der Literatur zu 

sondieren und auch Variablen in Betracht zu ziehen, die schwerer messbar 

sind. Dies erfolgt über einen Praxisabgleich. 

Mit der Befragung von ausgewählten Gründern und Beratern von Sozialun-

ternehmen sollen weitere Faktoren, die erfolgreiche Gründung fördern oder 

hemmen, herausgearbeitet werden und eine Gewichtung der in der Literatur-

vorkommenden Faktoren erstellt werden. Zusätzlich sollen mögliche noch 

unbekannte Faktoren, die in den Interviews genannt werden, ergänzt wer-

den.  

Folgende Fragen können im Rahmen dieser Arbeit formuliert werden:  
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1. Welche Faktoren beeinflussen die Gründung von Sozialunternehmen 
positiv? 

2. Wie gewichten Gründer und Berater von Sozialunternehmen Erfolgs-
faktoren und welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen?  

Um diese Fragen gezielt beantworten zu können, werden Hypothesen gene-

riert. Die Funktionsweise von Hypothesen in der qualitativen Sozialforschung 

liegt darin begründet, die empirische Erhebung und die Auswertung voranzu-

treiben, indem sie das Erkenntnisinteresse detaillieren und Annahmen 

explizieren. Aus den theoretischen Grundlagen zu Sozialunternehmen und 

Erfolg lassen sich für die Untersuchung folgende Hypothesen (kurz: H) ablei-

ten: 

1) Erfolgsfaktoren für Sozialunternehmen spiegeln eine Kombination der 

Erfolgsfaktoren von Non-Profit Organisationen und For-Profit Organi-

sationen wider. (H1) 

2) Aufgrund ihrer Ausrichtung und Finanzierung zeigen sich Erfolgsfakto-

ren für Sozialunternehmen, die in klassischen Organisationsmodellen 

von For- und Non-Profit Unternehmen keine Relevanz haben. (H2)  

3) Wichtige Erfolgsfaktoren für Sozialunternehmen liegen vermehrt im 

Bereich der entstehenden Organisation und weniger in der Gründer-

person oder dem Umfeld. (H3) 

Die von GLÄSER & LAUDEL (2010) empfohlene Formulierung von Leitfragen 

zwischen den theoretischen Überlegungen und der Erhebungsmethode, 

wurde nicht vorgenommen. Die Hypothesen dienen als Leitaussagen, welche 

die Forschungsfrage ausreichend umrahmen sollten (ebd.: 90f). 

3.2 Methoden 

In diesem Kapitel werden die Literaturrecherche, das Qualitative Interview 

und die Qualitative Inhaltsanalyse vorgestellt.  

3.2.1 Literaturrecherche 

In dieser Arbeit wird die Methodik der systematischen Literaturrecherche an-

gewendet. In Bibliothekskatalogen der sächsischen Landesbibliothek, der 

WISO-Datenbank und in Online-Datenbanken wie Google Scholar und Sci-
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ence Direkt wurden gezielt die Stichworte Sozialunternehmen, Erfolgsfakto-

ren, Erfolg, Gründung und Sozialgründung, wie auch die englischen Begriffe 

social business, success factors, success und social foundation einzeln und 

in Kombination gesucht und vorhandene Werke und Studien gesichtet. Dabei 

wurden englische Quellen zwar berücksichtigt, da die empirische Untersu-

chung sich aber auf Sozialunternehmen in Deutschland bezieht, wurden 

Quellen zu Sozialunternehmen in Deutschland bevorzugt.  

Darüber hinaus wurde das Prinzip des Schneeballsystems verwendet und 

Literaturverzeichnisse von bereits als relevant eingestuften Werken gesichtet 

und neue Quellen selektiert. 

3.2.2 Qualitatives Interview 

Um einerseits Offenheit der Probanden und deren Antworten zu garantieren 

und andererseits Struktur in die Abfolge der Fragen zu bringen, eignet sich 

das Experteninterview, eine strukturierte Variante des Leitfadeninterviews, 

als durchzuführende Interviewform. Im Fokus stehen bei dem Experteninter-

view die Perspektiven und Handlungsweisen der Expert*innen und weniger 

die Personen selbst. (vgl. Flick, 2016: 115) Die Entwicklung erfolgt unter Be-

achtung der erarbeiteten Grundlagen (vgl. Kapitel 2). Wissenschaftlich 

untermauert wird die Leitfadenerstellung nach HELFFERICH (2007) und den in 

Kapitel 3.1 formulierten Hypothesen. 

Anders als in einem Fragebogen, sind Leitfragen offene Fragen und Erzähl-

impulse, um Faktenwissen, Perspektiven und Einschätzungen zu erhalten. 

Die interviewte Person hat die Möglichkeit, in freier und ausführlicher Rede 

aus eigener Erfahrung zu erzählen. Die konstruierten Fragen können zudem 

an den Gedanken der interviewten Person angepasst werden und somit von 

der Reihenfolge des Fragenkataloges abweichen.  

HELFFERICHs System (vgl. Helfferich, 2007: 166) schlägt vor, eine Unterglie-

derung der konstruierten Fragen in drei Gruppen vorzunehmen: 

1. Leitfragen (Erzählaufforderung, Stimulus – sehr offen formuliert), 

2. Aufrechterhaltungsfragen (gibt kein neues Thema vor, sondern hält 

den Erzählfluss aufrecht), 



Methodik 

  Seite | 22 
 

3. konkrete Nachfragen (Nachfragen zu inhaltlichen Aspekten, welche 

im Gespräch nicht vorgekommen sind). 

3.2.3 Qualitative Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel 

Die Qualitative Inhaltsanalyse nach GLÄSER & LAUDEL (2010) basiert auf der 

Analysemethode der Strukturierung nach Philipp Mayring (vgl. Mayring, 

2000: 190ff) bleibt dabei jedoch nicht am Ursprungstext, sondern extrahiert 

Informationen durch ein Suchraster. Die Extraktionsergebnisse bilden eine 

Informationsbasis, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant ist. 

Das Suchraster strukturiert zudem die Informationen und wird im Vorfeld 

festgelegt. Allerdings kann das Kategoriesystem im gesamten Extraktions-

prozess an die Besonderheiten des Materials angepasst werden. Dadurch 

wird gewährleistet, dass komplexe Informationen zur Aufklärung von Kau-

salmechanismen nicht verloren gehen. (vgl. GLÄSER & LAUDEL, 2010: 199ff) 

Dieser Vorgang wird vereinfacht in der nachfolgenden Grafik dargestellt. 
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Abbildung 1: Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse (Gläser und Laudel, 2010: 200) 

Die methodologischen Prinzipien der Offenheit, des theoriegeleiteten Vorge-

hens sowie des regelgeleiteten Vorgehens stellen zudem sicher, dass neues, 

theoriegestütztes, nachvollziehbares und verlässliches Wissen zustande 

kommt (vgl. a.a.O.: 30ff). Die einzelnen Analyseschritte sind die Extraktion 

(Entnahme von Rohdaten), die Aufbereitung der Daten und schließlich die 

Auswertung (vgl. a.a.O: 199). 
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4. Literaturanalyse zu Erfolgsfaktoren auf Sozialgrün-
dung 

In der Literatur befinden sich verschiedene Studien zu Erfolgsfaktoren und zu 

Unternehmensgründung. Spezifische, branchenbezogene Faktoren sollten 

gesondert ermittelt werden, da diese Spezifikation oft erfolgsentscheidend ist 

(vgl. Stahl, 2005: 34f). 

Um Erfolgsfaktoren von Sozialunternehmen zu ermitteln, bedarf es einen 

Blick auf die Erfolgsfaktoren von klassischen Unternehmen und Non-Profit 

Organisationen. Deshalb soll zunächst eine Übersicht über die bereits eruier-

ten und zusammengetragenen Erfolgsfaktoren der klassischen 

Unternehmensgründung aufgestellt werden. Außerdem wird untersucht, wel-

che Erfolgsfaktoren für Non-Profit Organisationen erarbeitet wurden. 

Es stellt sich die Frage, welche der Erfolgsfaktoren, die bei rein wirtschaftlich 

agierenden Unternehmen und klassischen Non-Profit Organisationen ge-

nannt wurden, auch auf Sozialunternehmen zutreffen. In Kapitel 2.2 wurde 

ausführlich aufgezeigt, was ein Sozialunternehmen ausmacht und wie es 

sich im Vergleich zu Non-Profit und For-Profit Organisationen einordnen 

lässt. 

4.1 Erfolgsfaktoren bei klassischer Unternehmensgründung 

Zahlreiche Erkenntnisse präsentieren sich bei der empirischen Suche nach 

Erfolgsfaktoren. Im Rahmen der Erfolgsmessung bei Gründung wird oft auf 

das „Drei-Faktoren-Modell“ (vgl. z.B. Szyperski & Nathusius, 1977) verwie-

sen, welches Erfolgsdeterminanten auf Persönlichkeitsmerkmale des 

Gründers, die entstehende Organisation und die Umwelt einteilt. Diese Ein-

teilung kann zu einer hilfreichen Systematisierung beitragen (vgl. 

Preisendörfer, 2002: 45ff). 

Jacobsen (2006) untersucht empirische Forschungsergebnisse zu Erfolgs-

faktoren und teilt diese in die herausgearbeiteten Kategorien. Nachfolgend 

sollen die untersuchten Studien zu Erfolgsfaktoren zusammengefasst darge-

stellt werden.  
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Persönlichkeitsmerkmale 

Demografische Merkmale, wie Lebensalter, familiärer Hintergrund, Konfessi-

on, Nationalität und Geschlecht der Gründerperson werden von Jacobsen als 

kritische Erfolgsfaktoren eingeschätzt, da die Merkmale „wenig Voraussage-

kraft“ besitzen. (ebd.:48) 

In den Persönlichkeitseigenschaften, wie dem Leistungsmotiv, dem Mach-

barkeitsdenken, der Risikofreudigkeit, dem Autonomiewunsch, dem 

Durchhaltevermögen, der Wachstumsorientierung, den sozialen Fähigkeiten, 

der Kreativität, der unternehmerischen Intuition, der Entschlussfreudigkeit, 

wie auch der Flexibilität und der Zielorientierung oder Initiative sind Untersu-

chungen nicht eindeutig, ob sie Erfolgsindikatoren sind oder nicht. Jacobsen 

stellt fest, dass „weder ein einzelnes Persönlichkeitsmerkmal noch eine 

Kombination derselben festgestellt werden, mit der man Gründungshandlun-

gen und ihren Erfolg eindeutig voraussagen könnte.“ Dennoch verweist sie 

darauf, dass gewisse Eigenschaften eines Menschen dennoch eine Rele-

vanz für den Erfolg haben, allerdings nur in Kombination mit anderen 

Faktoren, wie zum Beispiel die Ausbildung oder die Erfahrung und in Anbe-

tracht der Umgebungssituation. Unter Einbezug dieser Faktoren und in 

einem Zusammenspiel dieser stechen folgende Faktoren heraus: Die Fähig-

keit, Risiko einzuschätzen, Durchsetzungsfähigkeit, Autonomiewunsch, 

Wachstum, Leistung, Kreativität, Flexibilität, intrinsische Motivation, Intuition 

und der Glaube an die eigene Durchsetzungsfähigkeit.  

Der Punkt des Humankapitals beinhaltet personengebundene Aspekte wie 

die Ausbildung und das Wissen, die Berufs- bzw. Branchenerfahrung und 

Marktkenntnis, die Entrepreneurial Skills und Betriebswirtschaftlichen Kennt-

nisse der Gründerperson. Dabei können alle Faktoren, bis auf die 

Entrepreneurial Skills als wichtige Erfolgsfaktoren festgehalten werden, wie 

mehrere Studien belegen. Dennoch ist auch hier Vorsicht geboten, denn LE-

VENHAGEN & THOMAS (1993) sowie DRUCKER (1992) betonen weniger das 

Humankapital als Erfolgsgarantie, sondern eher den Umgang mit dem stän-

digen Wandel, den Veränderungen und den daraus resultierenden stetig 

neuen Herausforderungen. 
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JACOBSEN hält zudem fest, dass Unternehmer insbesondere dann erfolgreich 

gründen, wenn sie „Generalisten“ sind und vielfältige Aufgaben übernehmen 

können.  

Der Erfolgsfaktor Team ist für die Unternehmensgründung relevant. Es zeigt 

sich, dass in fast allen Studien zu Erfolgsfaktoren Teams förderlich für eine 

erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens sind, vor allem wenn sie sich in 

ihrer Humankapital-Ausstattung ergänzen und in den wesentlichen Punkten 

demokratisch entscheiden.  

Unternehmerischen Verhaltens5 schätzt JACOBSEN als wenig haltbaren Er-

folgsfaktor ein, da sich Interaktion schwer messen lässt.  

(vgl. ebd.: 43ff) 

Entstehende Organisation 

Der Punkt Marktchance und Geschäftsmodell wird untergliedert in Markt-

chance und Information, Geschäftsidee und -modell sowie Innovation. Das 

Geschäftsmodell kann als Erfolgsfaktor bezeichnet werden, wenn es mit um-

fassenden Informationen und einer echten Marktchance umgesetzt wird. 

Jacobsen vergleicht es als „Rohdiamant, genetischer Code oder die Grund-

lage für Erfolg“ (ebd.: 87). Dennoch müssen auch hier verschiedene 

Faktoren ineinandergreifen und als erfolgreich zeigt sich die Umsetzung ei-

ner kreativen, innovativen aber nicht zu komplizierten Geschäftsidee, die sich 

gut verkaufen lässt (vgl. a.a.O.: 88). 

Die Strategie und Planung beinhaltet neben der Strategie und dem Marke-

ting, auch die Planung und das Change Management. Bei diesem Punkten 

zeigen empirische Studien, dass „eine klare, strukturierte, nachhaltige strate-

gische Ausrichtung sich vor allem auf die komparativen Vorteile der 

Produkte, Nischen, die Qualität und hohe Kundenorientierung richtet, sowie 
                                            

5 Zu Unternehmerisches Verhaltensweisen zählen in den Studien häufig Kundenkontakt, 

Kommunikation mit Außenstehenden, eigene Motivation, Motivierung der Mitarbeiter, Mana-

gen; Entwickeln und Umsetzen von Ideen und Visionen, Kalkulation; Eingehen von Risiken; 

Planen und Treffen von Entscheidungen; Überwinden von Krisen; Lenken der Aufmerksam-

keit auf Details 
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eine intensive, systematische, formalisierte und detaillierte Planung der 

Gründung über einen Zeithorizont von drei bis vier Jahren die Wahrschein-

lichkeit von Erfolg erhöhen“ (a.a.O.: 93). Gleichzeitig muss aber eine 

Flexibilität an sich ändernde Bedingungen gegeben sein.  

Netzwerke und Inkubatoren korrelieren mit dem Erfolg von neugegründeten 

Unternehmen. Dabei erweist sich die Inanspruchnahme professioneller Un-

terstützung wie in der Buchhaltung und in der Planung als deutliche 

Erfolgsfaktoren. Die Gründer, die Informationen sammeln, über Partner und 

Konkurrenten Bescheid wissen, den Austausch suchen und Rat und Hilfe 

einholen sind erfolgreicher als die, die das nicht tun. Dabei ist eine breite Fä-

cherung der Netzwerke und intensive Pflege wichtig.  

Zu der Struktur und den Organisationsformen gehören Faktoren wie die 

Rechtsform und die interne Struktur. JACOBSEN betont, dass zu wenige For-

schungen zu den Strukturen vorliegen, um sie als klaren Erfolgsfaktor 

auszuzeichnen. Dennoch kann festgehalten werden, dass ein professioneller 

Unternehmensaufbau mit interner formaler, jedoch flexibler Unternehmens-

struktur sich erfolgsfördernd auswirkt.  

Zu den finanziellen Faktoren, die den Unternehmenserfolg beeinflussen ge-

hören die finanzielle Grundausstattung, das Verhältnis zwischen Eigen- und 

Fremdkapital, die Anschlussfinanzierung und der sparsame Umgang mit den 

Ressourcen. Hier zeigt sich, dass eine solide Kapitalausstattung bei der 

Gründung von Bedeutung ist und das Überleben des Unternehmens beein-

flusst. Dabei ist der Begriff „solide“ von Branche zu Branche differenziert zu 

betrachten, denn nicht jede Gründung hat einen Finanzierungsbedarf. Insbe-

sondere im Bereich von Dienstleistungsangeboten ist das Kapital weniger 

entscheidend als beispielsweise bei Handelsunternehmen. Einige Studien 

zeigen, dass viele umsatzstarke Firmen über vergleichsweise höhere finan-

zielle Mittel bei der Gründung verfügten. Doch der Rückschluss, dass hohes 

Startkapital erfolgsversprechender sei, ist gewagt, da Kapital auch aus einer 

guten Geschäftsidee inklusive richtiger Planung und dem richtigen Ressour-

ceneinsatz generiert werden kann. Dennoch kann die finanzielle Ausstattung 
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zu Beginn Planungssicherheit und Spielraum bieten, weswegen Erfolgsaus-

sichten mit ihr in Zusammenhang gebracht werden können. 

(vgl. ebd.: 81ff) 

Umwelt 

In der Kategorie Umwelt werden die Faktoren mikrosoziales Umfeld, Kultur 

und gesellschaftliches Klima, ökonomische Situation, Branche, Standort, 

ordnungspolitisches Umfeld sowie Wirtschaftspolitik und Fördermaßnahmen 

in den Studien hinsichtlich der Erfolgsaussichten untersucht.  

Der Einfluss der Faktoren des Umfeldes ist umstritten, wird jedoch laut Ja-

cobsen gegenüber den Faktoren zur Persönlichkeit und der 

Unternehmensorganisation oft unterschätzt.  

Das mikrosoziale Umfeld kann als Erfolgsfaktor ausgelegt werden, weil die-

ses den Gründer in seinem Verhalten stärken, motivieren und unterstützen 

kann. Jedoch ist die Relevanz des Faktors je nach Art des Unternehmens 

unterschiedlich.  

Kultur und Gesellschaft haben einen Einfluss auf die Gründermentalität, je-

doch weniger auf den Erfolg. Entscheidender ist die Situation des jeweiligen 

Geschäftsfeldes und wenn Marktnischen oder Märkte mit weniger Konkur-

renz genutzt werden können. Dies verspricht ein Indikator für Erfolg zu sein.  

Der Standort kann laut empirischer Studien nicht in Zusammenhang mit Er-

folg gebracht werden. Jedoch kann dem Standort in Abhängigkeit von der 

Unternehmensbranche eine Bedeutung zugesprochen werden. Dennoch sind 

die verschiedenen Studienergebnisse nicht eindeutig. Eine gute Verkehrs- 

und Personalinfrastruktur, Einbindungsmöglichkeiten und gute Netz-

werkstrukturen sind jedoch je nach Branche erfolgsversprechend, weswegen 

der Faktor Standort als bedingt relevant eingestuft werden kann.  

Die Steuer- und Ordnungspolitik beeinflussen die Gründungsentscheidung, 

weniger jedoch den Erfolg von Unternehmen. In einigen Fällen ergibt sich 

sogar ein Nachteil für die Unternehmen aufgrund hoher bürokratischer Auf-

wände in speziellen Fördermaßnahmen.  
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Die Vielzahl der Umweltfaktoren macht die Erfolgsvorhersage schwierig. Zur 

rechten Zeit am rechten Ort sein, kann maßgeblich über Erfolg oder Misser-

folg entscheiden. Dies zu steuern ist jedoch fast unmöglich.  

(vgl. ebd.:106ff) 

4.2 Erfolgsfaktoren im Non-Profit Bereich 

HELMIG et al. (2006) erarbeiteten Beispiele für Non-Profit Management und 

Best-Practice im Dritten Sektor. Aus den Best-Practice-Beispielen ließen sich 

verschiedene Gemeinsamkeiten erkennen, aus denen sieben Erfolgsfaktoren 

abgeleitet werden konnten.  

Alle Erfolgsfaktoren lassen sich in den Bereich der „entstehenden Organisa-

tion“ einordnen. Erfolgsfaktoren bezüglich der Gründerpersönlichkeit oder der 

Umwelt werden nicht genannt: 

Die Sachzieldominanz von Non-Profit Organisationen bringt spezifische An-

forderungen an das Management mit sich. Ein Hauptziel oder 

Gesamtindikator für Erfolg fehlt. Erfolgreiche Non-Profit Unternehmen „verfü-

gen […] über ein am Zweck und an dem abgeleiteten Zielsystem der 

Organisation orientiertes, vollständiges Planungs-, Controlling- und Quali-

tätsmanagement-System“ (Helmig et al., 2006). Damit ist eine 

Zielorientierung und eine daraus resultierende Kontrolle und Evaluation mög-

lich.  

Ziele von Non-Profit Organisationen sind meist qualitative Größen. Das Be-

wusstsein um begrenzte Ressourcen und der erschwerten Messbarkeit von 

Input-Output-Relationen ermöglicht es erfolgreichen Non-Profit Organisatio-

nen nach effizienten und effektiven Methoden zu handeln. 

Erfolgreiche Non-Profit Organisationen setzen sich gezielt mit Veränderun-

gen, Zukunft, Umfeld-Entwicklungen und eigenen Stärken und Schwächen 

auseinander. Sie verfügen zudem über nötige Analyseinstrumente und er-

kennen kritische Situationen und Wandel rechtzeitig, um gezielt agieren zu 

können.  
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Aufgrund fehlender Marktkontrolle kann es zu einer zu stark nach innen 

zentrierten Aufgabenerfüllung innerhalb von Non-Profit Organisationen kom-

men. Deskriptive und korrelationsanalytische Erkenntnisse zeigen, dass Non-

Profit Organisationen Erfolg vorweisen können, wenn sie Marketing imple-

mentieren.  

Eine bewusste Organisationsidentität hilft im Beschaffungs- und Dienstleis-

tungsprozess fokussiert und klar positioniert zu bleiben.  

In Non-Profit Organisationen herrscht eine hohe Komplexität in Manage-

mentsituationen, da die klare Gewinnorientierung und „das Primat des 

Eigentümers“ wie in For-Profit Unternehmen, fehlt. Erfolg für Non-Profit Or-

ganisationen verspricht ein Management für die Austauschbeziehungen und 

das Implementieren von Anreiz-Beitrags-Gleichgewichten. So können eine 

optimale Zweckerfüllung und langfristige Existenz ermöglicht werden.  

Aufgrund der Herausforderungen mit immer neuen Situationen sind innovati-

onsbereite Non-Profit Organisationen im Vorteil gegenüber denen, die 

Innovation scheuen. Erfolgsfaktoren sind hier ein offenes Innovationsklima, 

eine hohe Problemlösefähigkeit und Innovationsfähigkeit.  

4.3 Erfolgsfaktoren von Sozialunternehmen 

Nachfolgend werden die erläuterten Einflussfaktoren der For-Profit und Non-

Profit Unternehmen in den Bezugsrahmen von Sozialunternehmen gesetzt. 

Die Faktoren von Sozialunternehmen werden gestützt von den Erkenntnis-

sen der bereits vorhandenen Literatur zu Sozialunternehmen (vgl. Kapitel 

2.1). Besonders aussagekräftig erwiesen sich dabei der Deutsche Social Ent-

repreneurship Monitor (DSEM) aus dem Jahre 2018 (vgl. Tete et al., 2018) 

sowie der Bericht „Herausforderungen bei der Gründung und Skalierung von 

Sozialunternehmen“ von 2015 (vgl. Unterberg et al., 2015). 

Auch in diesem Kapitel sollen die Erfolgsfaktoren in Persönlichkeitsmerkmale 

des Gründers, die entstehende Organisation und die Umwelt unterteilt wer-

den. Ein direkter Abgleich zwischen Sozialunternehmen und For- bzw. Non-

Profit Unternehmen wurde als Arbeitsmethode gewählt. 

Persönlichkeitsmerkmale 
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Persönlichkeitsmerkmale, wie die Fähigkeit Risiko einzuschätzen, Durchset-

zungsfähigkeit, Autonomiewunsch, Wachstum, Leistung, Kreativität, 

Flexibilität und intrinsische Motivation wurden bei der klassischen Unterneh-

mensgründung als relevant angesehen. UNTERBERG et al. (2015) betonen, 

dass Sozialunternehmer Eigenschaften und Kenntnisse mitbringen, die in der 

Gründungsphase erfolgsentscheidend sind. Die Motivation zur Ideenumset-

zung sowie Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen werden als äußerst 

wichtig angesehen. (vgl. ebd.: 91) Diese Eigenschaften stellen sich als umso 

wichtiger heraus, da Sozialunternehmer größeren Hindernissen begegnen, 

als es klassische Unternehmen tun, beispielswiese aufgrund von Vorbehal-

ten oder unpassenden Rahmenbedingungen und Fördermaßnahmen. 

Werden die Faktoren aus dem Non-Profit Bereich betrachtet, könnte man 

auch für Sozialunternehmer ableiten, dass aufgrund begrenzter Ressourcen 

und erschwerter Messbarkeit der Sozialwirkung effiziente und effektive Me-

thoden der Gründer benötigt werden. Daher könnte eine gewisse Kreativität 

und schnelle Lernbereitschaft sich als erfolgsfördernd erweisen. Wie in Kapi-

tel 4.2 angeführt, setzt sich ein erfolgreiches Non-Profit Unternehmen mit 

Veränderungen, Zukunft, Umfeld und eigenen Stärken und Schwächen aus-

einander. Der kritische und realistische Blick eines Sozialunternehmers und 

eine Offenheit, sich Situationen flexibel anzupassen, sollte deshalb auch als 

Erfolgsfaktor in Betracht gezogen werden, da sich Sozialunternehmen, wie 

Profit Organisationen, im Kern um gesellschaftliche Probleme kümmern. 

Der Punkt des Humankapitals wird in klassischen Unternehmen als sehr 

wichtig angesehen. Es ist davon auszugehen, dass auch bei Sozialunter-

nehmen das Humankapital als Erfolgsfaktor angesehen werden kann. Bei 

Sozialunternehmen ist es möglich, dass je nach Branche die Ausbildung des 

Gründers entscheidend ist, da bestimmte Auflagen im sozialen Bereich be-

züglich Antragstellung, Anerkennung und Genehmigungen erfüllt sein 

müssen. UNTERBERG et al. (2015) betonen, dass sich insbesondere bran-

chenspezifische Kenntnisse, Leitungserfahrung und betriebswirtschaftliche 

Kompetenzen sowie die Bereitschaft zum autodidaktischen Aneignen neuer 

Kenntnisse auszahlen. Der DSEM 2018 zeigt, dass knapp 80% der DSEM-

Social Entrepreneur*innen einen Hochschulabschluss haben. Zudem sind sie 



Literaturanalyse zu Erfolgsfaktoren auf Sozialgründung 

  Seite | 32 
 

vielseitig hinsichtlich ihrer Fähigkeiten aufgestellt, was sich in deren Aktivität 

in verschiedenen Branchen zeigt, gepaart mit dem Fakt, dass Sozialgründer 

vermehrt in mehrere Gründungen involviert sind. (vgl. Tete et al., 2018: 50ff.) 

Daraus lässt sich bei Sozialunternehmern auf generalistisch veranlagte 

Gründer schließen.  

Der Erfolgsfaktor Team ist für die Unternehmensgründung relevant. Wie be-

reits aufgezeigt, erweisen sich Teams als förderlich für eine erfolgreiche 

Entwicklung des Unternehmens, vor allem, wenn sie sich in ihrer Humankapi-

tal-Ausstattung ergänzen und in den wesentlichen Punkten demokratisch 

entscheiden. (vgl. Kapitel 4.1). Nicht überraschend ist es, dass das Grün-

dungsteam bei 59,5% der DSEM-Sozialunternehmen aus zwei oder drei 

Personen besteht. (vgl. Tete et al., 2018: 57) und von daher lässt sich der 

Teamaspekt auch bei Sozialgründungen als erfolgsentscheidend ableiten.  

Entstehende Organisation 

Wie bei der klassischen Unternehmensgründung ist die Geschäftsidee und 

das -modell ein Erfolgsfaktor bei Sozialunternehmen. Dies lässt sich schlicht 

daher ableiten, dass Sozialunternehmen marktlich agieren. Ist kein Markt für 

die Idee vorhanden, kann ein Sozialunternehmen nicht bestehen. Zudem 

scheint eine enge Korrelation zwischen Geschäftsmodell und Rechtsform zu 

bestehen, da mit der Wahl der Rechtsform Mitspracherechte, Möglichkeiten 

zur Spendenquittungserstellung und auch Gemeinnützigkeit zusammen hän-

gen können. (vgl. Unterberg et al., 2015: 84) Die Sozialunternehmer des 

DSEM Monitor bemängeln das Fehlen einer passenden Rechtsform für Sozi-

alunternehmen. (vgl. Tete et al., 2018: 26). Tendenziell könnte man ableiten, 

dass ein Erfolgsfaktor darin gegründet liegt, wie gut ein Gründer seine Bran-

che und das Geschäftsmodell mit der passenden Rechtsform hinterlegt. 

Möglicherweise können auch hybride Rechtsformen greifen. Die Bertelsmann 

Stiftung beschreibt die Geschäftsidee und das -modell als grundlegende Vo-

raussetzung jeder Skalierung. Es ist davon auszugehen, dass dies auch für 

Gründungen gilt. Es „bedarf […] eines tragfähigen operativen Modells des 

Sozialunternehmens. Das operative Modell entspricht dem, was bei einem 

kommerziellen Unternehmen das Businessmodell wäre. Es beschreibt zum 



Literaturanalyse zu Erfolgsfaktoren auf Sozialgründung 

  Seite | 33 
 

einen die konkreten sozialen Aktivitäten, den konkreten Lösungsansatz für 

den identifizierten sozialen Missstand bzw. Bedarf, und zum anderen erklärt 

es, wie diese Aktivitäten [nachhaltig] finanziert werden.“ (vgl. Weber et al., 

2015: 15) Das schließt auch den Punkt Innovation mit ein. Auch Non-Profit 

Organisationen wurden als erfolgreicher identifiziert, wenn sie mit innovativen 

Blick an Herausforderungen und neue Situationen herangehen. Dies ist auch 

auf Sozialunternehmen übertragbar. Zudem ist der Innovationsfaktor bei So-

zialunternehmen sogar in vielen Definitionen verankert. Es zeigt sich, dass 

75% der DSEM-Sozialunternehmen Marktneuheiten in den Bereichen Wir-

kungsmodell und Produkt/Dienstleistungen hervorbringen. 60,5% würden 

ihre Prozesse als Marktneuheit einordnen; 54,2% sehen dies in ihrem Ge-

schäftsmodell. (vgl. Tete at al., 2018: 28)  

Es gibt Vertreter von Social Entrepreneurship, die als Kernkriterium für So-

zialunternehmertum ein sich vollständig oder teilweise finanzierendes 

Geschäftsmodell (School of earned income) ansehen. Andere sehen in der 

Innovation das Herz des Unternehmertums (School of innovation) (vgl. De-

fourny & Nyssens, 2010: 40f).  

Auch Strategie und Planung werden bei For-Profit, wie auch bei Non-Profit 

Organisationen als Erfolgsfaktoren identifiziert. Ein Sozialunternehmen 

braucht wie ein Non-Profit Unternehmen „ein am Zweck und an dem abgelei-

teten Zielsystem der Organisation orientiertes, vollständiges Planungs-, 

Controlling- und Qualitätsmanagement-System“ (Helmig et al., 2005: 356). 

GRIMM (2011) drückt es folgendermaßen aus: „Der Social Entrepreneur ver-

folgt seine Mission nachhaltig und konsequent. Die Zielerreichung ist 

langfristig ausgerichtet. Der Erfolg bemisst sich nach dem Erreichungsgrad 

einer Mission" (ebd.: 447). DEES (2001) sieht das unternehmerische Vorge-

hen als charakteristisch in Social Entrepreneurship an. Dazu gehören 

insbesondere die strategische Planung und eindeutige Zielorientierung (vgl. 

ebd.: 1).  

Nicht klar als Erfolgsfaktor zu verorten ist der Aspekt der finanziellen Ausstat-

tung, sowie der Start- und Anschlussfinanzierung. Auch bei 

Sozialunternehmen ist die Finanzierung „eines der wesentlichen Ressour-
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cenelemente in allen Entwicklungsphasen“ (Unterberg et al., 2015: 42). In-

wieweit dies aber als Erfolgsfaktor gelten kann, bleibt offen. Da 

Sozialunternehmer vermehrt auf kreative und alternative Finanzierungsmög-

lichkeiten zurückgreifen, könnte möglicherweise dies als Erfolgsfaktor 

genannt werden (vgl. a.a.O.: 86ff & 92). Auch der Faktor, sich nicht von Fi-

nanzierungshürden aufhalten zu lassen, könnte sich als erfolgsentscheidend 

auswirken. DEES (2001) fasst diesen Aspekt folgendermaßen zusammen: 

“Acting boldly without being limited by resources currently in hand: Social 

entrepreneurs do not let their own limited resources keep them from pursuing 

their visions” (ebd.: 5). 

Eindeutiger ist der Faktor Netzwerke einzuordnen. „Ein funktionierendes 

Netzwerk erachtet die weit überwiegende Zahl der befragten Sozialunter-

nehmer als äußerst wichtig für den Unternehmensstart.“ (Unterberg et al., 

2015: 89) Um das Netzwerk systematisch auszubauen werden auch bewusst 

Wettbewerbe und Veranstaltungen für Gründer besucht (vgl. ebd.). Auch die 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

sieht öffentliche Unterstützung für Vernetzungsstrukturen als äußerst wichtig 

an um Kompetenzen zu stärken. Dies sei eine der effektivsten Maßnahmen 

um existenzfähige und nachhaltige Sozialunternehmen aufzubauen. (vgl. 

OECD, 2017: 28) Über 94% der DSEM-Sozialunternehmen macht Angaben 

darüber, regelmäßig mit Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten (vgl. 

Tete et al., 2018: 64). 

Umwelt 

Das Mikrosoziale Umfeld kann lediglich in einem begrenzten Fall zum Er-

folgsfaktor für Sozialunternehmen gezählt werden. Laut DSEM 2018 nutze 

ein Anteil von 13,1% das Kapital von Familie und Freunden in der Anfangs-

phase der Gründung (vgl. Tete et al., 2018: 44). 

Die Situation des jeweiligen Geschäftsfeldes kann zu einem entscheidenden 

Erfolgsfaktor werden, wenn Marktnischen oder Märkte mit weniger Konkur-

renz wahrgenommen werden. Es ist davon auszugehen, dass bei hoher 

Nachfrage auch Wachstums- und Finanzierungsmöglichkeiten gegeben sind, 

was wiederum mit Erfolg korreliert. Diese Annahme bestätigt sich in der Wirt-



Literaturanalyse zu Erfolgsfaktoren auf Sozialgründung 

  Seite | 35 
 

schaft und es ist davon auszugehen, dass dies auch für Sozialunternehmen 

gilt.  

Der Standort ist je nach Art des Unternehmens entscheidend. Durch die Ei-

genschaften von Sozialunternehmen und das Anbieten von Dienstleistungen 

ist es wahrscheinlich, dass eine gute Verkehrs- und Personalinfrastruktur wie 

auch Einbindungsmöglichkeiten und gute Netzwerkstrukturen größere Er-

folgschancen mit sich bringen.  

Fördermaßnahmen und -programme im Bereich Finanzierung sind für Sozi-

alunternehmen oft ungeeignet, da sie aufgrund ihrer Ausrichtung auf Soziale 

Rendite und der Rechtsform den Anforderungen nicht entsprechen. Zudem 

ist die Fördermittelakquise sehr aufwendig und bürokratisch, insbesondere, 

da Sozialunternehmen sich selten eindeutig zu einer Branche zuordnen las-

sen. (vgl. Unterberg et al., 2015: 56ff) Fast 50% der DSEM-Sozialunterneh-

men geben an, dass die Akquise staatlicher Fördermittel schwer bis sehr 

schwer ist (vgl. Tete et al, 2018: 44). 

Spezifische Gründungsberatung rund um Social Entrepreneurship wie auch 

Stiftungsunterstützung spielen laut UNTERBERG et al. (2015) bei Sozialgrün-

dungen eine große Rolle und können erfolgsweisend sein (vgl. ebd.: 92). 

Bezüglich der politischen Rahmenbedingungen lässt sich nicht viel heraus-

finden. Festzuhalten ist, dass nur 9% der DSEM-Sozialunternehmen eine 

Finanzierung durch staatliche Fördermittel erhalten. 
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5. Qualitative Interviews 

Der empirische Anteil dieser Arbeit wird in den kommenden Kapiteln vorge-

stellt, erläutert und ausgewertet.  

5.1 Erstellung des Leitfadeninterviews 

Die Erstellung des Leitfadens im Rahmen der vorliegenden Arbeit erfolgte in 

mehreren Schritten. Die aus der Theorie erarbeiteten Erfolgsfaktoren (vgl. 

Kapitel 4) bildeten unter Berücksichtigung der Forschungsfrage und der Hy-

pothesen die Basis für die Entwicklung des Leitfadens. Die Einteilung der 

Faktoren in Gründerpersönlichkeit, entstehende Organisation und Umwelt 

bildeten ein grobes Raster. Dieses wurde eingebettet in den Rahmen Warm-

up, Hauptfragen und Ausklang. Für Expert*innen und Gründer*innen wurden 

unterschiedliche Interviews angefertigt, jedoch mit gleichen Themenkomple-

xen und Zielführung. 

Der Interviewleitfaden (vgl. Anhang A) besteht aus einer Vorrede mit einer 

Einführung und den formalen Angelegenheiten sowie 7 Themenkomplexen. 

Diese gliedern sich in Einführung, Faktoren allgemein, Erfolgsfaktor Persön-

lichkeit, Erfolgsfaktor entstehende Organisation, Erfolgsfaktor Umwelt, 

Hindernisse bei der Gründung und Ausklang. Zu jedem Komplex gehören 

vertiefende Inhalte, die zur Orientierung des Interviewers dienen.  

Für jeden Komplex wurde eine Leitfrage erstellt. Die Fragen wurden mög-

lichst neutral und offen gestellt, um die gewünschten Auskünfte zu den 

zugrundeliegenden Fragestellungen zu erhalten, ohne bestimmte Antworten 

durch die Frage zu suggerieren. Aufrechterhaltungsfragen und Nachfragen 

ermöglichen, wenn notwendig, den Interviewer zu fokussieren und den Rede-

fluss der Befragten zu erhalten (vgl. Kapitel 3.2.2). 

5.2 Auswahl der Interviewpartner und Feldzugang 

Die Befragten werden nach folgenden Kriterien ausgewählt. 

1) Sie haben ein Sozialunternehmen im Feld der Sozialen Arbeit erfolg-

reich gegründet oder stehen Gründern beratend zur Seite.  
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2) Das Unternehmen reagiert mit seinem Konzept auf die Bedürfnisse 

gesellschaftlicher und sozialer Probleme.  

3) Diese Unternehmen folgen einer innovativen Idee, um sozialen und 

gesellschaftlichen Problemen zu begegnen.  

Befragt werden bis zu zehn Gründer und/oder Berater. Die letztendliche An-

zahl der Interviews richtet sich nach der Ausführlichkeit der Interviews und 

der Rückmeldungen der potenziellen Interviewpartner im Akquirierungspro-

zess. 

Wie schon in Kapitel 2.4 umrissen, zeigt sich, dass Erfolg schwer messbar 

ist. Um einen erfolgreichen Gründer beziehungsweise ein erfolgreiches Sozi-

alunternehmen zu definieren, müssen konkrete Messziffern genannt werden, 

über deren Ausprägung der Erfolg festgestellt werden kann.  

Mit Bezug auf Kapitel 2.4.2 wird ein erfolgreicher Gründer in dieser Arbeit 

folgendermaßen definiert:  

1. Das Unternehmen hat seit mindestens zwei Jahren Bestand. 

2. Die Mitarbeiterzahl hat sich in diesem Zeitraum erhöht. 

3. Das Unternehmen leistet einen signifikanten Beitrag zur Bekämpfung 

eines sozialen Problems.  

Um passende, den Kriterien entsprechende Unternehmensgründer für Inter-

views zu finden, wurde zum einen das Social Entrepreneurship Netzwerk 

Deutschland (SEND) gezielt durchsucht und aus der Datenbank die Sozial-

unternehmen herausgefiltert die den Wirkungsbereichen Sozialer Arbeit 

entsprechen. Dazu gehören die Bereiche Armut, Bildung, demografischer 

Wandel, Flucht und Migration, Inklusion von Menschen mit Behinderung und 

Integration. 

Zum anderen wurde über das Netzwerk des Evangelischen Studienwerkes 

Villigst die Anfrage nach erfolgreichen Sozialgründern gestellt. Kontakt wurde 

zu den Unternehmensgründern aufgenommen, die den oben definierten Kri-

terien für erfolgreiche Gründer entsprachen. Gezielt wurden auch 

Berater*innen für soziale Unternehmensgründung und Experten der Social 

Entrepreneurship Akademie angefragt. Letztendlich konnten zwei Berater 

und vier Gründende von Sozialunternehmen für Interviews gewonnen wer-
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den. Der Kontakt wurde zunächst über Telefonanrufe hergestellt. Bei nicht 

Erreichen oder auf Wunsch wurde zudem der Kontakt über E-Mail herge-

stellt.  

5.3 Durchführung und Transkription 

Die Interviews erfolgten im Mai und Juni 2019 entweder von Angesicht zu 

Angesicht oder über das Telefon. Die nachfolgende Tabelle 2 zeigt neben 

den Interviewkürzeln auch die Branche und die Rechtsform der Sozialunter-

nehmen an, deren Gründer*innen befragt wurden. Bei den Interviews mit 

Beratern wurde die Art der Beratung spezifiziert.  
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Tabelle 2: Informationen zu den Interviewpartner*innen 

Sozialunternehmen 

Interviewdaten Art des Sozialunter-
nehmens 

Rechtsform 

I_S1 DS_MS Musikschule Verein 

I_S2 SF_VO Volunteerplattform UG 

I_S3 DS_SI Großtagespflege GmbH, gGmbH 

I_S4 AH_HE Pferdegestütztes 

Coaching 

Freiberuflich 

_____________________________________________________________ 

Berater von Sozialunternehmen 

I_B1 KS Beratung für Sozialgründung  

I_B2 JH Beratung für Sozialeinrichtungen  

 

Die Interviewpartner wurden darüber informiert, dass zur Wahrung des Da-

tenschutzes und der Anonymität die Interviews nicht in Verbindung mit ihren 

Namen gebracht werden können. Zwar stimmten sie der Veröffentlichung der 

Unternehmensbezeichnung und ihres Namens in einem solchen Rahmen zu, 

jedoch war somit keine Anonymisierung möglich. Aus diesem Grund wird 

lediglich ihre Branche vorgestellt. Ihre Zustimmung zur digitalen Aufzeich-

nung des Gesprächs mittels der Diktierfunktion eines Handys, sowie der 

weiteren Verarbeitung im Rahmen der Masterarbeit wurde eingeholt und per 

Unterschrift bestätigt. 

Die Transkription (vgl. Anhang B) der Audiodateien erfolgte mit Hilfe der 

Software MAXQDA 2018. Es wurde inhaltlich semantisch nach einer abge-

wandelten Form nach DRESING & PEHL (2018: 21f) transkribiert. Der 

Interviewer wurde durch „I.“, die befragten Personen durch „B.“ gekennzeich-

net. Im Anschluss an jedes Interview wurde zudem ein Protokoll der 

Interviewsituation angefertigt, welche den Interviewtranskripten hinzugefügt 
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wurden. Darin wurden die Rahmenbedingungen sowie Bemerkungen zu Stö-

rungen, dem Gesprächsverlauf, der Atmosphäre und sonstige 

Besonderheiten festgehalten. Die Protokolle wurden während der Codierung 

und Analyse der Interviews hinzugezogen. 

5.4 Datenanalyse und Auswertung 

Die Extraktion der Informationen aus den vorliegenden Interviewtranskripten 

erfolgte, wie auch die Transkription, softwaregestützt mit MAXQDA 2018. Mit 

dem Programm wird ein Kategoriensystem mit Codes und Subcodes erstellt 

und verwaltet. In den Leitfragen wurden bereits Themenkomplexe erstellt und 

ihnen inhaltliche Aspekte zugeordnet. Darauf basierend wurden die Codes 

und Subcodes festgelegt:  

Faktoren allgemein, Erfolgsfaktor Persönlichkeit (Persönlichkeitsmerkmale, 

Kompetenzen, Teamaspekt), Erfolgsfaktor entstehende Organisation (Orga-

nisationsmerkmale, Geschäftsidee und -modell, Strategie und Planung, 

Finanzielle Ausstattung, Netzwerke, Innovation, Marketing), Erfolgsfaktor 

Umwelt (Mikrosoziale Umfeld, Standort, Situation des jeweiligen Geschäfts-

feldes, Steuer- und Ordnungspolitik), Hindernisse bei der Gründung 

(Misserfolgsfaktoren, Schwierigkeiten). Bei der Bearbeitung des Materials 

ergaben sich zudem noch weitere Kategorien, die nach dem methodologi-

schen Prinzip der Offenheit ergänzt wurden. Somit ergaben sich 5 Codes 

und 23 Subcodes und insgesamt 256 Codings (vgl. Anhang C1). 

5.4.1 Extraktion 

Nach der Codierung erfolgte die eigentliche Extraktion der Information aus 

den Interviewsegmenten. Diese werden nach Sachdimension, Ursachendi-

mension und Wirkungsdimension geordnet (vgl. Anhang D1). Die 

Unterteilung ermöglicht es Kausalmechanismen darzustellen. In dieser Arbeit 

dient sie der Überprüfung von Zusammenhängen der Faktoren mit tatsächli-

chem Erfolg. Diese Methode ist angebracht, da insbesondere im sozialen 

Bereich Erfolg schwerer und manchmal individueller gemessen werden kann. 

Durch die Ordnung in Sach-, Ursachen- und Wirkungsdimension werden Zu-

sammenhänge und Rückschlüsse erleichtert und ermöglichen hinterher 



Qualitative Interviews 

  Seite | 41 
 

nachvollziehbare Interpretationen. FORSMANN et al. (o. J.) weisen darauf hin, 

dass die „Ergebnisse der Erfolgsfaktorensuche [] oft als unbefriedigend be-

zeichnet [werden], da sie nicht im Ursache-Wirkungs-Zusammenhang 

betrachtet und Kausalitäten außer Acht gelassen werden“ (ebd.: 6). 

Es sei darauf aufmerksam gemacht, dass die Extraktion und Zuordnung von 

Informationen zu Kategorien und Dimensionen bereits immer mit Interpretati-

onen verbunden sind (vgl. Gläser & Laudel, 2010: 218). Welche 

Informationen wie extrahiert werden, erfolgt unter Berücksichtigung der For-

schungsfrage und ob deren Beantwortung durch die Extraktion begünstigt 

wird. Dies ist insbesondere zu beachten, wenn mehrere Extraktionsmöglich-

keiten vorliegen. Durch den Fokus auf die Informationssuche nach 

Erfolgsfaktoren, wird die Extraktion nachvollziehbar. Die Benennung der 

Fundstellen in den Extraktionstabellen ermöglicht zudem, dass im weiteren 

Verlauf der Auswertung eine Überprüfung am Ursprungstext erfolgen kann. 

Das Ergebnis eines einzelnen Schrittes ergibt immer das Ausgangsmaterial 

für den nächsten Schritt (vgl. a.a.O.: 229). So dienen die Interviewtranskripte 

der Extraktion von Codesegmenten, welche in Extraktionstabellen weiterver-

arbeitet werden. Die Extraktionstabellen bieten die Grundlage für die 

Aufbereitung der Daten. Die Zwischenprodukte bleiben jederzeit erhalten, um 

den Analyseprozess rekonstruieren zu können (vgl. Anhang B und D). Somit 

wird ein theoretisches und empirisches Vorgehen gewährleistet.  

5.4.2 Aufbereitung 

In der Datenaufbereitung soll es zu einer Qualitätsverbesserung des Materi-

als kommen, indem Informationen zusammengefasst und nach inhaltlichen 

Aspekten strukturiert werden. Außerdem werden offensichtliche Fehler korri-

giert (vgl. Gläser & Laudel, 2010: 229ff.). In diesem Rahmen wurden die 

einzelnen Kausalzusammenhänge erneut unter dem Fokus der Erfolgsfakto-

ren zusammengefasst. Dabei zeigte sich, dass einzelne Codes eher eine 

Wirkung als eine Ursache darstellen. Es kommt zudem zu einer Verknüpfung 

verschiedener Faktoren, die im Vorfeld als einzelne Erfolgsfaktoren betrach-

tet wurden. Zu nennen sind beispielsweise die Aspekte Geschäftsidee, 

Innovation und Marketing. Geschäftsidee und Innovation sind in den Inter-



Qualitative Interviews 

  Seite | 42 
 

views meistens verknüpft. Aus der innovativen Idee ergibt sich dann oft ein 

öffentliches Interesse, was wiederum ein gutes Marketing darstellt. Ähnlich 

verhält es sich mit den Faktoren um die Teilnahme an Wettbewerben. Auch 

diese bieten unter anderem ein kostenfreies Marketing. Der Faktor Marketing 

ist somit vermehrt die Wirkung anderer Faktoren. Gleichermaßen kann er 

aber auch in dem Kontext der Ursachenkette gesehen werden, der letztend-

lich wieder Erfolg als Wirkung hat.  

Bezüglich der Geschäftsidee und des Geschäftsmodells stellte sich bei der 

Aufbereitung der Interviewdaten heraus, dass diese Begriffe von der Autorin 

pauschal verwendet wurden und keine (klare) Abgrenzung zwischen diesen 

beiden Begriffen erfolgte. Dies geschah möglicherweise aufgrund der Ab-

hängigkeit zwischen Geschäftsidee und -modell. Aus der Geschäftsidee leitet 

sich grundsätzlich das Geschäftsmodell ab. Die Geschäftsidee legt dar, was 

zur Gründung inspiriert hat. Damit die Idee ein Fundament bekommt, ist die 

Einbettung in ein Geschäftsmodells notwendig. In dem Modell wird erläutert, 

wie das Unternehmen seine Einnahmen tätigen will, welchen Kundennutzen 

es stiftet und wie dieser Nutzen erbracht werden soll. (vgl. Pöchtrager & 

Wagner, 2018: 5ff) Somit ist auch die Strategie und Planung nicht loszulösen 

von diesem Aspekt. Als Zuordnungskategorie wurde deshalb die Geschäftsi-

dee einzeln betrachtet und das Geschäftsmodell der Strategie und Planung 

zugeordnet.  

Es zeigte sich zudem, dass der Begriff um den Faktor Netzwerk sehr groß 

gefächert ist. Um eine eindeutige Einordung als Erfolgsfaktor auszumachen, 

bedarf es einer genaueren Eingrenzung. In dieser Arbeit wird deshalb nur 

eine Einschätzung zu Netzwerken im weiten Sinne gegeben.  

Die Tabellen in Anhang D2 zeigen in zusammengefasster Form Ursachen- 

oder Sachdimensionen von Erfolgsfaktoren bei der Gründung von Sozialun-

ternehmen. Die ermittelten Kausalketten haben die Erfolgsfaktoren zur 

Ursache und den Gründungserfolg als Wirkung. 
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5.4.3 Auswertung 

Die Auswertung dient der Beantwortung der empirischen Frage der Untersu-

chung. Die Vorgehensweise hängt jeweils von der Forschungsfrage, der 

Untersuchungsstrategie und dem empirischen Material ab und kann deshalb 

nicht allgemeinen Regeln folgen. (vgl. Gläser & Laudel, 2010: 246) Zunächst 

wird deshalb eine Auswertung der Interviewergebnisse dargestellt. Die Zu-

sammenführung mit den Ergebnissen aus Kapitel 4 zur Literaturanalyse der 

Erfolgsfaktoren erfolgt dann im darauffolgenden Kapitel. 

Die Einteilung der Erfolgsfaktoren erfolgte bisher in den Kategorien Persön-

lichkeitsmerkmale, Organisation und Umwelt. Diese Einteilung wurde in der 

Literaturrecherche, bei der Leitfadenerstellung und bis zur Datenaufbereitung 

beibehalten und soll nun auch die Interviewauswertung strukturieren. Dabei 

wird auf die komplexeren Kausalzusammenhänge eingegangen um die an-

geführte Vereinfachung von der Ursache Erfolgsfaktor zu der Wirkung Erfolg 

zu begründen. 

Persönlichkeit 

Die Interviewten wurden unter anderem gefragt, welche Eigenschaften sich 

für sie als Gründende beziehungsweise die gründenden Klienten als erfolgs-

entscheidend herausgestellt haben. Verschiedene Merkmale und 

Kompetenzen wurden genannt. In dieser Kategorie lässt sich jedoch schwe-

rer ein Ursache-Wirkungsbezug herstellen. Es ist anzunehmen, dass 

gewisse Eigenschaften dazu führen, dass gegründet wird. Die Ursache ist 

demnach eine Persönlichkeitsausprägung, die Wirkung, dass ein Unterneh-

men gegründet wird. Das zeigt sich in einer gewissen Gründermentalität, 

worauf noch eingegangen wird.  

Einer der befragten Gründerberater sagte, dass „ein wesentlicher Punkt ist, 

sich nicht unterkriegen zu lassen“ (vgl. I_B1 KS: 29). Sein Kollege unter-

streicht ebenfalls die Wichtigkeit von Durchhaltevermögen (vgl. I_B2 JH: 

18,28). Die Gründer*innen von Sozialunternehmen liefern weitere Argumente 

für den Faktor Durchhaltevermögen. Einer betont, „dass man immer wieder 

so Rückschläge hat und dass man nicht immer überall offene Türen einrennt“ 

(I_S3 DS_SI: 28). Eine andere sagt, dass sich eine Mischung aus Beharr-
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lichkeit und Naivität letztendlich erfolgsfördernd auswirkte (vgl. I_S2 SF_VO: 

54). Daraus lässt sich schließen, dass insbesondere der Faktor Resilienz 

wichtig bei der Gründung von Sozialunternehmen hat. Zwei Sozialunterneh-

mer*innen und ein Berater weisen darauf hin, dass eine Fokussierung auf 

das Produkt und das eigentliche Kerngeschäft, Zielrichtung und effektives 

Agieren gewährleisten.  

Interessant ist die mehrfache Erwähnung von verschiedenen Sozialunter-

nehmen über die Mentalität. Anscheinend gibt es eine „Gründermentalität“, 

die beinhaltet, dass überhaupt gewagt wird, zu gründen, Risiko eingegangen 

wird und schlichtweg einfach „losgegangen und gemacht“ wird (vgl. I_S4 

AH_HE: 51 & I_S1 DS_MS: 17, 27). Einer der Gründerberater nennt zudem, 

dass eine geistige Flexibilität und die Fähigkeit zur Selbstreflexion von großer 

Wichtigkeit sind. Nur dadurch kann eine unternehmerische Flexibilität ge-

währleistet werden, die es ermöglicht Fehler zuzugeben, sich neu zu 

strukturieren und anzupassen (vgl. I_B1 KS:35, 37). Ein solches Denken und 

daraus resultierendes Verhalten lässt sich aus dem herausarbeiten, was die 

Sozialunternehmenden über die Gründungszeit berichten. Dies zeigt sich in 

dem nachfolgenden Zitat: „Also über die Zeit haben wir gelernt, wie nehmen 

uns die wahr. Nehmen uns die so wahr, dass wir da alles über den Haufen 

werfen wollen und alles besser wissen oder sehen die uns als Partner mit 

denen man was entwickeln kann. Mittlerweile sind wir soweit, dass wir ein 

sehr gutes partnerschaftliches Verhältnis haben. Aber das war am Anfang 

eben nicht so“ (I_S3 DS_SI: 28). Einer der Gründenden nannte zudem den 

Aspekt der Leidenschaft. Er sagte, er „glaube, die wichtigste Eigenschaft ist, 

dass man absolut [] hinter [dem] steht, was man tut. Dass man eine Leiden-

schaft dafür hat. Und […] aus dieser Leidenschaft hat man dann auch die 

Kraft […]“ (I_S1 DS_MS: 21). Diese Leidenschaft spiegelt sich auch bei den 

anderen Gründenden wider und gibt Antriebskraft in den schwierigeren Pha-

sen. 

Das Humankapital wird von den Sozialunternehmer*innen und Beratern als 

wichtig eingeschätzt. Die Sozialunternehmer*innen betonen ohne Ausnahme, 

wie ihnen ihre Vorkenntnisse aus Studium und Ausbildung zu Gute kamen. 

Dabei haben drei von vier eine Ausbildung oder ein Studium im betriebswirt-



Qualitative Interviews 

  Seite | 45 
 

schaftlichen Bereich absolviert. Jedoch betonen auch alle, dass dies nicht 

ausreichte, um erfolgreich zu sein. So holte sich ein Sozialunternehmen Hilfe 

im Bereich Pädagogik (vgl. I_S3 DS-SI: 34). Bei einem weiteren Unterneh-

men setzt sich das Gründerteam so zusammen, dass beide Komponenten - 

Wirtschaft und Soziales - vertreten sind (vgl. I_S2 SF_VO:30), und eine wei-

tere Gründerperson vereint die wirtschaftliche Ausbildung und das soziale 

Studium mit Weiterbildungen und Arbeitserfahrung der Branche (vgl. I_S4 

AH_HE: 6, 55). Auch der vierte Sozialunternehmer betont, wie wertvoll die 

fachspezifische Ausbildung in seinem Bereich ist („Musiker als Musikschullei-

ter“), insbesondere in Bezug auf seine Mitarbeiter. Auch die vorherige 

Erfahrung, in der als Selbständiger gearbeitet wurde, fand er hilfreich (vgl. 

I_S1 DS_MS:15). 

Es lässt sich von daher festhalten, dass Sozialgründer aufgrund der Ausrich-

tung auf Soziales und Wirtschaftliches auch in beiden Bereichen an 

Erfahrung und Know-how benötigen.  

Die Wichtigkeit von Teams und ihrer Zusammensetzung wurde vor allem von 

den Sozialgründenden betont, die in einem Team gegründeten. Ein Berater 

nennt das Team als den entscheidenden Erfolgsfaktor. Er sagt, dass „wenn 

das Team steht, dann hängt sich alles andere da dran. Wenn das Team 

steht, ist es oft sogar so, dass eine anfängliche Idee nochmal komplett um-

gekrempelt werden kann. Und das geht trotzdem weiter, einfach weil das 

Team gesagt hat, WIR haben beschlossen, dass WIR was zusammen ma-

chen“ (I_B1 KS: 19). Dabei ist eine gewisse Dualität von Eigenschaften 

innerhalb des Teams hilfreich, sowie eine Offenheit sich aktiv mit Teampro-

zessen auseinanderzusetzen (vgl. I_B1 KS: 39-41). Eine 

Sozialunternehmerin erklärte, dass sie sich als Gründungsteam gut in ihren 

Fähigkeiten ergänzen. Und ein anderer Sozialunternehmer befand das Team 

als wichtig, jedoch sollte man gut zusammen arbeiten können. (vgl. I_S2 

SF_VO: 30-32; I_S3 DS-SI: 62)  

Entstehende Organisation 

Bei der entstehenden Organisation zeigen sich vermehrt Aspekte und Di-

mensionen von Ursache und Wirkung.  
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Betreffend der entstehenden Organisation wurden die Interviewteilnehmer 

gefragt, welche Faktoren bei der Gründung relevant waren. Einige der Be-

fragten beantworteten diese Frage schon im Rahmen der zweiten Frage 

nach allgemeinen Gelingensfaktoren.  

Die Geschäftsidee wird als wichtig genannt, denn, wie es einer der Berater 

sagte: „...ist [es] natürlich so, dass wenn ich einen Businesscase habe, der 

nicht funktioniert, dann wird es halt nichts.“ (I_B1 KS: 34) Eine Sozialunter-

nehmerin spricht von ihrem Unternehmen und der Geschäftsidee, „dass die 

Idee an sich, also, dass es was innovatives war, das hat dann viele Leute 

auch interessiert.“ (I_S2 SF_VO: 38) Da die Idee am Anfang steht, kann man 

davon ausgehen, dass sie als erfolgsentscheidend gilt. Dennoch betonen 

Berater und Sozialunternehmende, wie wichtig es ist, dass für die Idee ein 

Markt vorhanden ist. Das heißt, die Geschäftsidee muss auf einen offenen 

Markt treffen. Nur dann kann es zu der Wirkung Erfolg kommen. (vgl. I_S4 

AH_HE: 16, I_B2 JH: 36, I_S1 DS_MS: 9) 

Bezüglich der Umsetzung der Idee und welche Strategie und Planung es be-

darf, um ein Sozialunternehmen erfolgreich zu gründen, gab es 

widersprüchliche Aussagen. So erläutern die Berater, dass sich nach der 

Ideenfindung eine Strategieplanung, zum Beispiel mit der Methode des Busi-

ness Model Canvas6 bzw. im sozialen Bereich mit dem Social Business 

Model Canvas, als sehr hilfreich herausstellt. „Also grundsätzlich sollte er 

[der Sozialgründer] das, was er machen will, auch wirklich können und auch 

kennen. Also die gesamte Situation in dem Bereich kennen; er muss wissen 

woher sein Geld kommt, wann es kommt, wie das Ganze funktioniert, was er 

an Ressourcen vorhalten muss und welche Genehmigungen er noch einho-

len muss. Im Grunde steht das auch alles in einem Businessplan drin, den 

man wahrscheinlich machen muss und machen sollte“ (I_B2 JH: 16). Drei 

von den Gründenden betonen jedoch, dass sich für ihr Unternehmen eine 
                                            

6 Das Businessmodelcanvas ist eine von OSTERWALDER, PIGNEUR und CLARK (2010) entwi-

ckelte Methode, welche neun Basiskomponenten beinhaltet. Diese werden in einem Raster 

eingebettet, um die Beziehungen dieser zu visualisieren. (vgl. Ching / Fauvel, 2013: 27ff) 

Weitere Informationen zum Beispiel bei CHING und FAUVEL (2013).  
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Businessplanung oder festgesetzte Strategie am Anfang nicht bewährt habe, 

da sie Maßnahmen im Vorfeld als sinnlos empfanden. In dem Zusammen-

hang wurde erneut vermehrt auf die Mentalität verwiesen und dass die 

Gründerperson einfach loslegen muss, da nicht alle Eventualitäten abge-

deckt werden können. (vgl. I_S4 AH_HE: 51, I_S1 DS_MS: 25, 17,27, I_S2 

SF_VO: 32-34) Dennoch ist zu beachten, dass die Sozialunternehmenden in 

diesem Rahmen oft auf vorbereitende Maßnahmen durch Seminare verwie-

sen. In den Interviews zeigt sich letztendlich auch, dass eine gewisse 

Planung und Strategie zu erkennen ist. So nimmt eine Gründerperson Bezug 

auf das Studium. Dieses habe „insofern geholfen, dass [sie] schon eine wirt-

schaftliche Denke mitbringe, also wie man ein Geschäftsmodell aufbaut und 

wie das alles funktioniert“ (I_S2 SF_VO: 30). Auch in Bezug auf die Verbes-

serung und Erweiterung des Angebotes (vgl. I_S1 DS_MS: 34), der 

Öffentlichkeitsarbeit (vgl. I_S1 DS_MS: 36) und die Art des Angebotes und 

der Finanzierung (vgl. I_S3 DS-SI: 6, I_S2 SF_VO: 12) zeigen sich strategi-

sche und planerische Maßnahmen. Zudem wurde eine abgewandelte 

Strategie des Benchmarking von einem Sozialunternehmenden angewendet, 

welcher sich Ideen aus der Sportwelt holt und in sein Sozialunternehmen 

implementiert (vgl. I_S1 DS_MS: 40). Die Rechtsform wurde bei vielen be-

wusst gewählt. So gründete ein Sozialunternehmen eine zweite, 

gemeinnützige Gesellschaft, um das Projektgeschäft mit anderen Unterneh-

men zu regeln und die pädagogische Arbeit über Fördermittel abrechnen zu 

können (vgl. I_S3 DS-SI: 8, 36). Ein anderes Unternehmen agiert in Form 

einer UG, da es Schwierigkeiten mit dem Erwerb der Gemeinnützigkeit gab 

und dadurch eine Finanzierung aus Fördermitteln nicht möglich war (vgl. 

I_S2 SF_VO: 42). 

Erlebt wurde zudem, dass ein Proof of Concept, also eine Konzeptprüfung, 

benötigt wird, damit Investoren ins Boot geholt werden konnten. Der Gründer 

drückt es folgendermaßen aus: „Wenn ich noch kein Proof of Concept habe, 

also vorweisen kann, dass ich das schon einmal gemacht habe und es funk-

tioniert, dann bekomme ich natürlich auch schwer Investoren oder wenn 

dann auch nur zu ungünstigen Konditionen, also wo ich zu viele Anteile ab-

geben muss. Also das erste Projekt muss man irgendwie mal selber 
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stemmen, und dann, wenn ich diesen Proof of Concept habe, dann kann ich 

mir die Investoren suchen.“ (I_S3 DS-SI: 52) Dieser Nachweis, dass ein Pro-

jekt funktioniert, hat die Wirkung, dass in Wachstums- und 

Skalierungsphasen schneller Stakeholder gefunden werden können. Bezüg-

lich des Faktors Wachstum betonten ein Berater wie auch ein Sozialgründer, 

dass ein gleichmäßiges Wachstum angestrebt werden sollte (vgl. I_S3 DS-

SI: 12, I_B2 JH: 34). Aufgrund ihrer Ausrichtung seien viele Sozialunterneh-

men nicht auf Wachstum ausgerichtet, was sie auch von rein wirtschaftlichen 

Unternehmen unterscheide (vgl. I_B1 KS: 23). Das kann zu einem erfolgs-

hemmenden Faktor, gerade in Bezug auf die sozialen Auswirkungen, 

werden, wie es einer der Sozialgründer formuliert: „Wenn ich dieses Ziel ha-

be, gesellschaftlich etwas zu ändern, dann will ich das ja für einen möglichst 

großen Teil der Leute schaffen oder dieses Problem für einen möglich gro-

ßen Teil der Leute beheben. Ich kann natürlich sagen, ich will das nur in 

[Stadtteil einer Stadt in Deutschland] machen, aber das kann ja dann nicht 

das Ziel sein. Das man das so eingrenzt und nicht wachsen will.“ (I_S3 DS-

SI: 62) Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Wachstum als Erfolgsfaktor für 

Sozialunternehmen eine Relevanz hat.  

Auch bei der Finanzierung lässt sich nicht klar eingrenzen, ob sich bestimmte 

Aspekte als erfolgsfördernd auswirken. So hängt die Art der laufenden Fi-

nanzierung oft mit der Wahl der Rechtsform zusammen, das heißt ob 

Fördermittel vereinnahmt werden können und in welchem Rahmen dies ge-

schehen kann (vgl. I_S2 SF_VO: 10-12, 50, I_S3 DS-SI: 36). Die Wahl der 

Rechtsform und auch die Art der Finanzierung gehen bei den Sozialunter-

nehmen sehr auseinander, was auch mit den unterschiedlichen Branchen 

zusammenhängt. Bei der Startfinanzierung sind sich die Berater untereinan-

der, wie auch die Sozialunternehmer*innen nicht einig. So vertreten ein 

Berater und eine Sozialgründerin die Meinung, dass mit einer guten Idee die 

Finanzierung automatisch kommt (I_B1 KS: 21, I_S2 SF_VO: 33), wohinge-

gen der andere Berater wie auch eine andere Sozialunternehmerin betont, 

dass ein gewisses Startkapital unbedingt gebraucht wird, um das Unterneh-

men erfolgreich starten und etablieren zu können (vgl. I_B2 JH: 28, I_S4 

AH_HE: 22). Ein Berater macht zudem deutlich, dass eine finanzielle Nach-
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haltigkeit immens wichtig ist und befürwortet in diesem Rahmen innovative 

Ideen zum Erreichen dieses Zieles. (vgl. I_B1 KS: 15) 

In Bezug auf Netzwerke sind sich Gründende einig, dass diese diverse Vor-

teile und Anknüpfungspunkte bieten. Zudem bringen sie finanzielle und 

ideelle Vorteile mit sich (vgl. I_S1 DS_MS: 9, 48, I_S2 SF_VO: 48, I_S3 DS-

SI: 36, I_S4 AH_HE: 16). Eine Warnung spricht ein Berater aus, denn so 

wichtig das Netzwerk auch sei, so darf man sich darin nicht verlieren und ins 

unverbindliche netzwerken verfallen (vgl. I_B2 JH: 38-40). Die Abgrenzung 

ist jedoch schwer zu ziehen, denn oft spielt der „Glücksfaktor“ eine Rolle und 

es kann passieren, dass sich ein auf den ersten Blick unwichtiger Kontakt als 

ein wichtiger Türöffner herausstellt. Eine Gründerin erläutert es so: „Ich glau-

be schon, dass im Endeffekt alles irgendwas gebracht hat. Man hat dann 

eine Person kennengelernt, die einem jemand anderen vorgestellt hat. Auch 

wenn man zu Veranstaltungen geht und eigentlich keinen Bock hat und es ist 

total sinnlos. Und dann trifft man einen Menschen, und der bringt einen wei-

ter. Deshalb kann man das manchmal nicht mehr so sagen, wie Dinge 

entstanden sind“ (I_S2 SF_VO: 48) 

Umwelt 

Die Unterkategorien zu dem Punkt Umwelt beinhaltet alle Interviewaspekte, 

die sich auf nicht oder wenig beeinflussende Faktoren bei der Unterneh-

mensgründung beziehen. Die Leitfrage über externe Einflussfaktoren war 

anscheinend nicht klar gestellt, da in einigen Interviews Fragen auftraten, 

was damit gemeint sei. Aus diesem Grund wurden in den nachfolgenden In-

terviews oft schon Beispiele mit der Frage genannt, was Einfluss auf die 

Offenheit der Antworten haben könnte. 

Wie sich das mikrosoziale Umfeld auf die Unternehmensgründung auswirkt, 

beantwortet eine Sozialgründerin klar damit, dass es ein positives und unter-

stützendes Umfeld braucht (vgl. I_S4 AH_HE: 28). Einer der Berater ergänzt 

diese Aussage und sagt, dass ein stabiles soziales Umfeld den Aspekt mit 

sich bringt, dass die Gründenden besser in sozialen Kontakten sind (vgl. 

I_B1 KS: 63). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Team- und Gründungs-

prozesse durch ein unterstützendes Umfeld erleichtert und möglicherweise 
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auch erfolgreicher werden. Allerdings wurden zu wenig Aussagen über den 

Einfluss des mikrosozialen Umfeldes getroffen, um konkrete Rückschlüsse 

über erfolgsfördernde Wirkungen zu ziehen.  

Anders verhält es sich mit dem Faktor Standort. Dieser wurde in allen Inter-

views aufgegriffen und es wurden verschiedene Aussagen zu der 

Standortwahl gemacht. So zeigt sich deutlich, dass die Wichtigkeit des Stan-

dortes abhängig von der Art des Angebotes ist (vgl. I_B1 KS: 63, I_B2 JH: 

50-56) und zudem eng verknüpft mit Personal- und Verkehrsinfrastruktur ist. 

Dies bringt zum Beispiel logistische Vorteile für die Kunden mit sich (vgl. 

I_S1 DS_MS: 9, 52, I_S4 AH_HE: 33). Ein Sozialunternehmen mit mehreren 

Standorten und weiteren Standorten im Blick berichtet, dass der erste Stand-

ort gewählt wurde, weil es sich um den Wohnort des Gründerteams handelte, 

der nächste, weil sich Immobilientechnisch etwas aufgetan hat und eine 

Nachfrage entstand. Der dritte Standort wurde strategisch gewählt, da das 

Angebot an diesem Standort schon etabliert ist und die Stadt es weiter aus-

bauen möchte (vgl. I_S3 DS-SI: 50). Zwei andere Sozialgründerinnen sagen, 

dass der Standort ein Glücksfall bezogen auf Nachfrage und Anbindung war 

(vgl. I_S4 AH_HE: 33, I_S2 SF_VO: 44). 

Diese Beispiele zeigen die vielfältigen Dimensionen, nach denen der Stand-

ort bei Sozialunternehmen gewählt wird.  

Steuerungs- und Ordnungspolitik haben einen Einfluss auf Sozialunterneh-

men und können positiv aber auch hemmend auf die 

Unternehmensgründung einwirken. So sind demokratische Hürden und die 

fehlende Rechtsform für Sozialunternehmen oft hinderlich (vgl. I_B1 KS: 61). 

Es gibt viele Vorschriften und Auflagen „baulicherseits und auch von dem, 

was [] ich vom Personal vorweisen [muss]. Und wann kann ich Träger sein; 

was brauche ich dafür um Träger zu sein“ (I_S3 DS-SI: 46). Zwei der Sozial-

unternehmenden betonen die Chance, auf die Politik einzuwirken und damit 

langfristig etwas zu ändern, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass das An-

gebot in Bezug auf Fördermittel präsent bleibt (vgl. I_S3 DS-SI: 46, I_S1 

DS_MS: 48). Grundsätzlich lässt sich aber festhalten, dass politische Maß-

nahmen derzeit noch viele Auflagen und Hindernisse mit sich bringen.  
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Die Situation des Geschäftsfeldes kann sich als erfolgsentscheidend auswir-

ken. Dies ist allerdings eng verknüpft mit den Aspekten Geschäftsidee und 

Marktsituation. Aus den Interviews lässt sich jedoch feststellen, dass die Art 

des Angebotes erfolgsentscheidend sein kann. Eine große Nachfrage und 

keine Konkurrenzangebote sorgen dafür, dass sich Sozialunternehmen etab-

lieren (vgl. I_S3 DS-SI: 6, I_S1 DS_MS: 9, 48). Ein Sozialunternehmen 

beschreibt, wie ihr Angebot relevante Themen der Gesellschaft an Firmen 

heranträgt. Sie sagt, was sich als hilfreich bei der Gründung herausstellte, 

war „vielleicht auch, [dass] das Thema Nachhaltigkeit und Volunteering für 

Firmen immer interessanter wird. Dadurch, dass sie auch gezwungen sind 

von der Gesellschaft und auch vom Staat, bestimmte Kriterien zu erfüllen. 

Das hat uns natürlich auch ein bisschen in die Hände gespielt.“ (vgl. I_S2 

SF_VO: 44) 

In den Interviews zeigt sich auch, dass externe Hilfe in bestimmten Berei-

chen als sehr wertvoll empfunden wird. Eine Sozialunternehmerin betont, wie 

eine Freisetzung für die eigentliche Arbeit entsteht, wenn Themen wie Steu-

erberatung und Datenschutz ausgelagert werden können (vgl. I_S4 AH_HE: 

39). Dies bestätigt auch die Erfahrung eines Beraters, der externe Hilfe als 

sehr sinnvoll ansieht. „Sei es jetzt in der Buchhaltung oder sei es [das] Steu-

erberatungsbüro oder, oder, oder. Es ist wahrscheinlich am preiswertesten 

das auf Honorarbasis erstmal zu erledigen, bevor man dort einsteigt und 

auch Personal anstellt. Das sollte man erst, wenn die Bereiche so groß sind, 

dass man sich das dann leisten kann“ (I_B2 JH: 34). Allerdings sollte keine 

„Problemhypnose“ mit den Beratern betrieben werden, sondern gezielte und 

fokussierte Hilfe in Anspruch genommen werden. Deshalb betont er die 

Wichtigkeit, dass Sozialunternehmer sich folgendes vor Augen führen: „Was 

will ich, warum mache ich das hier eigentlich und wo liegt hier der Punkt und 

was ist mein Angebot? […] dann kann man auch an der Stelle erfolgreich 

sein. Bedenkenträger kann man dann immer noch finden.“ (I_B2 JH: 68) 

Die Teilnahme an Wettbewerben, das Bewerben um Stipendien und die In-

anspruchnahme von Gründerveranstaltungen wird von einem Berater sehr 

empfohlen und von zwei befragten Sozialunternehmenden auch wahrge-

nommen (vgl. I_S2 SF_VO: 46, I_S3 DS-SI: 54, I_B1 KS: 13-15). So betont 
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einer der Sozialgründer, dass er empfiehlt, jede Hilfe anzunehmen, die man 

kriegen kann. Er sagt, „man sollte alle Ressourcen, die man kriegen kann, 

nutzen, egal ob das Gründerzentren sind oder sowas wie die Social Entre-

preneurship Akademie, so Agenturen wie Fase, die halt Kapital vermitteln für 

Sozialunternehmen. Also es gibt Verbände, es gibt Akademien, Gründerzen-

tren, was man nutzen sollte, was Sinn macht zu nutzen. Man sollte nicht auf 

Einzelkämpferbasis durch die Welt laufen […] sondern durchaus raus gehen 

und kommunizieren und möglichst viel Unterstützung nutzen (I_S3 DS-SI: 

63). Wettbewerbe sind immer auch kostenlose PR, geben Aussicht auf 

Preisgelder, Schärfen die eigene Vorstellung und die Geschäftsidee, verbes-

sern das eigene Verständnis für die Leitung und das eigene Angebot (vgl. 

I_B1 KS: 13-15). Kritisiert wird, dass viele Gründungsförderprogramme und 

Wettbewerbe nicht auf Social Entrepreneurship Themen angepasst sind. Die 

Teilnahme ist damit oft ausgeschlossen. (vgl. I_S3 DS-SI: 54-60) 

Auch Stipendien von den Gründerzentren von Hochschulen oder Start-up 

Zentren wurden genutzt, da sie den Sozialgründern für einige Zeit kostenlose 

Büroräume zur Verfügung stellen (vgl. SF_VO: 46, I_S3 DS-SI: 54). Somit 

wird eine Entlastung finanzieller Art gegeben und logistisch die Anfangspha-

se erleichtert.  
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6. Ergebnisse und Diskussion 

Diese Arbeit wird von den Hypothesen H1 bis H3 um die Forschungsfrage, 

welche Faktoren die Gründung von Sozialunternehmen positiv beeinflussen 

und wie Gründende und Berater von Sozialunternehmen Erfolgsfaktoren ge-

wichten, umrahmt. Aus den Codesegmenten der Interviews wurden 

Sachverhalte und Kausalmechanismen zu Erfolgsfaktoren identifiziert, die 

nun vergleichend mit den lokalisierten Erfolgsfaktoren aus der Literatur disku-

tiert werden. Im Anschluss dieses Kapitels werden Aussagen darüber 

getroffen, welche Faktoren sich als erfolgsfördernd auf die Sozialunterneh-

mensgründung herausstellen. 

6.1 Zusammenführung der Erfolgsfaktoren 

Als erstes werden die Erfolgsfaktoren in Bezug auf die Gründerperson zu-

sammengeführt.  

Aus der Literatur ließen sich die Punkte Motivation zur Ideenumsetzung, Be-

harrlichkeit und Durchsetzungsvermögen lokalisieren. Tatsächlich waren dies 

auch wiederkehrende Begriffe in den Interviews mit Sozialunternehmenden 

und Beratern. Insbesondere die Aspekte Beharrlichkeit und Durchsetzungs-

vermögen scheinen notwendig, damit ein Unternehmen in der 

Gründungsphase auftretende schwierige Schritte übersteht. Damit verknüpft 

sind die Faktoren der Flexibilität und Anpassungsbereitschaft. Auch diese 

konnten aus der Literatur erschlossen werden und wurden in den Interviews 

bestätigt. Hervorzuheben sind die geistige Flexibilität, welche Reflexionsei-

genschaften beinhaltet. Diese Flexibilität wurde von einem interviewten 

Berater explizit genannt und bestätigte sich in dem Handeln befragter Sozial-

unternehmer*innen.  

Die Persönlichkeitseigenschaften können demnach als Faktoren gelten, die 

ein Sozialgründender mitbringen sollte. In den Interviews wurde zudem 

mehrmals auf die Gründer-Mentalität verwiesen. Es ist deshalb nicht eindeu-

tig, wo die Ursachenkette anfängt, und was letztendlich zur Wirkung zählt. 

Die Mentalität eines Gründers beinhaltet möglicherweise gewisse Eigen-
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schaften wie Beharrlichkeit und Flexibilität, die einen Menschen eher dazu 

veranlassen zu gründen. Es ist anzunehmen, dass es weitere Faktoren be-

nötigt, um auch erfolgreich zu gründen. Diese Theorie stützt auch die 

Aussagen aus Kapitel 0 zu den Erfolgsfaktoren in der klassischen Unterneh-

mensgründung, die auf eine Kombination von Eigenschaften verweisen.  

Bezüglich des Humankapitals bestätigten die Interviews bereits gewonnene 

Kenntnisse aus vorangegangenen Studien. Die Ausbildung oder das Studi-

um, die Berufs- und Branchenerfahrung wie auch die Marktkenntnis können 

als Erfolgsfaktoren für Sozialunternehmen eingestuft werden. Dabei betonen 

auch die Interviewteilnehmer wie wertvoll insbesondere branchenspezifi-

sches Know-how und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind. Diese 

Besonderheit stellte sich in der Auswertung der Interviews heraus, wurde 

aber bisher noch nicht in einem solchen Rahmen in der Literatur untersucht. 

In der Annäherung an Sozialunternehmen (vgl. Kapitel 2.2) wurde herausge-

arbeitet, dass Sozialunternehmen oft als hybride Organisationen 

wahrgenommen werden und sie verschiedenen Sektorlogiken, die sie mitei-

nander kombinieren, verfolgen. Wie sich in den Interviews herausstellte, 

gehen die Sozialunternehmen dabei so vor, dass sie die verschiedenen An-

sätze zwischen sozialem und wirtschaftlichem Agieren auch in ihren Teams, 

in Kooperationen und Ausbildungen mit einbeziehen. Dabei ist es nicht erfor-

derlich, dass das Gründerteam oder die Gründerperson alle Kenntnisse im 

eigenen Humankapital vereint. Jedoch sollte das Bewusstsein dafür gegeben 

sein, damit gegebenenfalls auf andere Ressourcen zurückgegriffen werden 

kann.  

Diese Erkenntnisse geben erste Indizien für die Bestätigung der zweiten Hy-

pothese (H2) - Aufgrund ihrer Ausrichtung und Finanzierung zeigen sich 

Erfolgsfaktoren für Sozialunternehmen, die in klassischen Organisationsmo-

dellen von For- und Non-Profit Unternehmen keine Relevanz haben. – denn 

klassische Unternehmensmodelle setzen sich weniger mit verschiedenen 

Sektorlogiken auseinander. Des Weiteren brauchen insbesondere wirtschaft-

liche Unternehmen wenig Kenntnisse zu sozialen Themen. Auch in einer 

reinen Wohlfahrtsorganisation im Non-Profit Bereich gelten andere Regeln 
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als es auf dem freien Markt üblich ist. Somit zeichnet sich ein Faktor ab, der 

speziell für Sozialunternehmen entscheidend sein kann.  

In Zusammenhang mit diesem Faktor ist es außerdem interessant, dass ei-

ner der Gründer beschreibt, er habe viele Inhalte seines Studiums nicht 

vertieft. Er spricht von sich als Generalisten, der alles ein bisschen kann und 

die Grundlagen der Unternehmensführung insoweit versteht, um zu wissen, 

wo externe Hilfe gebraucht wird (vgl. I_S3 DS-SI:30). Diese Aussage be-

schreibt mehr als das, was in der Literatur bezüglich der generalistischen 

Fähigkeiten genannt wird. In den Interviews wird deutlich, dass es weniger 

um den Faktor Wissen/Kenntnisse geht, sondern eher um den Faktor Be-

schaffungskompetenz, also die Kenntnis darüber, was, wann und wo 

gebraucht wird und woher die Ressourcen oder Kompetenzen dafür kommen 

können. Einer der Berater stützt diese These, indem er sagt, dass wenn das 

Team gut zusammengesetzt ist, „[ich mir] alles andere […] dann dazu holen 

[kann]“ (I_B1 KS: 41). Es lässt sich argumentieren, dass diese Prinzipien 

auch für For-Profit- und Non-Profit-Gründungen gelten, jedoch werden sie im 

Bezugsrahmen Sozialunternehmen aufgrund des vorangegangenen Punktes 

bezüglich der gebrauchten Kompetenzen deutlich relevanter. 

Diesen Punkten schließt sich auch der Faktor Team an. In der Literatur wird 

deutlich, dass Teams am erfolgreichsten sind, wenn sie sich im Humankapi-

tal ergänzen. Zudem gründen Sozialunternehmende vermehrt im Team. 

Auch einige der Interviewteilnehmenden betonen, dass mit dem Team auch 

der Erfolg steht oder fällt. Ein Berater gewichtet den Faktor Team als wich-

tigsten Erfolgsfaktor. Dennoch lässt sich der Punkt Team aus den 

gebündelten Aussagen der Interviews nicht eindeutig als Erfolgsfaktor ein-

ordnen, da nur die Hälfte der kleinen Stichprobe von befragten 

Sozialunternehmern das Team als wertvoll und wichtig befand, die anderen 

ihr Unternehmen zwar mithilfe von Netzwerken und Mitarbeitern aufbauten, 

jedoch nicht explizit im Team gründeten. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Gründerperson eines So-

zialunternehmens dieselben Gründereigenschaften beziehungsweise 

dieselbe Gründermentalität mitbringen muss, wie auch jeder andere Unter-
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nehmensgründer. Allerdings ist dem hinzuzufügen, dass ein Bewusstsein für 

die verschiedenen Sektorlogiken vorhanden sein sollte und in die Ausbil-

dung, Planung und Netzwerke mit eingebunden werden muss.  

Schaut man auf die Faktoren über die entstehende Organisation, so lassen 

sich auch hier einige Übereinstimmungen zwischen Literatur und den befrag-

ten Interviews finden. Allerdings können auch hier einige Informationen aus 

den Interviews ergänzt und diskutiert werden.  

Die Geschäftsidee wurde in den Interviews als erfolgsentscheidend bezeich-

net. Wie sich schon aus der Literaturrecherche ableiten ließ, kann ein 

Unternehmen, das auch marktlich agiert, nur funktionieren, wenn die Idee auf 

einen offenen Markt und einen Bedarf trifft. In dem Bewusstsein der Verket-

tung dieser Faktoren, kann die Geschäftsidee als Erfolgsfaktor für 

Sozialunternehmen gelten. Dabei zeigt sich in einigen Interviews, dass „eine 

gute Idee“ Faktoren wie die Finanzierung kompensieren können. Erwäh-

nenswert ist auch, dass Sozialunternehmen mit ihrer Geschäftsidee oft 

Lösungsansätze zu relevanten Themen der Gesellschaft suchen. Durch ein 

erhöhtes Interesse der Gesellschaft an Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit 

kann eine Idee, die diese Themen berührt, auf Interesse bei verschiedenen 

marktlichen Akteuren stoßen. Der Grund ist, dass es Auflagen und Kriterien 

in verschiedenen Bereichen einzuhalten gibt. Bezogen auf das soziale Aus-

maß, welches für Sozialunternehmen wichtiger ist als die Profitmaximierung, 

muss diesem Faktor besondere Beachtung geschenkt werden. Denn der Ge-

schäftsidee muss, wie es in Kapitel 2.2.1 definitorisch eingegrenzt wurde, ein 

Konzept folgen, das auf die Bedürfnisse gesellschaftlicher und sozialer Prob-

leme reagiert. 

Das Geschäftsmodell, wie auch die Strategie und die Planung, konnten in 

der Literatur als erfolgsentscheidend erkannt werden. Die Interviewauswer-

tung konnte diesen Aspekt bestätigen, allerdings in einer etwas anderen 

Form. Wo in der Literatur oft von benötigten operativen Modellen zur erfolg-

reichen Umsetzung der Idee die Rede ist, sind nicht alle 

Interviewteilnehmenden dieser Meinung. Das Problem an einem festen Mo-

dell liegt in der fehlenden Flexibilität. Um es mit den Worten einer 
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Sozialunternehmerin zu sagen: „Das ganze Businessplan schreiben und pla-

nen […] und da eh alles immer anders kommt als man so denkt, halte ich 

nicht viel davon“ (I2_SF_VO: 32). Da sich aber durchaus planerische und 

strategische Aktivitäten bei den Interviewteilnehmern finden lassen, kann 

festgehalten werden, dass als Erfolgsfaktor ein flexibles Geschäftsmodell für 

Sozialunternehmen greift. Dieser Faktor beinhaltet, das Modell den wandeln-

den Gegebenheiten anzupassen, denen insbesondere Sozialunternehmen 

aufgrund unklarer Branchenzugehörigkeit und sich ändernder Förderbedin-

gungen unterliegen. In den Interviews stellte sich zudem heraus, dass die 

Sozialunternehmen in unterschiedlichen Rechtsformen agieren. Aus der Lite-

raturrecherche wurde abgeleitet, dass ein Erfolgsfaktor darin begründet 

liegen könnte, wie gut ein Gründer seine Branche und das Geschäftsmodell 

mit der passenden Rechtsform hinterlegt. Diese Annahme wird durch die In-

terviews bestätigt. Je nach Branche und der Möglichkeit Fördergelder zu 

akquirieren und je nach Art des Angebotes wählten die Sozialunternehmen 

ihre Rechtsform. Der Erfolgsfaktor kann somit der Kompetenz der Gründer-

person zugeschrieben werden, die passende Rechtsform für die eigene 

Branche und das Geschäftsmodell zu finden.  

Unter dem Aspekt der Geschäftsplanung und Strategie wurde auch das 

Stichwort Wachstum genannt. Gerade Wachstum ist ein Faktor, welchen So-

zialunternehmen nicht unbedingt befürworten. Allerdings kann argumentiert 

werden, dass ein Sozialunternehmen, das nicht wächst, weil es Profitmaxi-

mierung ablehnt, auch nur minimale soziale Auswirkungen hat. Ein 

interviewtes Sozialunternehmen verwies auf diesen Punkt und hielt fest, dass 

das kaum das Ziel sein könne. Aus diesem Grund wird die These aufgestellt, 

dass ein Sozialunternehmen, welches in einem gesunden Maße nach 

Wachstum strebt, eine höhere soziale Wirkung hervor bringt und damit auch 

als erfolgreicher eingestuft werden kann.  

In den Interviews mit den Sozialgründenden zeigte sich zudem ein hoher An-

spruch an ihr Angebot. Ein Sozialgründer betonte, wie wichtig in ihrem 

Unternehmen der Qualitätsgedanke und Service ist und dass dieser hohe 

Anspruch durch die ganze Art und Weise, wie das Unternehmen agiert, ge-

tragen wird. Eine andere Sozialunternehmerin unterstrich, wie sie sich 
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konstant damit beschäftigt, ihr Angebot zu verbessern. Daraus lässt sich 

schließen, dass Qualitätsmanagement in Sozialunternehmen einen hohen 

Stellenwert einnimmt, welches sehr wahrscheinlich auch Einfluss auf den 

Unternehmenserfolg hat. Um dies zu bestätigen braucht es jedoch weitere 

Überlegungen und Datenabgleiche.  

Der Faktor Innovation wurde in der Literatur als untrennbar von Sozialunter-

nehmen betrachtet. Dieser Aspekt zeigt sich auch in den Interviews, 

allerdings durchdringt die Innovation verschiedene andere Faktoren und 

kann deshalb als Teilaspekt betrachtet werden. So führt beispielswiese eine 

innovative Idee oder ein innovatives Finanzierungsmodell eher zum Erfolg. 

Der Begriff Innovation ist jedoch zu allgemein, als das er als einzelner Er-

folgsfaktor zutrifft. Der Innovationsfaktor müsste demnach genauer definiert 

werden und gezielter in Interviews abgefragt und betrachtet werden, um ge-

nauere Aussagen darüber treffen zu können.  

Die Codesegmente wurden zudem auf den Faktor Marketing untersucht und 

analysiert. Dabei stellte sich heraus, dass Marketing oft als ein Wirkungsfak-

tor von Sozialunternehmen und Beratern wahrgenommen wird. Das heißt, 

dass es beispielsweise wegen einer guten Geschäftsidee zu Presseartikeln 

kommt. Auch die Teilnahme an Wettbewerben führt zu einer kostenlosen 

Öffentlichkeitsaufmerksamkeit. Andererseits könnte auch die Ursachenkette 

verlängert werden, was bedeuten würde, dass die Geschäftsidee eine gute 

PR mit sich bringt und dies letztendlich neue Kundschaft anzieht, was für ein 

erfolgreiches Unternehmen notwendig ist. Somit kommt es sehr auf den In-

terpretationsrahmen an. Da in der Literatur der Faktor Marketing durchaus 

als erfolgsfördernd eingestuft wird und sich eine Wichtigkeit auch in den In-

terviews zeigt, soll der Faktor Marketing auch hier als Erfolgsfaktor unter 

Berücksichtigung der Kausalitäten ausgezeichnet werden. 

In der Literatur zeigen sich für Sozialunternehmen Schwierigkeiten in der 

Start- und Anschlussfinanzierung, wie auch in der Förderlandschaft. Dies 

wurde durch die Interviews bestätigt. Dennoch können die befragten Sozial-

unternehmen auf unterschiedliche Weise eine Liquidität gewährleisten. Das 

gelingt über das effektive Nutzen von Ressourcen und Netzwerken, Investo-
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renakquise wie auch durch angepasste Konzepte und Verbesserungen. Wie 

schon zuvor diskutiert, spielt auch die, an die Branche und Situation des Ge-

schäftsfeldes angepasste Rechtsform eine große Rolle. Somit kann der 

Faktor der kreativen oder alternativen Finanzierungsmöglichkeiten, der in der 

Literatur für die Finanzierung von Sozialunternehmen zu erkennen war, be-

stätigt werden. Teilweise wird in den Interviews zudem betont, dass die 

Finanzierung eher eine untergeordnete Rolle spielt und mit einer guten Idee 

und einem funktionierendem Team sich die Finanzierung anschließt.  

Netzwerke konnten in der Literatur als Erfolgsfaktor für die Gründung von 

Sozialunternehmen identifiziert und gezielt von Sozialgründenden ausgebaut 

werden. Schon im Prozess der Interviewaufbereitung wurde deutlich, dass in 

den Befragungen von einer sehr weiten Definition des Netzwerkes ausge-

gangen wurde. Dieses weite Netzwerk kann im Ergebnis der 

Interviewauswertungen definitiv als erfolgsentscheidend für Sozialunterneh-

men bestätigt werden. Ein Sozialunternehmen gibt an, dass es ohne ein 

bestimmtes Netzwerk nicht bestehen könnte. Dennoch ist eine genauere Be-

trachtung von Netzwerkstrukturen und Eigenheiten von Netzwerken sinnvoll. 

Somit lässt sich in dieser Arbeit festhalten, dass Netzwerke im weiteren Sin-

ne als hilfreich angesehen werden und Sozialunternehmen davon profitieren.  

 

Schaut man auf die Faktoren der Umwelt, so zeigt sich in Interviews wie 

auch in der Literatur, dass das mikrosoziale Umfeld eine positive und unter-

stützende Funktion auf die Gründenden haben kann. Allerdings wurden zu 

wenig Aussagen über den Einfluss des mikrosozialen Umfeldes getroffen, 

um eine Bewertung zu dessen erfolgsfördernden Wirkungen zu geben.  

Die Literaturrecherche lässt den Schluss zu, dass bei Sozialunternehmen die 

Situation des jeweiligen Geschäftsfeldes zu einem entscheidenden Erfolgs-

faktor werden kann, wenn Marktnischen oder Märkte mit wenig Konkurrenz 

wahrgenommen werden. Dies zeigte sich bereits in der Diskussion über die 

Geschäftsidee und wurde in den Interviews bestätigt, ist allerdings auch nur 

in Kombination mit der Geschäftsidee zu betrachten. Eine große Angebots-
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nachfrage oder wenig Konkurrenz sorgen dafür, dass sich Sozialunterneh-

men etablieren.  

Bezüglich des Standortes konnten in der Literatur nur wenige Annahmen 

über Erfolg festgestellt werden. Lediglich die These, dass durch die Eigen-

schaften von Sozialunternehmen und das Anbieten von Dienstleistungen 

eine gute Anbindung an Verkehrs-, Netzwerk- und Personalinfrastruktur er-

folgsversprechend ist, konnte aufgestellt werden. Aus den Interviews wird 

ersichtlich, dass die Wichtigkeit der Standortwahl stark mit der Art des Ange-

botes korreliert und tatsächlich eng verknüpft mit Personal- und 

Verkehrsinfrastruktur ist. Es lässt sich zusammenfassen, dass die Standort-

wahl je nach Angebot hinsichtlich der Erreichbarkeit, des Personals und der 

Marktsituation durchaus bedeutend ist, und ob zufällig oder strategisch ge-

wählt, Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat.  

Spezifische Gründungsberatung rund um Social Entrepreneurship wie auch 

Stiftungsunterstützung werden in der Literatur als erfolgsentscheidend ange-

sehen. Diese Aussagen wurden in den Interviews bestätigt und die 

Sozialunternehmen wie auch Berater verwiesen auf die Möglichkeiten und 

Hilfen durch Gründerzentren als wertvoll und erfolgsfördernd. Hinzuzufügen 

ist dem auch die Unterstützung durch externe Hilfe bei Themen wie bei-

spielsweise Steuern, Datenschutz und persönliche Entwicklung. Beratende 

Hilfe kann sich dann besonders positiv auswirken, wenn bestimmten Fragen 

zur Rechtsform, Brancheneigenheiten oder spezifischen Strategien auftreten. 

In diesem Rahmen kann eine gute Gründerberatung bestimmte fehlende 

Kenntnisse des Gründers kompensieren. 

Auch die Teilnahme an Wettbewerben kann verschiedene positive Auswir-

kungen haben, u. a. auf das Marketing sowie die Schärfung der Idee und des 

Modells. Jedoch lässt sich aus der vorliegenden Datenlage kein direkter Zu-

sammenhang zwischen Gründungserfolg und Wettbewerbsteilnahme 

feststellen. 

Die erste Hypothese (H1) besagt, dass Erfolgsfaktoren für Sozialunterneh-

men eine Kombination der Erfolgsfaktoren von Non-Profit Organisationen 

und For-Profit Organisationen widerspiegeln. Es scheint auf den ersten Blick, 
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als würden sich Sozialunternehmen in ihren Erfolgsfaktoren eher den For-

Profit Unternehmen ähneln. Jedoch kann aufgrund hinlänglicher Datenbasis 

zu Erfolgsfaktoren im Non-Profit Bereich die Hypothese weder bestätigt noch 

verworfen werden. 

Auch die im Laufe der Diskussion bereist erwähnte Hypothese (H2) ist kri-

tisch zu betrachten. Festzuhalten ist, dass sich aufgrund der Besonderheiten 

von Sozialunternehmen tatsächlich der Faktor herausstellt, dass sich eine 

Verbindung von sozialem und wirtschaftlichem Denken im Humankapital wi-

derspiegeln sollte oder zumindest das Bewusstsein dafür gegeben sein 

muss, damit ergänzende Ressourcen in Anspruch genommen werden kön-

nen. Dieser Faktor wurde indirekt aus der Literatur abgeleitet und wurde in 

allen Interviews mit Sozialgründenden bestätigt. Die Hypothese ist deshalb in 

dieser Arbeit zu bestätigen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass nur eine 

kleine Anzahl einer großen Gesamtheit von Sozialunternehmen befragt wur-

de, weswegen es weiterer Nachforschungen bedarf, um eine allgemein 

gültige Aussage zu treffen. 

Die Hypothese (H3) - Wichtige Erfolgsfaktoren für Sozialunternehmen liegen 

vermehrt im Bereich der entstehenden Organisation und weniger in der 

Gründerperson oder dem Umfeld. - kann nach dieser Zusammenführung an-

hand der rein quantitativen Anzahl der Faktoren bestätigt werden (vgl. 

Anhang C2). Allerdings scheint es kritisch, die diskutierten Faktoren um die 

Gründerperson oder die Umwelt als weniger bedeutsam zu sehen und eine 

Bewertung diesbezüglich abzugeben. Trotzdem ist festzuhalten, dass die 

Faktoren rund um die entstehende Organisation deutlich leichter zu steuern 

sind, was ihnen Gewicht in Bezug auf Erfolgschancen eines Unternehmens 

verleiht.  

6.2 Kritische Betrachtung des Forschungsprozesses 

Diese Arbeit wurde mit dem Anspruch von Wissenschaftlichkeit geschrieben. 

Dennoch konnte aufgrund des Umfanges einer Masterarbeit nur eine kleine 

Stichprobe an Sozialunternehmen und Beratern befragt werden. Es ist des-

halb darauf hinzuweisen, dass damit nur ein kleiner Einblick in die Praxis 

gegeben wird. Durch den Abgleich mit der Literatur kann zudem auf eine 
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größere Datenmenge zugegriffen werden. Allerdings ist auch diese nicht in 

allen Punkten aussagekräftig gewesen. Insbesondere die fehlende Literatur 

zu Erfolgsfaktoren bei der Gründung von Non-Profit Organisationen, zeigte 

sich bei der Ausarbeitung als herausfordernd.  

Die Durchführung der Interviews kann insoweit kritisiert werden, dass teilwei-

se Fragen nicht gestellt wurden, unter der Annahme, dass Antworten bereits 

in vorangegangenen Fragen gegeben wurden. Erst bei der Interviewauswer-

tung zeigte sich, dass an einigen Stellen ein Nachfragen ratsam gewesen 

wäre. Somit wären gegebenenfalls weitere Antworten in den Unterkategorien 

Finanzielle Ausstattung, Innovation, Mikrosoziales Umfeld und Situation des 

Geschäftsfeldes generiert worden. Gleichermaßen muss betrachtet werden, 

dass die Leitfadeninterviews eine halboffene Struktur vorgeben und durch die 

Nachfrage zu Themengebieten bereits eine Richtung festgelegt wurde. Wei-

teres Nachhaken hätte die Richtung gegebenenfalls zu stark beeinflusst und 

Antworten mit wenig Relevanz erzwungen. 

Eine Herausforderung in der Datenauswertung ist die Codierung, Extraktion 

und Einordnung der Kausalzusammenhänge durch nur eine Person. Reflexi-

ve Erweiterungen und die Einteilung der Kategorien waren subjektiv und 

nicht intersubjektiv möglich. In der Ergebnisdarstellung und Diskussion wurde 

deshalb der Versuch unternommen, Unklarheiten und Zweifel aufzuzeigen. 

Es bleibt zu hoffen, dass dies dazu führt, die Leserschaft nachträglich als 

weitere Auswertende in den Forschungsprozess ex post mit hinein zu neh-

men und eine Validierung zumindest teilweise zu gewährleisten.  

Zuletzt ist die Schwierigkeit zu benennen, Erfolg bei der Sozialgründung im 

Rahmen dieser Arbeit zu definieren und zu messen. Es wurden erfolgreiche 

Unternehmen klar definiert. Allerdings ist gerade bei Sozialunternehmen die 

Messung der sozialen Wirkung schwierig, weswegen der Fokus auf Kenn-

zahlen der Wirtschaft gelegt wurde. Aus diesem Grund gilt es aber zu 

beachten, dass der Erkenntnisgewinn unbedingt unter diesen Maßstäben 

gelten muss. 
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6.3 Schlussfolgerungen 

Faktoren, die die Gründung eines Sozialunternehmens positiv beeinflussen, 

sind in den Kategorien Gründerpersönlichkeit, entstehende Organisation und 

Umwelt zu finden. Zu Beginn wurde die Frage aufgeworfen, ob es kritische 

Faktoren gibt, die allgemein gültig sind, um eine erfolgreiche Gründung von 

Sozialunternehmen abzusehen. Tatsächlich kann keine abschließende Liste 

mit Schritten zum Erfolg für Sozialunternehmen abgearbeitet werden. Den-

noch konnten Faktoren erarbeitet werden, die das Scheitern von 

Sozialunternehmen nicht ausschließen, ihren Erfolg aber wahrscheinlicher 

machen. Diese sind im Folgenden zusammengefasst. 

Persönlichkeitsmerkmale des Gründers 

• Persönlichkeitseigenschaften  

o Durchhaltevermögen, Beharrlichkeit 

o (geistige) Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 

o Kompetenz, um eine passende Rechtsform für die eigene 

Branche und das Geschäftsmodell zu wählen 

o Gründermentalität – „Macher“ 

• Humankapital 

o Fachspezifische Kenntnisse gepaart mit betriebswirtschaftli-

chen Kenntnissen 

o Kombination aus sozialen & wirtschaftlichen Kompetenzen – 

Bewusstsein über Sektorlogiken 

o Beschaffungskompetenz für Wissen, Ressourcen, Kompeten-

zen 

Entstehende Organisation 

• Geschäftsidee (in Kombination mit einem offenen Markt)  

o relevant für Sozialunternehmen: Themen zum Lösen gesellschaftli-

cher Probleme 
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• Flexibles operatives Modell 

• Marketing unter Berücksichtigung der Kausalitäten 

• Kreative und alternative Finanzierungsmöglichkeiten 

• Netzwerke 

Umwelt 

• Situation des Geschäftsfeldes (keine oder wenig Konkurrenz, sehr 

starke Angebotsnachfrage) 

• Standort (unter Berücksichtig der Art des Angebotes) 

• Gründerberatung, Unterstützung durch Stipendien, Gründerzentren 

Zudem wurde in dieser Arbeit untersucht, wie Gründende und Berater von 

Sozialunternehmen Erfolgsfaktoren gewichten und welche Schlüsse sich da-

raus ziehen lassen.  

So können aus den einzelnen Interviews mit den Sozialunternehmer*innen 

folgende Faktoren als die bedeutsamsten herausgelesen werden: 

Sozialunternehmen eins gab an, dass ohne das Netzwerk das Unternehmen 

nicht bestehen könnte, da Räume mietfrei nutzbar sind. Der Standort zeich-

nete sich aufgrund der guten Verkehrs- und Personalinfrastruktur als 

entscheidend aus.  

Bei Sozialunternehmen zwei stellte sich die Geschäftsidee als sehr wichtig 

heraus, welche den Nerv der gesellschaftlichen Themen Nachhaltigkeit und 

Volunteering trifft, was wiederum Kunden akquiriert.  

Sozialunternehmen drei konnte aufgrund eines hohen Bedarfs an ihrem An-

gebot in Kombination mit der Schaffung einer neuen Betreuungsform das 

Unternehmen erfolgreich gründen und ausbauen. Zudem stellte sich die Art 

des Geschäftsmodells mit der Schaffung einer zweiten, gemeinnützigen Ge-

sellschaft als erfolgsentscheidend heraus. 

Das vierte Sozialunternehmen konnte sich erfolgreich gründen und etablie-

ren, indem das Angebot auf einen offenen Markt traf.  
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Die befragten Berater betonten ebenfalls unterschiedliche Aspekte. Für den 

einen ist das funktionierende Team der wichtigste Faktor in der Gründung, 

gepaart mit einem hohen Maß an Durchhaltevermögen. Wohingegen der An-

dere ebenfalls ein hohes Maß an Durchhaltevermögen nennt, aber auch die 

Wichtigkeit der Kundenerreichbarkeit und das Kennen des Geschäftsumfel-

des hervorhebt, damit die Arbeit, die man leistet, auch honoriert wird.  

Diese unterschiedlichen Aussagen zeigen, wie schwer sich eine Gewichtung 

in Bezug auf Erfolgsfaktoren und Sozialgründung realisieren lässt. Der Grund 

liegt in der großen Heterogenität der Sozialunternehmen, sowie der vielfälti-

gen und oft eng miteinander verflochtenen Erfolgsfaktoren. Es ist 

anzunehmen, dass selbst eine direkte Abfrage über die Gewichtung von Er-

folgsfaktoren sehr heterogen ausgefallen wäre, da verschiedene 

Erfolgsfaktoren je nach Angebot und Situation des Geschäftsfeldes greifen.  

7. Zusammenfassung und Ausblick 

Für Sozialunternehmen wurde bisher keine einheitliche Definition gefunden. 

Aus den unterschiedlichen Überlegungen dazu kann zusammengefasst wer-

den, dass Sozialunternehmen mit wirtschaftlichen Mitteln ein soziales Ziel 

verfolgen. Dabei werden innovative und nachhaltige Ideen eingesetzt, um 

sozialen Problemen zu begegnen und dabei effizient und wettbewerbsfähig 

zu agieren. Der Aspekt der sozialen Zielerreichung sowie der wirtschaftliche 

Faktoren, wie das konkurrenzfähige Agieren am Markt und Wachstum, müs-

sen beachtet werden, wenn zu entscheiden ist, was Erfolg für ein 

Sozialunternehmen bedeutet. Welche Erfolgsfaktoren für Sozialunternehmen 

letztendlich greifen, wurde aus Literaturquellen und Studien zu Sozialunter-

nehmen und Erfolgsfaktoren im Non- und For-Profit Bereich erschlossen und 

erarbeitet. Dabei ließen sich die Faktoren in die Kategorien Gründerpersön-

lichkeit, entstehende Organisation und Umwelt einteilen. Mögliche 

Erfolgsfaktoren konnten dazu genutzt werden, um einen Interviewleitfaden zu 

erstellen und insgesamt vier Sozialunternehmensgründer*innen und zwei 

Sozialberater in teilstrukturierten Experteninterviews zu befragen. Ein Ab-
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gleich zwischen den Erfolgsfaktoren in der Literatur und den Interviews ergab 

Folgendes: 

Sozialgründende haben eine größere Aussicht erfolgreich zu gründen, wenn 

sie Schwierigkeiten und Herausforderungen mit großem Durchhaltevermö-

gen und Situationen mit Flexibilität, Reflexion und Anpassungsfähigkeiten 

begegnen. Dabei sollten sie auf ihrem Gebiet über Fachkenntnisse verfügen 

und zudem betriebswirtschaftliche Kompetenzen mitbringen, oder wenigs-

tens über eine Beschaffungskompetenz fehlender Ressourcen verfügen. 

Dabei können Gründungsberatung, Unterstützung durch Stipendien oder Un-

terstützung von Gründerzentren klare Vorteile bieten und sich entscheidend 

auf den Erfolg auswirken. 

Das Bewusstsein über die Sektorlogiken ist im Bereich Sozialunternehmen 

unabdingbar, da soziale Kriterien gleichermaßen greifen wie wirtschaftliche 

Faktoren. Es ist darauf zu achten, dass die Geschäftsidee auf einen dafür 

offenen Markt trifft. Je nach Tätigkeitsfeld, Branche und Situation ist damit 

auch die Standortwahl entscheidend und Konkurrenzangebote und Ange-

botsnachfrage sollte genauer betrachtet werden. Sozialunternehmen widmen 

sich Themen, die gesellschaftliche Probleme lösen. Dabei gibt es Bereiche, 

die vom Staat subventioniert werden. Die Wahl des Geschäftsmodells sollte 

in der Planung gut durchdacht sein, wobei eine gewisse Flexibilität von Vor-

teil ist. Dazu gehört die Kompetenz der Gründerperson, seine Branche und 

das Geschäftsmodell mit der passenden Rechtsform zu hinterlegen. Ein er-

folgreiches Sozialunternehmen findet kreative und alternative 

Finanzierungsmöglichkeiten und lässt sich nicht von finanziellen Hürden 

schrecken. Netzwerke können dabei materiell und auch ideell wertvolle Un-

terstützung bieten.  

Einer Gründungsperson, die erfolgreich ein Sozialunternehmen gründen 

möchte, sollte deshalb folgenden Fragenkatalog besondere Beachtung 

schenken: 

è Bin ich bereit, Situationen mit Ausdauer und Durchhaltevermögen zu 

begegnen?  
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è Kann ich mich und das Unternehmen immer wieder reflektieren und 

gegebenenfalls flexibel anpassen? 

è Ist mir die Verknüpfung von sozialen und wirtschaftlichen Aspekten, 

auch in Bezug auf das Humankapital, bewusst? Wo brauche ich Hilfe, 

was bringe ich selber mit? 

è Trifft die Geschäftsidee auf einen Markt? Gibt es bereits Angebote in 

diesem Bereich?  

è Ist der Standort im Rahmen meines Angebotes logistisch gut gewählt? 

è Passt die Rechtsform mit der Art der Finanzierung und meinem Ge-

schäftsmodell überein? 

è Fallen mir alternative Finanzierungsmöglichkeiten für meine Ge-

schäftsidee ein? 

è Welchen Netzwerken sollte ich beitreten; welche Netzwerke gründen?  

è Gibt es Gründungsunterstützung in meiner Umgebung (Gründerzen-

tren, Stipendien)? 

Mit dieser Arbeit konnte ein kleiner Beitrag hinsichtlich der Bewertung von 

Erfolgsfaktoren bei der Gründung von Sozialunternehmen geliefert werden. 

Die erzielten Tendenzen zu verstärken und zu validieren erscheint sinnvoll. 

Aufbauend auf den Erkenntnissen kann eine quantitative Umfrage die Daten-

lage erhöhen und eine größere Menge von Sozialunternehmen in ihrer 

Heterogenität und Diversität abgedeckt werden.  

Lohnenswert erscheint eine tiefere Betrachtung und Untersuchung des Fak-

tors Netzwerk. 

Auch die ermittelten Faktoren, die sich zwar in den Interviews widerspiegel-

ten, in der Literatur jedoch erst wenig diskutiert und untersucht wurden, 

bedürfen einer weiterführenden Untersuchung. Zu nennen sind die fachspe-

zifischen Kenntnisse gepaart mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und 

die Wichtigkeit über das Bewusstsein der Sektorlogiken, wie auch das flexib-

le Organisationsmodell.  
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Es ist zu hoffen und aufgrund des aktuellen Interesses an Sozialunterneh-

men zu erwarten, dass sich die Rahmenbedingungen für das Gründen und 

Betreiben von Sozialunternehmen in den kommend Jahren verbessern wird, 

was hoffentlich weitere Sozialgründer motiviert zu gründen. Gerade auch in 

Tätigkeitsfeldern der Sozialen Arbeit kann dies zu einem Qualitätsanstieg der 

Angebote führen und eine größere Angebotslandschaft bedeuten.  
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Anhang 

Anhang A: Interviewleitfäden 

Eingangsgespräch/Vorstellung 

Vorrede: Bevor wir mit dem Interview beginnen, möchte ich noch einmal kurz erzählen, wo-
rum in meiner Masterarbeit geht: Ich untersuche Erfolgsfaktoren bei der Gründung von 
Sozialunternehmen. 
Im Verlauf dieses Gespräches werde ich Ihnen verschiedene offene Fragen stellen, 
bei denen ich Sie grundsätzlich bitte, mir all das zu erzählen, was für Sie relevant und wich-
tig ist. 

Zu den formellen Angelegenheiten: 

Das Interview wird aufgenommen, damit ich es später verschriftlichen und auswerten kann. 
Das gesamte Material wird vertraulich und anonym verwendet, das heißt, alle Daten, die 
Rückschlüsse erlauben könnten werden anonymisiert oder gelöscht. Textstellen/Zitate wer-
den gegebenenfalls veröffentlicht. Das Gesagte kann natürlich jederzeit widerrufen werden. 
Ihr Name und ihre Kontaktdaten werden mit Abschluss der Arbeit unverzüglich gelöscht, so 
dass lediglich die anonymisierte Abschrift des Interviews existiert. Eine Weitergabe Ihrer 
Daten aus dem Interview an Dritte erfolgt nicht. Die von Ihnen unterschriebene Einverständ-
niserklärung zur Teilnahme an den Interviews und ihrer Auswertung wird in einem 
gesonderten Ordner an einer gesicherten Stelle aufbewahrt. Sie dient lediglich dazu, bei 
einer Überprüfung durch den Datenschutzbeauftragten nachweisen zu können, dass Sie mit 
der Auswertung einverstanden sind. Sie kann mit Ihrem Interview nicht mehr in Verbindung 
gebracht werden. Die Abschrift des Interviews wird nicht veröffentlicht und nur im Rahmen 
der Masterarbeit für die Auswertung genutzt. Sie können Antworten auch bei einzelnen Fra-
gen verweigern.  

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit von Ihnen widerrufen und die Löschung des 
Interviews von Ihnen verlangt werden. 

Leitfragen für Sozialunternehmer*innen 

Einführung – kurze Vorstellung 

Mich interessiert zunächst, in welchem Bereich sie tätig sind, was sie insbesondere tun, 
und wie die Anfänge aussahen. 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

Tätigkeitsfelder 
Allgemeine Einblicke in 
Sozialunternehmen 
Motivation 

Wie sieht ein klassischer Arbeitstag von 
ihnen aus?  

 

Stellen sie mir bitte kurz ihr Unternehmen 
vor. 

Was war ihre Motivation, selber ein Unter-
nehmen aufzubauen? 

Können sie ihr 
Tätigkeitsfeld kon-
kreter benennen? 
 
Wer zählt zu ihrer 
Kundschaft? 
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Faktoren allgemein 

Wo lagen die wichtigsten Gelingensfaktoren für die Umsetzung ihrer Idee? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

Allgemeine Erfolgsfakto-
ren  

Welche Schritte mussten unbedingt ge-
gangen werden, damit ihre Idee umgesetzt 
werden konnte? 

Was hat sich als hilfreich/wertvoll für den 
Erfolg ihres Unternehmens erwiesen? 

 
 
 
Wie sah das konk-
ret aus? 

 

Erfolgsfaktor Persönlichkeit 
Welche Fähigkeiten mussten sie als Gründer mitbringen? 
 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

Persönlichkeitsmerkma-
le 
Kompetenzen 
Teamaspekt 

Welche Kompetenzen und Eigenschaften 
zeichneten sich als unabdingbar im 
Gründungsprozess ab? 
 
 
 
Wie wichtig war ihre Ausbil-
dung/vorherige Erfahrung 
 
Angenommen, sie können ein weiteres 
mal gründen: Worauf würden sie beson-
deren Wert legen?  

Welche drei Fähig-
keit(en) braucht ein 
Gründer ihrer Mei-
nung nach vor allen 
anderen, um erfolg-
reich zu sein? 
Was haben sie kon-
kret gelernt/studiert 
u.ä.? 
 
Was würden sie 
anders machen? 

 

Erfolgsfaktor Organisation 
Welche Faktoren, die die Organisation selber betreffen, waren bei der Gründung ent-
scheiden?  
 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 
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Organisationsmerkmale 
Geschäftsidee und –
modell  
Strategie und Planung 
Finanzielle Ausstattung  
Netzwerke 
Innovation 
Marketing 

Welchen Einfluss hatte die Geschäftsi-
dee/das Geschäftsmodell auf den Erfolg 
ihres Unternehmens? 
Haben sie eine spezielle Strategie ver-
folgt? 
Wie ist es ihnen gelungen, den Kapital-
bedarf zu decken? 
(in der Gründerphase und danach?) 
 
Haben sie mit anderen Personen und 
Organisationen zusammengearbeitet? 

 
 
 
 
 
 
 
Mit welchen? 

 

Erfolgsfaktor Umwelt 
Es gibt immer Faktoren, die man nicht in der Hand hat. Welche Faktoren aus der Umge-
bung und dem Umfeld ihrer Organisation waren einflussgebend bei der Gründung? 
 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

Mikrosoziale Umfeld  
Standort  

• Infrastruktur  
Situation des jeweiligen 
Geschäftsfeldes 
Steuer-und Ordnungs-
politik 
 

Welche Personen aus ihrem Umfeld ha-
ben ihnen geholfen? 
 
 
 
Nach welchen Kriterien wurde der 
Standort ausgewählt? 
 
Welchen Einfluss hatten Entscheidungen 
aus der Politik bezüglich ihrer Gründung?  

War diese Unter-
stützung 
maßgebend für den 
Erfolg des Unter-
nehmens? 
 
 
 
 
Haben sie Förder-
maßnahmen oder 
ähnliches (z.B. Sti-
pendien, …) in 
Anspruch genom-
men? 

 

Hindernisse bei der Gründung 
Wo lagen die größten Hindernisse bei der Gründung ihrer Organisation? 
 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

Misserfolgsfaktoren 
 
Schwierigkeiten  

Was stellte sich als schwierig heraus?  Wie konnte diesen 
Schwierigkeiten 
begegnet werden? 
Was hat ihnen ge-
holfen? 
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Ausklang 

Was ist Ihnen denn noch wichtig, möchten Sie noch etwas erzählen? 

Fragen zum Profil (wenn sie möchten!) 

allgemeine Fragen: 

Geschlecht 

Alter 

Branche, in der das Sozialunternehmen tätig ist 

Rechtsform des Unternehmens 

Mitarbeiteranzahl 

 

 
Leitfragen für Berater 
 
Einführung – kurze Vorstellung 

Mich interessiert zunächst, was sie insbesondere tun und wer zu ihrer Kundschaft zählt? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

Allgemeine Einblicke in 
Sozialunternehmen 
Motivation 

Wie sieht ein klassischer Arbeitstag von 
ihnen aus?  
 
In welchem Stadium kommen die (potenti-
ellen) Unternehmer zu ihnen? 
 
Stellen sie mir bitte kurz ihr Unterneh-
men/ihre Arbeit vor. 

Können sie ihr 
Tätigkeitsfeld kon-
kreter benennen? 
 
 

 
Faktoren allgemein 

Wo liegen ihrer Meinung nach die wichtigsten Gelingensfaktoren bei der Gründung eines 
Sozialunternehmens? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 
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Erfolgsfaktoren lokalisie-
ren 

Welche Schritte müssen unbedingt ge-
gangen werden, damit die Idee umgesetzt 
werden konnte? 

Was hat sich als hilfreich/wertvoll für den 
Erfolg von Unternehmen erwiesen? 

 
 
 
Wie sah das konk-
ret aus? 

 

Erfolgsfaktor Persönlichkeit 
Welche Kompetenzen und Eigenschaften sollte ein Sozialgründer mitbringen? 
 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

Persönlichkeitsmerkmale 
Kompetenzen 
Teamaspekt 

Welche Kompetenzen und Eigenschaften 
zeichnen sich als unabdingbar im Grün-
dungsprozess ab? 
 
 
 
Wie wichtig ist die Ausbildung/vorherige 
Erfahrung? 

Welche drei Fä-
higkeit(en) braucht 
ein Gründer ihrer 
Meinung nach vor 
allen anderen, um 
erfolgreich zu 
sein? 
Aus welchem Be-
rufsumfeld 
kommen die So-
zialunternehmer 
ursprünglich? 

 

Erfolgsfaktor Entstehende Organisation 
Welche Faktoren, die die Organisation selber betreffen, sind bei einer Gründung entschei-
den?  
 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

Organisationsmerkmale 
Geschäftsidee und -modell  
Strategie und Planung 
Finanzielle Ausstattung  
Netzwerke 
Marketing 
Innovation 

Welchen Einfluss hat die Geschäftsi-
dee/das Geschäftsmodell auf den 
Erfolg der Unternehmen? 
Zahlt es sich aus eine spezielle Stra-
tegie zu verfolgen? 
 
Wie gelingt es, den Kapitalbedarf zu 
decken? 
(in der Gründerphase und danach?) 
 
Welche Vorteile bringen Netzwerke? 
Sind sie ausschlaggeben für den Er-
folg? 

 
 
Wie könnte 
diese ausse-
hen? 
 
 
 
Gibt es ein 
Muster? Mit 
wem wird ger-
ne 
zusammenge-
arbeitet/ 
kooperiert?  
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Erfolgsfaktor Umfeld 

Es gibt immer Faktoren, die man nicht in der Hand hat. Welche Faktoren aus der Umge-
bung und dem Umfeld der Organisationen sind einflussgebend bei der Gründung? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

Mikrosoziale Umfeld  
Standort 
Situation des jeweiligen 
Geschäftsfeldes 
Steuer-und Ordnungs-
politik  
 

Nach welchen Kriterien wird der Standort 
ausgewählt? 
 
 
Welchen Einfluss haben Entscheidungen 
aus der Politik bezüglich Gründung?  

 
 
 
Nutzen ihre Klien-
ten 
Fördermaßnah-
men oder 
ähnliches (z.B. 
Stipendien, …)? 

Hindernisse bei der Gründung 
Wo liegen die größten Hindernisse bei der Gründung einer Organisation? 
 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltungsfragen Nachfragen 

Misserfolgsfaktoren 
 
Schwierigkeiten  

Was stellt sich als schwierig heraus?  
 
 

Wie begegnen ihre 
Klienten den 
Schwierigkeiten? 
Was hilft ihnen? 

Ausklang 
Zusammengefasst: Welches sind ihrer Meinung nach die wichtigsten Erfolgsfaktoren bei 
der Gründung von Sozialunternehmen?  

Was ist Ihnen denn noch wichtig, möchten Sie noch etwas erzählen? 

Fragen zum Profil  

Durchschnittsgeschlecht der zu beratenden Sozialunternehmer 

Durchschnittsalter der zu beratenden Sozialunternehmer 

Branche (und Rechtsform) in der die meisten Sozialunternehmen tätig 
sind, die sie beraten 
Größe der Unternehmen 
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Anhang B: Interviewtranskripte 

Interview Sozialunternehmen 1: I_S1_DS_MS 

Interviewdaten  

I_S1_DS_MS 

Datum / Dauer des Interviews 

07.05.2019 / 24:48 Min. 

Art des Interviews 

Face-to-face 

Interviewatmosphäre (Stimmung): entspannt, locker 

Bemerkungen (Vorkommnisse, Störungen, Schwierigkeiten): der Interviewteilnehmer 
kam direkt aus einer Besprechung, deshalb etwas späterer Start und das Gefühl, etwas in 
Zeitnot zu kommen. 

Motivation des*r Befragten: Interesse an Thematik, Gefallen gegenüber der Autorin 

 

1 I: Genau, du bist Leiter eines Sozialunternehmens. Mich interessiert zunächst, 
in welchem Bereich du tätig bist, was du insbesondere tust und wie es zu 
dem Unternehmen gekommen ist.  

2 B: Ja, sozial im weiteren Sinne, dass es eben eine Musikschule ist, wo wir Mu-
sikweiterbildung machen, tänzerische Bildung. Und einen Schwerpunkt 
darauf legen, wie wir an Menschen auch rankommen und Menschen auch 
finanzieren, denen es eher schwer fällt, einen Zugang zu musikalischer Bil-
dung zu bekommen, nicht zuletzt auch, selber nicht wissen, wie sie es 
finanzieren können. Oder überhaupt nicht auf den Gedanken kämen, dass 
ihre Kinder eine Ausbildung bekommen könnten 

3 I: Und das war auch die Motivation, dass du das letztendlich gründen woll-
test? Das du gesagt hast, hey, da ist ein Bedarf? 

4 B: Nein, ich wollte es überhaupt nicht.  

5 I: (lacht) Okay.  

6 I: Weiß nicht, ob ich die Geschichte überhaupt mal erzählt habe, aber ich ha-
be noch während meines Studiums aus Süddeutschland mal einen Anruf 
gekriegt, ob ich dort eine Musikschule leiten könnte, eine christliche. Und da 
hab ich zu meiner Frau gesagt: "Das ehrt mich sehr, aber über eine Musik-
schule können wir reden, wenn ich fünfzig bin." Zweieinhalb Jahre später 
hatte ich das hier an der Backe gehabt.  

7 Wir sind ja hier als Gemeinde reingezogen und ich hab dann meine Pri-
vatschüler im Probenraum unterrichtet. Und nach und nach kamen so 
Nachfragen: "Kann ich auch Klavierunterricht bekommen, wann gibt es Kla-
vierunterricht oder könnt ihr auch Gitarre." Und dann ist aus dieser Idee, die 
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erst die Idee war, man macht so einen Zusammenschluss von christlichen 
Musikern, die hier auf freiberuflicher Art und Weise Musikunterricht anbie-
ten, ist dann die Idee eines Musikschulvereins entstanden. Das war schon 
kurze Zeit später. Ich habe für mich aber erst drei Jahre später so eine Beru-
fung entdeckt, die ich als Leiter für mich wirklich sehen konnte. Immer noch 
am wachsen bin, aber das ist einfach so: Ich sag mal, Gott hat es mir vor die 
Füße gelegt und ich trete so einen Stein nach dem anderen um. Rückblickend 
könnte man natürlich viel analysieren und sagen warum was gut und günstig 
war. Aber es war nichts geplant.  

8 I: Ja. Was war letztendlich gut und günstig wenn du zurück blickst? Was hat 
zum Erfolg beigetragen? Was waren so Meilensteine, was waren Faktoren, 
die voll reingehauen haben, was günstig und was gut war? 

9 B: Ja zum einen auf jeden Fall der Standort, hier in [Stadtteil einer Stadt in 
Deutschland]. Das öffentliche Verkehrsmittel als Anbindungspunkte gibt. 
Straßenbahn, S-Bahn, Bus. Ist alles von den Stationen fußläufig. Dann - man 
macht niemandem Konkurrenz, auch vom Standort her. Es gibt im Umkreis 
von einigen Kilometern keine Musikschule und kein Angebot, das ein ver-
gleichbares Portfolio hat wie wir. Wobei sich das bei uns ja auch entwickelt 
hat. Aber wir erleben eine große Dankbarkeit der Eltern, dass sie für die Mu-
sikausbildung ihrer Kinder keine ewigen Wege in Kauf nehmen müssen. Das 
sie entweder fußläufig oder die Kinder oder sogar alleine hinschicken kön-
nen. und sich nicht erst in eine Bahn in ein Auto setzen, und dann mühevoll 
Parkplatz suchen in der Innenstadt. Ist nicht. Das sind diese logistischen Vor-
teile, die wir haben. Einen Vorteil, der uns auch natürlich auch aus 
finanztechnischer Sicht entgegen kommt, ist diese enge Zusammenarbeit mit 
unserer [Name der Gemeinde], unserer Gemeinde. Wo wir sagen, wir sind als 
Musikschulverein ein Arbeitsbereich von der [Name der Gemeinde]. Wir zah-
len für die Räumlichkeiten keine Miete. Nur lediglich einen Unkostenbeitrag 
für die Nebenkosten, die anfallen. Und von daher entfällt für uns ein riesen 
Batzen, was wir eigentlich an Mietgebühren aufbringen müssten und das 
funktioniert in der Branche nicht, da Musikschulunterricht generell Subventi-
onsbetrieb ist. Wir kriegen halt nichts, außer, einen Tropfen auf dem heißen 
Stein vom Land mit 5 % Personalkostenzuschuss, aber von der Stadt hier halt 
nichts.  

10 I: Also keine Fördermaßnahmen oder irgendwas? 

11 B: Nur (unverständlich) für den Musikschulförderunterricht vom [Bundes-
land]. Das sind so um die 5 % Personalkosten, für Lehrer die die 
entsprechende Ausbildung haben.  

12 I: D.h. ohne das Netzwerk [Name der Gemeinde] und die Anwendung dazu 
würde es nicht funktionieren.  

13 B: Nein, so wäre die Arbeit in der Form nicht möglich, auch dass viele Projek-
te, die wir so machen, wie Kinder- Musicalwoche, wie Music-Camp, 
Spendenlauf, Konzerte, wo ja nicht nur die Musiker gebraucht werden, son-
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dern auch das ganze drum herum. Ordnerdienst, Saubermacher, Verpfle-
gung. Wo wir auf ehrenamtliche Mitarbeiter angewiesen sind. Da ist zwar 
auch immer ein Pool, der aus Musikschule kommt, aus - sagen wir Eltern. 
Aber trotzdem die Gemeinde da einen enormen Dienst tut und da viel Geld 
gespart wird aber auch Identität gestiftet wird. Auf beiden Seiten. Das ist 
unsere Gemeinde, das ist unsere Musikschule und das ist ein enormer Vorteil 
so eine Verflechtung zusammen.  

14 I: Du hattest gerade gesagt, dass du dich selber eigentlich gar nicht in dieser 
Rolle als Leiter siehst und auch nicht gründen wolltest, aber trotzdem bist du 
ja irgendwann da reingewachsen. Gab es bestimmte Eigenschaften, die dir da 
zugutekamen als Gründer. Wo du sagst, ich als Person konnte das deswegen 
gut machen, weil ich das gut kann oder diese Kompetenzen mitgebracht ha-
be? 

15 B: Was mir zu Gute kommt, ist das ich als Leiter einer Musikschule Musiker 
bin. Das erlebe ich in anderen Einrichtungen oder anderen Musikschulen so, 
dass da gesagt wird: Die Leitung hat keine Ahnung sind nur irgendwelche 
BWLer oder Geschäftsführer. Und dass man trotzdem selber unterrichtet und 
die Lehrer merken, der weiß wovon er redet. So schafft man eine enorme 
Nähe zu den Lehrern an sich und man kriegt ein Verständnis für Entscheidun-
gen, die man fällt. Und zum anderen kommt mir zu Gute, dass ich jahrelang 
freiberuflich als Musiker unterwegs war und mich selber um alles kümmern 
musste. Selber Rechnungen schrieben, selber um Auftritte kümmern, Veran-
stalter akquirieren und so ein kleines bisschen Learning by doing - Zeugs.  

16 I: Aber die ganze Erfahrung konntest du dann halt mitbringen? 

17 B: Naja, das würde ich nicht Erfahrungen nennen. Es ist eher eine Mentalität. 
Man kämpft so lange, bis man am Ziel ist. Ich mag es, mich in Dinge reinzu-
fuchsen und Dinge auszuprobieren, die ich noch nie gemacht habe und 
irgendwie an ein Ziel zu kommen, wo ich denke da will ich hin. Und mir die 
Schritte anzueignen, die ich zwischendurch brauche. Ich vergesse das Zeug 
zwar schnell wieder, aber in dem Moment eigene ich mir das sehr schnell an. 
Sie es Vokabular Fertigkeiten oder irgendetwas anders.  

18 I: Und da drin dann irgendwie flexibel sein und es auf neue Situationen mit-
nehmen können? 

19 B: Auf neue Situationen aber auch immer wieder gucken, was sind neue 
Ideen, wo man wieder neue Anreize schaffen kann, neue Aufmerksamkeit 
erzielen kann. Auch in der Öffentlichkeit. Wie man Lehrer motivieren kann, 
wie man überhaupt dieses ganze Wachstum lenken kann.  

20 I: Und wenn du zurück blickst, gibt es bestimmte Fähigkeiten oder Eigen-
schaften, wo du sagst, ja jetzt würde ich sagen, wenn ich jemanden sehe, der 
gründen will, die sollte er mitbringen? Oder würdest du sagen, sowas braucht 
es vielleicht gar nicht. 

21 B: Ja ich glaube die wichtigste Eigenschaft ist, dass man absolut dahinter 
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steht, was man tut. Das man eine Leidenschaft dafür hat. Und ich denk aus 
dieser Leidenschaft hat man dann auch die Kraft und das man in einer gewis-
sen Weise das Ding auch eigenverantwortlich tun muss. Und in einer 
gewissen Weise - ich sag mal dafür haften ist vielleicht ein bisschen hart ge-
sprochen, aber dass man die Konsequenzen auch dafür ausbaden muss, 
wenn etwas gelingt oder nicht gelingt, weil wenn man eine Sachen gründet, 
dann geht das immer über das normale, was man von einem Arbeitnehmer 
erwarten kann. Von daher muss man glaub ich diesen Geist haben, ich baue 
es auf, als wäre es mein eigenes Unternehmen. 

22 I: Ja 

23 B: Und dann sind es halt unterschiedliche Dinge. So Sachen wie Menschen-
führung hätte ich gerne früher etwas drüber gelernt. Wie geht man mit 
Mitarbeitern um, Mitarbeitermotivation. Überhaupt Kommunikation. Wie 
baut man fundiert so ein Werk auf. Wie arbeitet man Werte heraus, wie 
schärft man die Vision, wie verschriftlich man auch sowas, um es für jeden 
präsent zu haben und wie wird man auch praktisch. Mein Problem ist immer 
gewesen, dass ich sehr schnell Aktion gemacht habe, praktisch Dinge umset-
zend, Gruppen/Bands gründen, neue Angebote, aber dass man zu wenig 
diese Herangehensweise verschriftlicht hat. Was sind eigentlich unsere Wer-
te. 

24 I: Und glaubst du, es ist von Vorteil wenn man da eine spezifische Ausbildung 
zu macht oder Gründerworkshops besucht oder Hilfe in Anspruch nimmt von 
Beratern. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt. Das externe gekommen 
sind, und gesagt haben, okay ihr steckt gerade in diesem Prozess und hilf-
reich wäre es, noch "Mitarbeitermotivation" oder so zu lernen? 

25 B: Vorneweg ging überhaupt nichts. Das ist wie in der Schule, wenn du in 
Physik irgendwas lernst, was mit deinem Leben nichts zu tun hat, dann lernst 
du das für die Arbeit auswendig, gut ist es und hinterher hast du es verges-
sen. ich glaube hilfreich ist es, Mentoren zu haben und solche 
Weiterbildungen, wenn man gerad ein solchen Prozessen drin steckt oder 
wenn man schon ein Jahr, zwei, drei versucht hat, irgendetwas aufzubauen 
und es ging schief oder es ging gut und dann mit Leuten zu analysieren. Dann 
helfen solche Workshops und dann sagt man: "Aha, genau in dieser Situation 
hätte mir dies und jenes geholfen. Okay ich schrieb es auf und lern es mir 
auswendig. Aber vorbereitende Maßnahmen ist immer schwierig, denn wo 
setzt man denn den Tonus und sage: Jetzt bin ich genug vorbereitet und jetzt 
ich und mache.  

26 B: mmh, dann fängt man nie an. 

27 B: Ist so die Mentalität kenn ich auch, dann sind es aber meistens keine 
Gründer. 

28 I: Okay, ja. Denkst du es gibt Faktoren, die jetzt die Musikschule selber be-
treffen, die entscheidend waren. Beispielsweise die Idee hast du schon 
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gesagt, dass da eine Nische war, wo ein Rahmen war, aber z.B. Kapital oder 
Netzwerke? Also Punkte, die die Organisation selbst angehen. 

29 B: Kannst du das nochmal konkreter ausführen? 

30 I: Ja. Würdest du sagen, dass bestimmte Faktoren, die die Musikschule selber 
betreffen- also nicht deine Person und auch nicht externe Einflüsse - die 
wichtig waren, z.B. bestimmte Merkmale, das Geschäftsmodell, Strategie, die 
finanzielle Ausstattung, Team.  

31 B: Und das zum Erfolg zu führen.  

32 I: Genau 

33 B: . Muss ich kurz überlegen. (8) Ich sag mal ein Beispiel, vielleicht trifft es das 
und dann kannst du sagen, ob das passt in diese Kategorie oder nicht.  

34 Zum Beispiel ist uns ein ganz großes Anliegen, dass wir in allen Bereich einen 
sehr hohen Servicegedanken versuchen in jeden Mitarbeiter hineinzupflan-
zen und auch so mit den Kunden, Schülern und Eltern umzugehen. Zu sagen, 
du hast eine Anfrage - wie sagen nicht: unser Standard ist Unterrichtsanträge 
werden nur zum Schuljahresende und zum Halbjahr bearbeitet sondern wir 
gucken dass wir eine Lösung aufzeigen und eine Perspektive, wie und wann 
er den Unterricht aufnehmen kann. So gehen wir auch mit Kündigungen um, 
dass wir sehr individuell fragen, woran hat es denn gelegen, welche Gründe 
gibt es, und dann finden wir ganz oft den eigentlichen Grund heraus, warum 
er eigentlich kündigen will und können so ganz viele Kündigungen abwenden. 
Weil die Leute meistens nicht im Kündigungsschrieben sagen oder schreiben, 
warum sie eigentlich kündigen wollen. Ein anderer Punkt ist auch, dass so 
dieses Soziale Unterstützen. Wir haben kein Formular, wo die Leute rein-
schreiben, was sie verdienen, um dann die Unterstützung zu kriegen, sondern 
wir versuchen mit denen zu reden, gucken wo es klemmt und versuchen 
rauszubekommen, was wäre sie bereit selber dafür zu bezahlen. Und das ist 
ein hohes Maß an Aufwand, aber das wird wettgemacht, dass wir, so hoffe 
ich, eine sehr enge Kundenbindung, Kundenbeziehung haben. Zudem, wie sie 
zu uns stehen. Passt das so in etwa? 

35 I: Ja doch, das passt gut. Da ist ja ganz grob gesagt Qualitätsmanagement. 
Kundenbindung ist ein großer Teil von eurem Geschäftsmodell. Blick für die 
Menschen entwickeln und da zu investieren. 

36 B: Es ist ja individuell zu kommunizieren, zu agieren und Entscheidungen zu 
treffen. Wobei mit dem Hintergrund, dass je mehr man wächst desto kleiner 
werden die Bahnen in den man agieren kann. Und ein anderer Punkt ist, dass 
wir als Institution sehr viel wer drauf legen, indem wie man öffentlich auf-
tritt. Sei es in Printmedien, Website und auch den Kontakt zu Presse pflegt 
und Aktionen macht, wo man auch die Möglichkeit in der öffentlichen Wahr-
nehmung wahrgenommen zu werden, dass die Presse auch kommt und 
berichtet. Das sind so Punkte. Vernetzung. 
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37 I: Marketing sozusagen. 

38 B: Genau, Marketing. (unverständlich) hab ich alles nicht gelernt. (Lacht)  

39 I: Macht nichts. Mir hilft das unbedingt.  

40 B: Ein anderer Punkt ist das mit dem Vernetzen, was du angesprochen hast. 
Dass ich immer versuche quer zu denken. Also ich hole mir meine Ideen und 
Inspirationen immer aus dem Fußball, weil ich ein großer Fußballfan bin. Und 
ich gucke halt oft sehr genau hin, wie wird dort kommuniziert. Eine ganz an-
dere Ebene. Viel mehr Aufmerksamkeit auf Medien. Aber wie werden Dinge 
an die Medien kommuniziert. Was wird gesagt. Was wird nicht gesagt. WO 
wird gehandelt. Wer darf reden. Wer trifft die Entscheidungen, wem wird der 
Rücken frei gehalten im Hintergrund zu agieren. Und da lass ich mich sehr 
gerne inspirieren. Uli Hoeneß ist z.B. mein großes Managervorbild.  

41 I: Spannend. ist ja irgendwie auch innovativ gedacht sich anderen Bereich 
anzuschauen und daraus zu lernen.  

42 B: Ja aber das machen die ja im Sport auch nicht anderes. Die Trainer gucken, 
wie trainieren Basketballer in den USA. Oder NPJ Footballspieler.  

43 I: Ja, ist auch eine Managementstrategie. Benchmarking. Gucken was machen 
die besten und sich daran orientieren und gucken okay, was passt jetzt für 
uns. Was würdest du sagen, waren so die größten Hindernisse bei der Grün-
dung der MSGL. 

44 B: Ich glaube, sobald du über Hindernisse nachdenkst ist es schon geschei-
tert.  

45 I: Okay. 

46 B: Weil man als Gründer glaub ich nicht den Blick, wo sind Bremsklötze, son-
dern wie komme ich weiter.  

47 I: Oder sollte man vielleicht nicht haben?! Sonst ist man vielleicht nicht er-
folgreich?! 

48 B: Ja ich glaube es gibt immer wieder Probleme die auftauchen, aber man 
sieht das glaub ich weniger als ein Problem sondern eher - also ich definiere 
es für mich jetzt nicht so. Ich erkenn es irgendwie, wie komme ich über den 
Berg drüber. Und was sind die größten Hindernisse? (3) Ja sobald ein Hinder-
nis auftaucht versucht man einen Weg zu finden und dem aus dem Weg zu 
gehen. Zum Beispiel dieser Fakt, wir haben zwei Jahre keine Fördermittel 
gekriegt von dem Land, wie kriegt man selber eine Finanzierung hin oder man 
bleibt beharrlich dran und irgendwann klappt es dann wie bei uns beim drit-
ten mal. Aktuell- wir kriegen keine Fördermittel von der Stadt, gucken dann 
nach anderen Möglichkeiten. Bei der Stadtbeiratssitzung- wir haben jetzt 
einen Antrag gestellt für das Jubiläumskonzert. Ich hoffe der wird genehmigt, 
das sind zwar auch wieder kleine Dinge, aber wir kriegen Einfluss über die 
Politik, es wird ein kleiner Antrag genehmigt, und vielleicht ist es irgendwann 
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später was Größeres. Oder wir gründen jetzt einen Förderverein mit dem 
[Name eines Musikers], der [Name eine Fernsehsendung] gewonnen hat. 
Weil wir sagen, wir wollen mehr noch die Schüler, die Ausscheiden aus der 
Musikschule, wollen wir trotzdem noch binden. So eine Alumniarbeit zu star-
ten. Also du hast fünf Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre subventionierten 
Musikschulunterricht erhalten, jetzt kannst du einen Beitrag, dass die nächs-
te Generation das auch erhalten kann. Subventioniert. Wollen wir, dass die 
Mitglieder werden im Förderverein und wir dadurch langfristig Musikschular-
beit auch finanzieren. Einfach so aus ideeller Sicht.  

49 I: Cool. Ich habe viele Informationen erhalten. Gibt es noch was, wo du sagst, 
das will ich noch loswerden oder das will ich noch ergänzen? 

50 B: Thema ist ja ein bisschen: Wie gründe ich was, welche Faktoren müssen 
stimmen, welche Faktoren sind ungünstig.  

51 I: Ja, genau. Vor allem die günstigen Faktoren will ich mir anschauen. Wobei 
man natürlich auch aus Misserfolgsfaktoren was ableiten kann.  

52 B: Was bei uns ganz enorm, also ein ganz wichtiger Punkt ist, ist dass wir hier 
in einer Stadt leben, die eine Musikhochschule hat. Das ist ja unser Material, 
sag ich mal. Studierte Musik und in unserem Fall gerne auch Christ sein soll. 
So und man könnte jetzt so ein Konzept nicht irgendwie in eine Kleinstadt 
bringen oder in eine Stadt, wo es keine Musikhochschule gibt oder geschwei-
ge denn in ländliche Gegend. Man ist darauf angewiesen, dass es 
ausgebildete Musiker gibt, auf die man zurückgreifen kann. Denn ansonsten 
passiert kein Wachstum. 

53 I: Also der Standort ist wieder absolut relevant.  

54 B: Genau. Dadurch dass wie eine Musikhochschule haben in Dresden und 
dass hier viele Musiker wohnen und einige davon sogar Christen sind. 

55 I: Und die fischt ihr ab. (lacht) 

56 B: Also anders wäre das nicht möglich. Dann wären vielleicht zwei, drei Leh-
rer mit drei Unterrichtsinstrumenten hier. Aber nicht mehr größer. Also das 
ist schon mit der wichtigste Punkt. Weil das ist unsere Ressource. Die Lehrer, 
die wir haben. Wir können nicht mit Maschinen oder mit irgendwelchen Pro-
dukten handeln. Sondern wir sind ein Dienstleister und können nur mit 
Menschen.  

57 I: Was mich noch interessieren würde, mit viel vielen Mitarbeitern hast du 
angefangen? 

58 B: Für einen Verein brauchst du sieben Leute, und den Vorstand. Mitarbeit ist 
alles ehrenamtlich. Ich hab die ersten vier Jahre das auch alles ehrenamtlich 
geleitet und voran gebracht. Lediglich für meinen Unterricht, den ich gehal-
ten habe, hab ich das Honorar wie jeder andere Lehrer auch bekommen. 
Aber für das Leiten und voran bringen an sich, das war ehrenamtlich. Ich war 
darüber hinaus noch selber zu Konzerten unterwegs um meine Familie zu 
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ernähren.  

59 I: Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? 

60 B: Jetzt haben wir [Anzahl] Lehrer, die entweder fest angestellt sind oder auf 
Honorarbasis arbeiten. Ich war der Erste festangestellte seit 2013 mit 50% 
und dann kamen so Stück für Stück weitere dazu. Aktuell haben wir zwei Bü-
romitarbeiter und [Anzahl] Angestellte als Fachbereichsleiter. Die aber alle 
unterschiedliche Zeitkontingente haben, mit denen sie angestellt sind. Und 
die zählen aber auch alle in die Lehrkräfte mit rein.  

61 I: Okay.  

62 B: Wenn dir sonst noch was einfällt, melde dich.  

63 I: Cool. Danke. Das hat mir sehr geholfen.  

 

Interview Sozialunternehmen 2: I_S1_SF_VO 

Interviewdaten  

I_S1_SF_VO 

Datum / Dauer des Interviews 

08.05.2019 / 19:18 Min 

Art des Interviews 

Telefoninterview 

Interviewatmosphäre (Stimmung): gut, „Du“ 

Bemerkungen (Vorkommnisse, Störungen, Schwierigkeiten): keine 

Motivation des*r Befragten: Identifikation mit Studierendensituation, Offenheit und Inte-
resse für Thematik 

 

1 I: Zunächst interessiert mich, was du genau machst und wie auch die Anfänge aus-
sahen. 

2 B: Wir sind im Bereich soziale Dienstleistungen, das heißt, wir vermitteln Men-
schen, die sich gerne im Bereich engagieren möchten in Projekte, die 
Unterstützung durch Freiwillige benötigen.  
[Angebotsbeschreibung] 

3 I:Okay 

4 B: [Angebotsbeschreibung] 

5 I:Ahja 

6 B: Genau, dass war so der Anfang der Idee. Wir haben niemals ein Hostel gegrün-
det. Was geblieben ist, ist die Idee, dass ehrenamtlichen Engagements. Aber eben 
nicht nur für Touristen, sondern für alle Menschen, die sich gerne in ihrer Stadt 
engagieren wollen. 

7 I:Ja 
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8 B:Genau, und wir sind aktuell in [6 Städten Deutschlands] vertreten.  

9 I:Und das läuft über einen Verein? Oder ist das eine GmbH? Oder welche Rechts-
form habt ihr da?  

10 B:Wir sind eine UG. Genau. Nicht gemeinnützig. 

11 I:Okay.  

12 B: Weil wir ein Geschäftsmodel haben... das heißt, wir finanzieren uns über Ein-
nahmen und nicht über Fördergelder.  

13 I: Ja. Cool. Find ich gut! Und du arbeitest auch noch bei [Name des Sozialunter-
nehmens]? 

14 B: Ja, genau. 

15 I: Du arbeitest als Geschäftsführerin bei [Name des Sozialunternehmens].  

16 B: Genau, richtig. 

17 I: Und wie sieht da dann dein Alltag aus? 

18 B: Also eigentlich - Alltag gibt es an sich nicht. Jeder Tag ist komplett anders.  

19 I: Oder so typische Aufgaben? 

20 B: Ja, typische Aufgaben sind alles was Geschäftsführungsaufgabe sind. Also die 
Finanzen, mit dem Steuerberater reden, Jahresabschluss absegnen, Personalsu-
che, Recruiting, Einstellungsgespräche, das sind so meine Hauptaufgaben. Und ich 
bin auch für die Firmenbetreuung zuständig. Wir kriegen ja unser Geld, indem wir 
Firmen bei gesellschaftlichem Engagement unterstützen, so genanntes [Angebots-
bezeichnung] und ich bin die Ansprechpartnerin für die Firmen. Wenn die daran 
Interesse haben, sprechen die als erstes mit mir.  

21 I: Okay, ja. Als ihr gegründet habt, was waren die wichtigsten Faktoren, ja was hat 
zu Gelingen der Idee beigetragen? 

22 B: Also vor allem erstmal dass [Name der Mitgründerin] und ich da sehr stur immer 
weiter gemacht haben. Auch wenn Leute gesagt haben, dass das Quatsch ist. Also 
dieser Bereich, was ich gerade gesagt habe, ist was, was viele nicht kennen und 
auch nicht verstehen und das deshalb auch als Geschäftsidee gar nicht verstanden 
haben und dann auch meinten: „Ja das wird nie klappen! NIEMALS" und dass wir 
drangeblieben sind, weil wir daran geglaubt haben und sich das auch als richtig 
herausgestellt hat. Das auf jeden Fall. Dann auch tatsächlich Glück. Also dass man 
zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute getroffen hat, die irgendwie einen guten 
Tipp parat hatten oder ein guten Netzwerk an der Hand. Wir haben unseren Soft-
wareentwickler, der uns von Anfang an begleitet und die Plattform aufgebaut hat. 
Der ist einfach super und den haben wir auch über einen Zufall gefunden.  

23 I: Ja. 

24 B: Also das gehört auch ein bisschen dazu. Und einfach dann ein gutes Team. Gu-
te Leute die ein unterstützen. Alleine ist es dann irgendwann schwierig 
durchzuziehen. Das sind die Sachen, die mir als erstes einfallen.  

25 I: Du hattest ja jetzt das Dranbleiben genannt, welche Fähigkeiten musstest du bzw. 
ihr, was musstet ihr als Gründer aus euch heraus mitbringen? Wo denkst du waren 
da Persönlichkeitsmerkmale oder Eigenschaften, die euch geholfen haben? 

26 B: Auf jeden Fall so etwas wie - auf Englisch sagt man "problem solving"- wie sagt 
man Problemlösungsorientiert. Weil einfach so viele Herausforderungen jeden Tag 
aufpoppen. Wo man irgendwie eine gewisse Coolness haben muss, aber auch 
irgendwie den Willen, okay, wir kriegen das schon hin. Das ist was, was nicht jeder 
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so hat.  

27 I: Ja. 

28 B: Und man sollte kein Typ sein, der eine absolute Sicherheit braucht, dass man 
auf jeden Fall nächste Woche sein Gehalt auf dem Konto hat. Das kann alles immer 
schiefgehen. Da passieren ständig unvorhergesehene Dinge und wenn man da 
jemand ist, der ein großes Sicherheitsnetz braucht, dann würde ich dem nicht raten 
"gründe eine Firma".  

29 I: Ja, okay. Habt ihr vorher irgendetwas Spezielles studiert oder gelernt oder Work-
shops besucht? Wo ihr sagt, in der Ausbildung oder Erfahrung war das schon mit 
drin?  

30 B: Ja, also ich hab BWL studiert. Daher kommt auch, dass ich mich um die Finan-
zen und so kümmere. Also alles was in die wirtschaftliche Richtung geht. Das hat 
mir insofern geholfen, dass ich schon eine wirtschaftliche Denke mitbringe. Also wie 
man ein Geschäftsmodell aufbaut und wie das alles funktioniert. [Name der Mit-
gründenen] hat Culture Engeneering studiert. Das ist ein interdisziplinärer 
Studiengang. Und da hat sie ganz viel mitbekommen, in Systemen zu denken und 
Probleme zu lösen und gesellschaftliche Herausforderungen anzunehmen. Das ist 
dann der „Social Teil“ von uns. 

31 I: Ja. 

32 B: So das wir uns super ergänzen. Wir hatten auch mal ein Businessplan Seminar 
mitgemacht, das war erstens relativ sinnlos. Hätte man sich auch sparen können. 
Weil ich finde, [dass] das ganze Businessplanschreiben und planen, und da eh 
alles immer anders kommt als man so denkt, halt ich nicht viel davon.  

33 I: Okay, ja dahingehend... 

34 B: Und die meisten Sachen haben wir ehrlich gesagt beim Gründen einfach gelernt. 
Also learning by doing. 

35 I: Okay 

36 B: Klingt so abgedroschen. Aber ist halt so.  

37 I: Wenn man dann durchhalten kann, oder? Du hast noch gesagt, so Planung oder 
eine Strategie war nicht so hilfreich, aber gab es andere Faktoren, die jetzt die Or-
ganisation selber betrafen, die entscheidend waren, also spezielle Merkmale 
vielleicht, oder die finanzielle Ausstattung zu Beginn betreffend? Oder Netzwerke 
und Team, das wäre vielleicht auch ein Punkt? 

38 B: Ja, also finanzielle Ausstattung war nicht vorhanden. Netzwerk schon so ein 
bisschen, aber das hat uns auf jeden Fall weitergeholfen. Und ich würde auch sa-
gen, dass die Idee an sich, also dass es was innovatives war, dass hat dann viele 
Leute auch interessiert. Wir hatten am Anfang auch relativ viel Presse, dadurch das 
wir was Neues gemacht haben. Das waren auf jeden Fall Faktoren.  

39 I: Und wenn ihr nicht richtig geplant habt, also ihr seid einfach losgelaufen und habt 
gesagt, dann gründen wir eine UG. Wie kann man sich das denn vorstellen?  

40 B: Also wir sind ganz am Anfang losgelaufen und haben Soziale Organisationen 
angesprochen und haben gefragt, ob die Interesse hätten, an so einer Plattform.  

41 I: Ja 

42 B: Und dann haben dann einige gesagt "Ja". Und dann haben wir angefangen die 
Plattform aufzubauen und dann immer versucht, die so aufzubauen, dass es für die 
Volenteers gut ist und für die Sozialen Organisationen. Also wir haben das nicht 
geplant am Anfang, sondern einfach geguckt, was brauchen die Leute, und das 
bauen wir dann. Quasi der Berlin Start-up-Ansatz. Und dann kamen die ersten Fir-
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menanfragen und dann haben wir auch die UG gegründet, weil wir am Anfang gar 
nicht so genau wussten, wie wir uns finanzieren. Ganz am Anfang haben wir noch 
gedacht, es geht vielleicht, wenn es doch öffentliche Fördergelder gibt, aber das hat 
sich als sehr mühselig rausgestellt und dann kam auch der erste Kunde, hat uns 
einfach angesprochen und das haben wir auch nicht geplant. Ich sage, es ist halt 
auch so ein bisschen Glück dabei. Und wenn man eine gute Idee hat, also eine 
unserer Mentoren hat mal gesagt: "Wenn man eine tolle Idee hat, die die Welt ver-
ändert, und die was wirklich interessantes ist, dann wird das Geld auch zu einem 
kommen und dann kommen auch die Leute zu einem." Das hat er gesagt und daran 
haben wir uns gehalten und es ist auch teilweise aufgegangen.  

43 I: Okay, und wie war das mit externen Faktoren? Es gibt ja so die Umgebung und 
das Umfeld der Organisation, die letztendlich Einfluss geben können. Also zum 
Beispiel eurer Umfeld, der Standort... 

44 B: Also Standort [Stadt in Deutschland] war natürlich Glücksfall, dass wir hier ge-
startet sind. Hier ist die soziale Szene sehr, sehr groß. Und viele Leute sich 
engagieren wollen und wir dadurch auch viele Volunteers gefunden haben und viele 
soziale Organisationen und das ist einfach super. Ansonsten vielleicht auch, dass 
das Thema Nachhaltigkeit und Volunteering für Firmen immer interessanter wird. 
Dadurch dass sie auch gezwungen sind von der Gesellschaft und auch vom Staat, 
bestimmte Kriterien zu erfüllen. Das hat uns natürlich auch ein bisschen in die Hän-
de gespielt 

45 I: Habt ihr irgendwie, also du hast gesagt, ihr habt eigentlich keine richtigen För-
dermaßnahmen mitgenommen, aber vielleicht so Stipendien oder Wettbewerbe?  

46 B: Ja, das haben wir gemacht. Wir waren ganz am Anfang, da hatten wir ein Sti-
pendium von dem Gründungszentrum meiner [Hochschule]. Da haben wir ein Jahr 
kostenlos ein Büroplatz bekommen. Dann haben wir einen Gründerwettbewerb, da 
haben wir den 2. Platz gemacht und 300 Euro gewonnen. Ansonsten, also wir ha-
ben auch manchmal und machen es auch noch bei Stipendien mit, Digital engagiert 
heißt das eine. Da kriegt man dann auch so ein bisschen Beratung und das Geld. 
Also wir haben da ein bisschen mitgemacht, aber nicht mega abgeräumt. Wir waren 
nie besonders erfolgreich.  

47 I: Das heißt, auch ohne das, wärt ihr wahrscheinlich so erfolgreich geworden, wie 
ihr es jetzt seid. Mal platt gefragt? 

48 B: Ja ich glaube schon, dass im Endeffekt alles irgendwas gebracht hat. Man hat 
dann eine Person kennengelernt, die einem jemand anderen vorgestellt haben. 
Auch wenn man zu Veranstaltungen geht und eigentlich keinen Bock hat und es ist 
total sinnlos. Und dann trifft man einen Menschen, und der bring ein weiter. Des-
halb kann man das manchmal nicht mehr so sagen, wie Dinge entstanden sind.  

49 I: Okay, ja, das verstehe ich. (4) Und wo würdest du sagen, lagen die größten Hin-
dernisse bei der Gründung?  

50 B: Also auf jeden Fall die Finanzierung. Am Anfang passten wir nicht so richtig rein. 
Wir waren nicht so richtig gemeinnützig. Weil das Finanzamt (unverständlich) der 
gute Zweck selber, ihr vermittelt nur den guten Zweck. Deshalb haben wir die Ge-
meinnützigkeit nicht bekommen. Und deshalb fielen viele Fördergelder für uns weg. 
Das war eine echte Herausforderung. Und dann vor allem diese Selbsternannten 
Start-up-Experten, die einem sagen, das wird nicht funktionieren was ihr macht. 
Aber sich das eigentlich gar nicht richtig angeschaut haben. Viele junge Gründer 
werden dadurch verunsichert. Durch solche Leute. Und alles, was man sonst nicht 
so hat. Dann klappt was mit dem Steuerberater nicht. Die ganzen kleinen Fallstri-
cke, über die man dann wieder stolpert. Wo man sich denkt: " Okay, dass könnte 
auch alles etwas leichter sein". Aber, ja.  

51 I: Wo wir wieder beim Anfang sind und sich Beharrlichkeit auszahlt.  



Anhang 

  Seite | 93 
 

52 B: Ja, auf jeden Fall. Aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich finde es sehr 
schwer diesen Punkt zu erkennen, vielleicht ist es wirklich nichts. Bei uns grenzte 
es auch manchmal an Naivität. So eine Mischung aus Beharrlichkeit und Naivität 
aber ich kann nicht genau sagen, wo die Grenze ist.  

53 I: Okay, wenn du nochmal gründen könntest, worauf würdest du besonderen Wert 
legen? Oder was würdest du anders machen? 

54 B: Gute Frage. (6) Da fällt mir gar nicht so viel ein. Obwohl ich ständig denke, dass 
hätte man anders machen müssen. Ich würde mich wahrscheinlich viel eher schon 
fokussieren. Am Anfang hatten wir noch die Hostel Idee und dann hatten wir noch 
andere Ideen und dann kommen diese Berater -das meinte ich vorhin - und sagen 
"ja macht doch das, oder so wird es nicht funktionieren, ihr müsst das ganz anders 
machen", sodass man dann so unfokussiert ist. Und einfach alles ausprobiert und 
an so vielen verschiedenen Sachen arbeitet und da haben wir ziemlich viel Zeit 
verloren und waren so ein bisschen ineffektiv. Das würde ich anderes machen und 
viel früher sagen: "Okay, das ist unser Produkt, darauf konzentrieren wir uns!"  

55 I: Okay 

56 B: Ja aber das weiß man vorher auch nicht, wie das ist. 

57 I: Ja im Nachgang wahrscheinlich einfach zu sagen, dass man es hätte machen 
müssen, aber in dem Prozess brauchte man es vielleicht auch? 

58 B: Ja, das denke ich auch. Es hatte schon alles seinen Grund und seinen Sinn, 
warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.  

59 I: Ja, gut. So grundsätzlich hast du mir schon gut geholfen und viele Sachen ange-
sprochen. Gibt es denn noch etwas, wo du sagst: Das ist mir noch wichtig oder Das 
fällt mir noch ein zu Erfolgsfaktoren, Gründung, Sozialunternehmen? Oder wo du 
sagtest: Ach, das wollte ich noch ergänzen? 

60 B: Ich glaube es gibt ein paar Leute, die machen das, weil sie denken, sie können 
damit super reich werden. Das können vielleicht 10 % aber die anderen, die werden 
sich da entweder einen ganz normalen Job schaffen oder scheitern. Ich glaube, 
dass man sich immer bewusst sein muss, dass das alles schief gehen kann und es 
nicht der Heilige Gral ist, um reich zu werden. (unverständlich)  

61 I: Okay, ja.  

62 B: Aber mehr fällt mir spontan nicht ein.  

63 I: Darf ich noch fragen: Wie groß ist [Name des Unternehmens] jetzt? Ihr habt ja 
wahrscheinlich nur zu zweit angefangen und die Idee so verfolgt? 

64 B: Also das Team besteht aus 12 Leuten. Wobei die nicht alle fest angestellt sind.  

65 I: Ja 

66 B: Genau.  

67 I:(5) Ist eher Interessenhalber, wo ich ein bisschen drauf gucke. Rechtsform hatte 
ich schon. Wie ist es mit der Branche? Wie würdest du das einordnen? 

68 B:Das ist schwieriger, wenn ich was ankreuze, dann Soziale Dienstleistungen. Ob-
wohl das nicht so richtig das (unverständlich) oder Bratung auch manchmal, weil 
wir ja irgendwie beraten. Oder Social Start-up. Ist schwierig. 

69 I:Ist ja kein Problem. Gut, ich glaube ich bin durch. Habe coole Informationen be-
kommen. Danke. Auch dass du dir die Zeit genommen hast 

70 B:Voll gerne.  
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Interview Sozialunternehmen 3: I_S3_DS_SI 

Interviewdaten  

I_S3_DS_SI 

Datum / Dauer des Interviews 

20.05.19 / 34:28Min 

Art des Interviews 

Telefoninterview 

Interviewatmosphäre (Stimmung): gut 

Bemerkungen (Vorkommnisse, Störungen, Schwierigkeiten): Interview im zweiten An-
lauf aufgrund Terminverwirrung.  

Motivation des*r Befragten: nicht bekannt 

 

1 I: Mich interessiert zunächst, in welchem Bereich sie tätig sind, was sie insbesonde-
re tun und wie auch die Anfänge aussahen. 

2 B: Wir haben mit der Firma uns ganz zu Beginn schon beschäftigen wollen mit dem 
Thema betriebliche Kinderbetreuung. D.h. wir wollten dieses Problem der mangeln-
den Vereinbarkeit von Beruf und Familie dadurch angehen, dass wir entsprechende 
Betreuungsangebote schaffen für Unternehmen und auch mit finanziert von Arbeit-
gebern von Unternehmen, die durchaus erheblich davon profitieren, wenn Eltern 
schnell aus der Elternzeit zurückkommen, einen Betreuungsplatz bekommen und 
dann auch wieder in der Firma einsteigen können. Oder bei ihrem Arbeitgeber ar-
beiten können und genau, wir haben uns anfangs halt eingearbeitet und geschaut, 
okay, welche Möglichkeiten der Betreuung gibt es, haben dann ein Projekt ge-
macht. Das erste Projekt mit der Uni (unverständlich) hier. Und das war eine 
große Kita mit 36 Plätzen und da haben wir halt gesehen, okay, das dauert halt 
relativ lang und ist recht kostspielig, weil ich hohe Auflagen hab. Baulicher Art und 
ja, dann komm ich halt schnell in Summen und ja auch zeitliche Räume, wo es 
wahnsinnig lang dauert und teuer wird und dann ist es halt nur für eine gewisse 
Anzahl an Unternehmen machbar und finanzierbar. Das war relativ überschaubar 
und zudem gab es halt schon, weiß ich nicht wie viele 100 freie, gemeinnützige 
oder private Träger, die alle das gleiche machen. Also Kinderbetreuung in Kitas und 
Krippen und dann sind wir eher zufällig auf die Betreuungsform Großtagespflege 
gestoßen. 

3 I: Ja. 

4 B: Die kommt aus der Tagespflege, d.h. Tagesmutter die zuhause 4-5 Kinder be-
treut. Das kennt man. Und die Großtagespflege war die Weiterentwicklung, d.h. 2-3 
Tagesmütter können sich zusammen tun, mieten externe Räume an und können 
dort gemeinsam 8-10 Kinder betreuen, je nach Qualifikation. Also 8, wenn beide 
Tagesmütter sind, 10 wenn mindestens eine päd. Fachkraft dabei ist. 

5 I: Okay, ja.  

6 B: Genau, das ist in [deutsches Bundesland] und in manchen anderen Bundeslän-
dern sind es nur 9 Kinder, die betreut werden können. Es gibt auch Bundesländer, 
da gibt es das nicht. Da gibt es diese Betreuungsform nicht. Aber wir haben dann 
halt gesagt, okay, mit der Großtagespflegehaben wir eine Betreuungsform gefun-
den, mit der wir das was wir eigentlich machen wollen, schaffen. Also neue 
Betreuungsplätze aufzubauen für Unternehmen, auch mit finanziert von Arbeitge-
bern. Und zwar jetzt nicht für nur die großen DAX-Konzerne, die sich das leisten 
können, wo es dann aber aufgrund der vielen Mitarbeiter nur ein Tropfen auf dem 
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heißen Stein ist sondern für mittelständige Unternehmen oder kleine Unternehmen 
als Verbund. 

7 I: Ja. 

8 B: Und genau, das haben wir dann begonnen und wir haben eine zweite Gesell-
schaft gegründet, eine gemeinnützige GmbH als Trägergesellschaft, wo wir dann 
auch die Erzieherinnen anstellen können und betreiben jetzt insgesamt [Anzahl] 
solcher Minikitas. Sagen lieber Minikitas als Großtagespflege. Einfach weil es ein 
bisschen zugänglicher klingt. Also bei Großtagespflege... 

9 I: Ja, es klingt nicht ganz so attraktiv. (lacht) 

10 B: Nein, man versteht nicht auf den ersten Moment, was das eigentlich sein soll. 
Wir haben auch schon die Rückfrage bekommen, gerade von Firmenkooperations-
partnern ob das Seniorenbetreuung ist. Und im Endeffekt, Großtagespflege - es ist 
ja nicht groß. Es sind ja nur wenige Kinder. 9-10 Kinder. Es ist ja genau nicht groß. 
Aber gut. Deswegen haben wir zumindest in der Kommunikation mit den Unter-
nehmenspartnern sagen wir Minikita.  

11 I: Okay, ja. 

12 B: Das vereinfacht das Ganze ein bisschen. Wir betreiben jetzt [Anzahl] solcher 
Minikitas. In [Großstadt in Deutschland] und [Kleinstadt in Deutschland]. Und es 
kommen dieses Jahr noch einige weitere dazu. Wir machen jetzt das erste Projekt 
außerhalb von [deutsches Bundesland] in [Großstadt in Deutschland]. Genau. Und 
wollen weiter wachsen und das ganze weiter ausbauen. 

13 I: Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?  

14 B: Also in der GmbH sind wir [Anzahl < 10] Mitarbeiter, der [Name des Unterneh-
mens] Projekte GmbH, und in der [Name des Unternehmens] Kinderbetreuung 
gGmbH, also in der gemeinnützigen GmbH so [Anzahl < 30]. Da sind ja dann die 
Erzieherinnen angestellt. Also insgesamt so um die [Anzahl]. Ich weiß noch nicht, 
ob wir schon [Anzahl] sind, aber wir kratzen jedenfalls an der [Anzahl]-iger Marke.  

15 I: Alles klar. Und wo würden Sie sagen, lagen die wichtigsten Gelingensfaktoren 
letztendlich für die Umsetzung der Idee.  

16 B: Die wichtigsten Gelingensfaktoren?! 

17 I: Also welche Schritte mussten unbedingt gegangen werden, damit jetzt [Name des 
Unternehmens] so erfolgreich ist, wie es jetzt auch ist. 

18 B: Also vielleicht ein Umsetzungsfaktor, den wir relativ spät erst angegangen sind 
und was vielleicht auch so ein bisschen learning war für uns. Wir haben gesagt, wir 
stemmen das alles selber und wir brauchen keine Investoren oder keine Fremdfi-
nanzierung. 

19 I: Okay. 

20 B: Das heißt, wir finanzieren uns dann aus den Umsätzen mit unseren Kunden. Das 
hat aber am Anfang nicht so gut geklappt und dann haben wir über Fase, dass ist 
die Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship, ich weiß nicht ob sie die 
kennen. 

21 I: Hab ich schon gehört, ja. 

22 B: Genau. Haben wir so eine kleine Finanzierungrunde gemacht. 2016. Mit Privaten 
Businessangels, die halt alle in dieses Social Impact Investing Umfeld investieren 
wollen. Und da haben wir eine kleine Finanzierungsrunde eben mit 3-4 Social In-
vestors, Business Angels gemacht und das hat uns dann stark weitergeholfen. Und 
jetzt fürs Wachstum haben wir eine zweite Finanzierungsrunde mit den gleichen 
Investoren gemacht, eigentlich. Wir hatten noch mit einem Fond gesprochen, Borg 
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Manger (?), es gibt ja, 2-3 Fonds die auch in dem Segment unterwegs sind, aber 
wir sind dann doch wieder mit den Altinvestoren so verbleiben, dass wir mit denen 
weitermachen. Und das war sehr hilfreich, Also das hätten wir auch in der Rück-
schau auch früher machen können. Dann hätten wir am Anfang nicht so lange 
gebraucht, bis wir auf das Konzept gekommen wären und eine zweite Gesellschaft 
gegründet hätten und so. 

23 I: Ja. Welche Fähigkeit mussten sie als Gründer mitbringen? Gab es da irgendwas, 
wo sie sagen, ja Kompetenzen oder Eigenschaften, die total hilfreich waren. 

24 B: Ja, also zum einen muss man darauf einstellen, dass man alles machen muss. 
Dass es nicht viel gibt, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht mein Aufgabenbe-
reich. gerade am Anfang, wenn man noch nicht so viel delegieren kann, weil man 
noch nicht so viele Leute hat, dann ja, mussten wir eigentlich überall uns alles an-
eignen. Auch Themen aneignen, die ich bisher auch in meiner Ausbildung noch 
nicht hatte. Also ich bin Betriebswirt und meine Kollegin ist auch Betriebswirtin. Also 
darauf muss man sich einstellen. Dann muss man wirklich gut mit Rückschlägen 
gut umgehen können, und auch damit, dass man nicht überall offene Türen ein-
rennt. D.h. am Anfang unser Kooperationspartner mit dem wir zusammenarbeiten 
müssen auf Behördlicher Seite ist das Jugendamt und Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe in der jeweiligen Kommune wo wir tätig werden oder Stadt. Naja, und da 
sind wir halt reingelaufen, oh, jetzt haben wir diese supertolle Idee bezüglich Kin-
derbetreuung und Großtagespflege. Und die werden uns sicher lieben. (lacht) 

25 I: Und dem war nicht so. 

26 B: Nein, genau. Und vor allem muss man sich ja auch ein bisschen auf den An-
sprechpartner einstellen, der einem gegenüber sitzt. Und wir sind dann natürlich, 
weil wir es so kannten, wir waren vorher bei einem IT-Concern. Wir sind halt zu 
Terminen, egal ob mit Kunden oder Lieferanten oder was weiß ich wem sind wir 
immer gegangen mit Anzug und Krawatte. Und jetzt dachte ich, ja gut, Sakko sollte 
es schon sein, Jeanssakko, Hemd, Krawatte kannst du weg lassen beim Jugend-
amt. Und trotzdem sind wir noch rübergekommen wie die besserwisserischen 
BWLer. 

27 I: Achso. 

28 B: Bei den Pädagogen, beim Jugendamt. Das kam schon mal nicht so gut an. Also 
über die Zeit haben wir gelernt, wie nehmen uns die wahr. Nehmen uns die so war, 
dass wir da alles über den Haufen werden wollen und alles Besserwissen oder 
sehen die uns als Partner mit denen man was entwickeln kann. Mittlerweile sind wir 
soweit, dass wir ein sehr gutes partnerschaftliches Verhältnis haben. Aber das war 
am Anfang eben nicht so. Und damit muss man umgehen können, dass man immer 
wieder so Rückschläge hat und dass man nicht immer überall offene Türen ein-
rennt.  

29 I: Ja. Sie haben gesagt, sie sind selber Betriebswirt. Das war ja trotzdem wahr-
scheinlich sehr hilfreich, auch wenn es ja nicht gereicht hat, wie sie sagen.  

30 B: Jaja, klar. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Weil wir sind ja // man sagt ja immer so 
Generalisten. Also wir können nichts richtig, aber alles so ein bisschen. Das ist ein 
bisschen tatsächlich so. Also ich hatte alles Mögliche an Inhalten im Studium. Con-
trolling, Unternehmenssteuern oder Marketing. Aber ich hab natürlich nichts so 
vertieft, dass ich damit jetzt alles irgendwie selber machen könnte. Aber ich, man 
versteht denk ich, und dass ist auf jeden Fall hilfreich, die Grundlagen. man weiß, 
welche Bereiche ein Unternehmen braucht, um zu funktionieren. Wo man sich ex-
tern Hilfe holen muss, z.B. bei einer Agentur oder beim Steuerberater. Was man 
abgibt, was man im Haus macht. Also dass ist schon hilfreich. So wirklich eine 
Grundausbildung in Unternehmensführung. 

31 I: Okay. 
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32 B: Und das in unterschiedlichen Unternehmensbereichen, aber es ist nicht so, dass 
man jetzt mit dem Wissen aus dem Studium da alles selber reißt.  

33 I: Das ist ja wahrscheinlich mit den wenigsten Studiengängen so.  

34 B: Genau. Wobei, wenn ich jetzt z.B. eine technische Idee umsetze, z.B. eine Soft-
ware programmiert. Und ich bin Softwareprogrammierer und bin dann der 
Mitgründer, der CTO, also der Chief of Technolegy dann bin ich in dem Spezialge-
biet. Dann hab ich da mein Gebiet und meine Nische und jemand anderes macht 
da die Finanzen, der ist dann aber auch da der Finanzler. Bei uns war es halt so, 
dass wir beide alles machen mussten. Wir haben uns dann auch Pädagoginnen mit 
an Bord geholt, weil den pädagogischen Teil, den können wir nicht machen. Da 
fehlt uns definitiv das Hintergrundwissen. Also da wussten wir, da brauchen wir 
jemanden. Und da haben wir am Anfang auch direkt Mitgründer*innen gesucht, das 
war allerdings nicht so einfach, weil die sehr Sicherheitsbewusst sind oder ein gro-
ßes Sicherheitsbedürfnis oft haben und so eine Gründung, 
Unternehmensgründung, wo man auch ins Risiko geht, auch finanziell ein bisschen 
ins Risiko geht, ist halt da für die wenigsten vorstellbar. Und das haben wir dann 
auch über die Zeit gelernt. Das interessante ist, viele von diesen privaten Kitaträ-
gern, also die nicht irgendwie von der Arbeiterwohlfahrt oder Caritas sind, sondern 
wirklich privat gegründete Kitas, die werden von Unternehmensberatern oder Be-
triebswirten gegründet und nicht von Pädagogen. Ganz interessant für uns als 
Learning gewesen.  

35 I: Gab es Faktoren, die jetzt die Organisation selber betroffen haben, die bei der 
Gründung entscheidend waren. Ein Stichwort wäre jetzt ein Organisationsmerkmal 
oder speziell die Strategie oder Planung, Netzwerke, Team. 

36 B: Also was wir jetzt ja nochmal vor ein paar Jahren gemacht haben, nach dieser 
ersten Finanzierungsrunde oder davor eigentlich schon, war dass wir so eine stra-
tegische Neuausrichtung gemacht haben. Wir wollten am Anfang nicht selber Kitas 
betreiben, sondern wir wollten nur der Dienstleister für Firmen sein. Um halt diese 
Kitas aufzubauen. Und dann haben wir gesehen, das ist ein reines Projektgeschäft. 
D.h. wir müssen immer schauen, dass man neue Umsätze generiert, neues Pro-
jektgeschäft generiert, neu Kunden für Kitas finden. Aber wir, und dann machen wir 
eine Ausschreibung für die Trägerschaft und suchen uns halt einen Träger. Aber wir 
profitieren nicht langfristig davon, dass wir irgendwas selber betreiben und Umsätze 
generieren. Und das haben wir dann geändert, dafür haben wir die zweite Gesell-
schaft gegründet als Trägergesellschaft und genau, da war dann die Entscheidung 
dann dass die gemeinnützig sein soll, einfach aus dem Grund, dass wir ja Förder-
mittel vereinnahmen von den Kommunen und Ländern. Und das wir jetzt mit den 
Fördermitteln nichts uns da der Kritik aussetzen wollen, dass wir da irgendwie uns 
als Gewinne ausschütten. Sondern klar war, der Großteil von dem was wir machen, 
das machen wir in der gGmbH und da durch die Gemeinnützigkeit dürfen wir halt 
keine Gewinne ausschütten sondern reinvestieren alles was wir verdienen.  

37 I: Wie funktioniert dass dann nochmal genau. Mit der GmbH und der gGmbH? Also 
sie als GmbH machen sozusagen diesen Übergang.  

38 B: Die GmbH ist die Muttergesellschaft und mit der GmbH wickeln wir die Projekte 
mit der Firma ab, d.h. eine Firma beauftragt uns so eine Minikita aufzubauen und 
diesen Teil Aufbau, dafür verlangen wir eine Projektmanagementgebühr. 

39 I: So rum, okay.  

40 B: Genau. Und dann, wenn das Ding steht, geht der Betrieb über auf die Kinderbe-
treuung gGmbH, da sind die Erzieherinnen angestellt und dann mieten wir mit der 
gGmbH die Immobilien an und damit machen wir dann den Betrieb.  

41 I: Ach spannend, in so einer Konstellation hab ich das noch nicht gehört. Ist interes-
sant.  
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42 B: Ja, wir wollten das Projektgeschäft mit den Firmen trennen von dem eigentlichen 
Betrieb der Großtagespflege oder Minikitas. 

43 I: Was ja oft ein Problem im pädagogischen Bereich ist, dass man gemeinnützig ist 
und das wirtschaftliche oft hinten runterfällt. Dann gibt es Faktoren, die man nicht 
so steuern kann, externe Sachen aus dem Umfeld oder der Umgebung. Haben die 
großen Einfluss auf die Gründung gehabt? 

44 B: Ja auch. Z.B. bei uns ist der Bereich Kinderbetreuung stark reglementiert. Und 
es gibt Vorschriften und Auflagen baulicherseits und auch von dem, was muss ich 
vom Personal vorweisen. Und wann kann ich Träger sein, was brauche ich dafür 
und Träger zu sein und das sind schon Faktoren die ganz wesentlich für uns sind. 
Und wenn sich da was ändern würde, dann ist natürlich auch immer- kann sich viel 
zum guten oder schlechten ändern, wenn Förderung z.B. erhöht wird oder wenn 
man dann irgendwie sagt, jetzt brauchen wir aber noch das und das und das und 
das damit ihr künftig auch Trägerschaft bekommt. Also sowohl Fördergelder von 
den wir natürlich zu einem großen Teil abhängig sind, als auch Auflagen baulicher-
seits und beim Personal, Genehmigungen, das ist ein ganz wesentlicher Teil. Damit 
müssen wir uns natürlich auseinandersetzen.  

45 I: Sind ja manchmal vielleicht sogar gar nicht Erfolgsfaktoren aber manchmal auch 
Misserfolgsfaktoren, wenn es bürokratische Wege gibt oder Hindernisse auftreten. 

46 B: Bestes Beispiel ist, dass wir in [Stadt in Deutschland] erst seit 2015 überhaupt 
Trägerschaft übernehmen können für Großtagespflege. Davor gab es dieses Model 
Großtagespflege in Trägerschaft nicht. Mit festangestellten Betreuungspersonen. 
Es gab nur das selbstständigen Model. Und das war dann natürlich der Startschuss 
für uns zu sagen, okay, jetzt können wir das auch betreiben und jetzt können wir 
diese Trägergesellschaft gründen. Das würde ich schon sagen, ist ein externe Ein-
flussfaktor, den man nicht so steuern kann. Man kann versuchen natürlich auf die 
politischen Rahmenbedingungen irgendwie so herzustellen oder darauf einzuwir-
ken. Wir haben jetzt auch einen Verein gegründet mit anderen Trägern von 
Großtagespflegen in [Stadt in Deutschland]. Wo wir halt versuchen, die Großtages-
pflege als Betreuungsform so ein bisschen zu pushen und zu schauen, dass wir 
nicht vergessen werden, wenn es um Fördermittel und so geht. 

47 I: Haben sie denn Konkurrenten in dem Gebiet der Großtagespflege.  

48 B: Nicht direkt, die das mit Firmen machen. Es gibt aber private Großtagespflege. 
Mit denen haben wir uns jetzt eher zusammen getan. Die sehen wir jetzt gar nicht 
als Konkurrenten. Der Markt ist ja jetzt auch so groß, dass man sich nicht so viel 
wegnehmen kann. und der Platzbedarf ist noch so lange nicht gedeckt, also da 
dauert es noch ein bisschen bis man wirklich von einer Konkurrenzsituation spre-
chen kann. Wo man, das ist leider noch so, wo auch die Eltern dann irgendwie 
mehrere Auswahloptionen haben und sich dann das Beste, qualitative Versor-
gungsangebot aussuchen können. Momentan ist es wirklich so, dass die Eltern 
noch nehmen müssen, was sie kriegen können. Das ist nicht gut, aber das ist so.  

49 I: Wie war das mit dem Standort? Nach welchen Kriterien haben sie den ausge-
wählt? Gerade auch in [Stadt in Deutschland]? 

50 B: [Stadt in Deutschland] ganz klar, weil wir hier herkommen, also ich zumindest, 
meine Kollegin hat auch in [Stadt in Deutschland] gewohnt. Wir haben uns bei un-
serem ehemaligen Arbeitgeber kennengelernt. Und haben beide in [Stadt in 
Deutschland] gewohnt. da war klar, also hier haben wir halt auch das wirtschaftliche 
Umfeld. Also genug Firmen, auch kleinere und mittelständige, für die unser Konzept 
interessant ist. Wir haben eine recht gute Förderumgebung, jede Kommune und 
jeder Landkreis hat wieder andere Fördersätze, in [Stadt in Deutschland] sind die 
eben recht gut, weil die Stadt daran interessiert ist, dass Betreuungsangebot aus-
zubauen. Genauso ist es in [Stadt in Deutschland]. Und in [Kleinstadt in 
Deutschland] da sind wir eher zufällig gelandet, weil wir da ein Immobilienangebot 
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hatten und dann der Stadtrat gesagt hat, ja wir wollen diese Betreuungsform aus-
probieren und würden euch als Träger nehmen und so sind wir dann da gelandet 
und so Poe á Poe wird das auch mit den anderen passieren. Aber [Stadt in 
Deutschland] haben wir uns ganz gezielt ausgesucht, weil die Großtagespflege da 
schon ziemlich etabliert ist. Weil die das Jugendamt [Stadt in Deutschland] das da 
ausbauen möchte, weil die Fördersituation okay ist. Und genau. Es gibt schon meh-
rere strategische Aspekte für die Standortwahl.  

51 I: Angenommen sie könnten nochmal von Null anfangen. Gäbe es etwas, wo sie 
besonderen Wert bei der Gründung drauf legen würden? 

52 B: (5) Wie gesagt, ich würde jetzt mit dem Wissen, dass wir am Anfang nicht hatten, 
dass es diese Betreuungsform überhaupt gibt, wir sind ja losgerannt, wir kannten ja 
nur klassische Kitas und Kindergärten und wir waren uns noch nicht so, also wir 
haben damals noch nicht das Konzept verfolgt mit Trägerschaft, wie wir das jetzt 
haben. Das würde ich vielleicht, also wenn ich mit dem Wissen, dass ich jetzt habe, 
natürlich anders mache. Und ich hätte mir auf jeden Fall früher auch die Investoren 
ins Boot geholt. Wobei das ein bisschen Henne-Ei Problem ist. Wenn ich noch kei-
nen Proof of Concept hab, also vorweisen kann, dass ich das schon einmal 
gemacht habe und es funktioniert, dann bekomme ich natürlich auch schwer Inves-
toren oder wenn dann auch nur zu ungünstigen Konditionen, also wo ich zu viele 
Anteile abgeben muss. Also das erste Projekt muss man irgendwie mal selber 
stemmen, und dann, wenn ich diesen Proof of Concept habe, dann kann ich mir die 
Investoren suchen.  

53 I: Und die letzte Frage. Wo waren die größ0ten Hindernisse bei der Gründung von 
[Name des Unternehmens]? 

54 B: (6) Die größten Hindernisse. (9) Ich würde sagen, bei der eigentlichen Gründung, 
dass die Firma sozusagen steht, hatten wir jetzt nicht viele Hindernisse. Ist natürlich 
immer ein bisschen organisatorischer Aufwand. Wir haben z.B. dann einen Grün-
derzuschuss beantragt und, alles in allem kann ich mich da wirklich nicht beklagen, 
dass wir da Steine in den Weg gelegt bekommen haben, so ist das nicht. Wir haben 
auch über die Hochschule [Stadt in Deutschland], wo ich studiert hatte, sind wir in 
dieses Start-up Center aufgenommen wurden. Haben einen Büroraum zur Verfü-
gung gestellt bekommen. Wir hatten eigentlich schon ein bisschen Unterstützung. 
Viele von diesen Gründerwettbewerben, da sind wir dann mit unserem Konzept 
raus gefallen, weil es nicht technologiebasiert ist. 

55 I: Achso. 

56 B: Also da können wir nicht teilnehmen, auch bei so interessanten Förderprogram-
men wie EXIST, also Gründerstipendium, weil man irgendeine technologische 
Komponente braucht. Und wir haben damals schon überlegt... 

57 I: ...das hatte ich mir auch schon angeguckt und bisher nicht gefunden mit dem 
technologischen bei EXIST. 

58 B: Es braucht eine technologische Komponenten am besten irgendwas mit IT und 
es kann der, 327 tausenste Onlineschop sein für irgendwas, das ist egal. Das hat 
höhere Förderchancen als wir mit dem Thema Kinderbetreuung ohne (unverständ-
lich) Technologie dahinter ist. Deswegen hatten wir kurzeitig tatsächlich mit dem 
Gedanken gespielt, ob wir rein um diese Förderung zu kriegen irgendeinen Blöd-
sinn programmieren lassen und sagen, ja das ist unsere Datenbank für irgendwas, 
aber damit wären wir soweit von unserem eigentlichen Ziel abgewichen, nur um 
diese Förderung zu kriegen, dass wir gesagt haben, ne komm, wir probieren es so.  

59 I: Das ist ja interessant. Da hat man mal eine hilfreiche, gute Idee und dann, naja. 
Okay.  

60 B: Ja, genau. Also das ist glaub ich generell bei Social Entrepreneurship Themen 
so ein bisschen problematisch, dass die meistens Gründungsförderprogramme und 
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Wettbewerbe auch, nicht auf Social Entrepreneuship passen. Es gibt dann wenn 
immer so Nischenwettbewerbe. Aber bei vielen Förderprogrammen ist man raus. 

61 I: Ich habe soweit meine Fragen gestellt und viele Informationen bekommen. Gibt 
es noch was, wo sie sagen, das würde ich gerne noch ergänzen oder das würde 
mit jetzt zum Thema Gründung, Erfolgsfaktoren, Sozialunternehmen noch einfallen.  

62 B: Also das Team finde ich immer ist ein wichtiger Faktor. Und bei uns hat es 
wahnsinnig geholfen, dass wir uns vorher schon kannten und als Kollegen zusam-
men gearbeitet hatten. Weil wir haben uns immer mal wieder gefragt und wir haben 
auch viele andere Start-ups kennengelernt, im Gründerzentrum mit ganz unter-
schiedlichen Teamzusammensetzungen. Einige haben direkt aus dem Studium 
gegründet, bei einigen war es so... also wir hatten auch welche, da waren die 
Gründer auch privat Partner. Das hat man uns auch immer wieder gefragt, einfach 
weil wir Mann und Frau sind tatsächlich. Und da kamen ganz komische Formulie-
rungen, um am Ende zu erfahren, ob wir auch Privat liiert sind. Sind wir nicht 
gewesen. Aber da kamen dann so Sachen raus: Sie sind ja gemischt geschlechtlich 
Gründung. Eines meiner Highlights. Und dann diese Vortasten: Sind sie Partner für 
12 oder für 24 Stunden. Alles gut, nur für 12. Da muss man gucken, ergänzt man 
sich irgendwie, weil es ist schon sehr intensiv auch diese Höhen und Tiefen und 
wenn das nicht gut funktioniert, dann ja, fliegt einem das um die Ohren, dann fliegt 
das Team auseinander. Also man sollte sich gut überlegen, mit wem macht man 
das. Alleine Gründen könnte ich mir nicht vorstellen tatsächlich, weil mir immer der 
(unverständlich) Partner fehlen würde. Also Team ist ein wichtiger Faktor. Was 
mich am Anfang an Social Entrepreneurship ein bisschen gestört hat, ist diese Dis-
kussionen was das eigentlich ist. Oder Sozialunternehmertum, ob man damit Geld 
verdienen darf oder nicht oder muss das irgendwie Spendenbasiert sein oder darf 
es das auf keinen Fall und ich war immer der Meinung man gibt damit einen gesell-
schaftliches Problem an, man versucht ein gesellschaftliches Problem zu lösen mit 
einem Produkt oder einer Dienstleistung und natürlich soll es so sein, dass man 
sich wirtschaftlich tragen kann. Also ich muss nicht Gewinnmaximiert arbeiten, aber 
ich soll das ganze Geschäft, sollte sich selbst tragen. Damit ich nicht angewiesen 
bin auf Spenden. Die kann ich nicht kalkulieren, damit kann ich nicht planen. Und 
diese Diskussion war immer sehr Ideologie geführt oder basiert und das fand ich 
gerade im Anfang, als wir uns noch ein bisschen mehr mit der Theorie auseinan-
dergesetzt haben. Wir kannten als wir angefangen haben diesen Begriff Social 
Entrepreneurship nicht. Wir sind nicht mit der Intention angetreten wir gründen jetzt 
ein Social Bussiness, sondern wir wollen was gründen und wir wollen was gründen, 
was Sinn macht und wo wir gesellschaftlich was bewirken können. Und danach 
über die Social Entreprenership Akademie, da waren wir auch ein der Teams, ha-
ben wir diesen Begriff zum ersten Mal gehört und uns mehr damit 
auseinandergesetzt. Da gab es dann diese Diskussionen. Was ist Social Entrepre-
neurship, was ist keines. Da darf man sich nicht zu lange mit aufhalten. Wenn ich 
dieses Ziel habe, gesellschaftlich etwas zu ändern, dann will ich das ja für einen 
möglichst großen Teil der Leute schaffen oder dieses Problem für einen möglich 
großen Teil der Leute beheben. Ich kann natürlich sagen, ich will das nur in [Stadt-
teil einer Stadt in Deutschland] machen, aber das kann ja dann nicht das Ziel sein. 
Das man das so eingrenzt und nicht wachsen will. Man muss schon klar auch vor-
sichtig sein, dass es nicht zu schnell wächst und man dann überfordert ist und die 
Strukturen nicht rechtzeitig erweitert hat und auch mit dem Wachstum fertig zu wer-
den, aber jetzt wir sind wirklich sehr fixiert drauf, dass wir neue Standorte 
aufmachen, dass wir auch außerhalb von [Deutsches Bundesland] Standorte auf-
machen wo es geht. Und wachsen, auf jeden Fall.  

63 Ein Punkt hatte ich noch, man sollte am Anfang gerade mit so einer Idee wie wir sie 
haben, wo jetzt keine Technologie dahinter ist, die man sich patentieren und schüt-
zen lassen müsste, man sollte jetzt nicht zu lange hinter den Berg halten. Also wir 
sind von Anfang an rumgelaufen und haben jedem erzählt was wir machen oder 
machen wollen und dadurch ergeben sich wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte 
und Empfehlungen und so was. Und man sollte alles Ressourcen, die man kriegen 
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kann nutzen, egal ob das Gründerzentren sind oder sowas wie die Social Entrepre-
neurship Akademie, so Agenturen wie Fase, die halt Kapital vermitteln für 
Sozialunternehmen. Also es gibt Verbände, es gibt Akademien, Gründerzentren, 
was man nutzen, was Sinn macht, zu nutzen. Man sollte nicht auf Einzelkämpfer-
basis durch die Welt laufen, möglichst wenig Leute, alles bei sich behalten, 
möglichst wenig Leute einweihen, sondern durchaus raus gehen und kommunizie-
ren und möglichst viel Unterstützung nutzen. Wäre auch so ein Learning gewesen. 
Oder Erfolgsfaktor.  

64 I: Also Aspekt Netzwerk. Da würde ich es wahrscheinlich drunter verbuchen. (6) 
Okay, wunderbar. Ich danke ihnen herzlich.  

65 B: Gerne.  

 

Interview Sozialunternehmen 4: I_S4_AH_HE 

Interviewdaten  

I_S4_AH_HE 

Datum / Dauer des Interviews 

11.06.2019 / 27:05 Min 

Art des Interviews 

Telefoninterview 

Interviewatmosphäre (Stimmung): gut 

Bemerkungen (Vorkommnisse, Störungen, Schwierigkeiten): Wechsel vom „Sie“ zum 
„Du“ während des Gespräches 

Motivation des*r Befragten: Gefallen 

 

1 I: Also mich interessiert zunächst, in welchem Bereich sie tätig sind, was sie insbe-
sondere tun, und auch wie die Anfänge davon aussahen. 

2 B: Also heute ist der Schwerpunkt meiner Arbeit die Ausbildung für Fachkräfte für 
pferdegestützte Pädagogik. Und da hab ich normalerweise zwei Ausbildungsgrup-
pen pro Jahr laufen, und wie schon gesagt, das ist mein Schwerpunkt. Aus dieser 
Idee heraus, dass ich nicht wollte, dass die Kundschaft nach dieser Ausbildung ich 
nie wieder sehe hab ich dann ein Netzwerk gegründet, da können die Absolventin-
nen dann eintreten und die haben dann Vorteile davon und sie verpflichten sich 
aber auch zu einer Fortbildung pro Jahr zu kommen. D.h. ich biete verschiedene 
Fortbildungstage an, zu ganz unterschiedlichen Themen. Sowohl diese Fortbil-
dungstage als auch diese Ausbildungen ist der Schwerpunkt meiner Arbeit und 
dann hab ich noch so verschiedene andere Angebote. Ich biete Coachingsachen 
an. Pferdegestützt. Also alles nur mit Pferden. Pferdegestützes Einzelcoaching, 
dann kommen manchmal Teams zu mir, die einen Teamtag bei mir buchen. Auch 
pferdegestützt. Dann hab ich so ein, zwei Seminare für Frauen, das biete ich einmal 
im Jahr an und so kleinere Sachen zu Pferd-Mensch Begegnung. Auch diese 
Coaching Sachen, würde ich mal sagen, das läuft so nebenher.  

3 I: Und wie hast du angefangen. 

4 B: Also angefangen? 
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5 I: Ja, Wie kam es dazu, dass du gesagt hast: Ok, ich hab die Pferde und ich will mit 
denen Arbeiten. 

6 B: Achso, ja, ich hab ganz früher mal Soziale Arbeit studiert und hab dann während 
meiner Arbeit, also ich reite schon immer eigentlich - und während meinem Studium 
dachte ich dann: Ja Mensch, die Pferde sollte man verbinden mit der Sozialarbeit 
und hab mich dann auf die Suche nach einem Praktikumsplatz gemacht. Und habe 
da meine damalige Chefin getroffen, die gerade was aufgebaut hat. Und so kam ich 
dazu, pferdegestützt in der Sozialarbeit zu arbeiten. Ich war da 15 Jahre. Ich hab da 
Mädchengruppenarbeit gemacht und Familienberatung. Also eigentlich Soziale 
Gruppenarbeit und alles was dazu gehört. Dann, ja gut, in der Sozialarbeit ist es auf 
Dauer auch doch anstrengend und ich dachte mir irgendwann so, so jetzt ist fertig, 
jetzt mache ich mich selbstständig.  

7 Dann habe ich mir überlegt: Was kann ich, ja gut da war diese Sache mit der Sozia-
len Arbeit, die pferdegestützte Arbeit. Ich habe noch davor ein paar Ausbildungen 
im Pferdebereich gemacht, also Trainerscheine und so und dann dachte ich. Naja, 
wenn du das alles miteinander verknüpfst, dann bin ich eben auf die pferdegestütz-
ten Seminare quasi gekommen. Und hab erst die Seminare entwickelt, hab dann 
versucht, die Seminare zu verkaufen, das hat sich etwas schwer angelassen. Ich 
hatte zwar, finde ich gute Ideen, was die Seminare anging, aber wenn die Kund-
schaft dann nicht kommt, dann ist es auch schwierig. Da dachte ich schon so: AAh. 
Aber ein Seminar ging von Anfang an gut und das war das Seminar: Pferde in der 
Sozialen Arbeit.  

8 Und dann hatte ich eine Kundin, die war selber bei dem Seminar, die sagt zu mir: 
Hey, wenn du dazu eine Ausbildung anbietest, dann komm ich zu dir. Und dass war 
die Idee für die Ausbildung zur Fachkraft für pferdegestützte Pädagogik. So bin ich 
da drauf gekommen. Erst dachte ich, nein, dass machst du nicht. Und ja, irgendwie 
war der Gedanke dann schon da. Dann habe ich diesen Ausbildungskurs entwickelt 
und hab den angeboten und wollte einen Kurs machen, und dann hatte ich so viel 
Nachfrage, dass ich direkt noch einen zweiten angeboten habe in diesem Jahr und 
so ging es dann los.  

9 I: Ja. 

10 B: Also meine ursprüngliche Idee, nämlich diese Coachingsache oder die Seminar-
arbeit mit Pferden, da muss ich sagen, da hab ich am Anfang nicht so Fuß gefasst. 
Das war schwierig.  

11 I: Ist das organisiert über einen Verein? Oder welche Rechtsform nutzt du dann? 

12 B: Ich, ne, ich bin freiberuflich. Selbstständig freiberuflich. 

13 I: Okay. Davor, als du mit den Mädchengruppen gearbeitet hast? Wie lief das ab? 

14 B: Das war bei einem freien Träger der Jugendhilfe. Da war ich angestellt als Sozi-
alarbeiterin. 

15 I: Okay. Spannend.  

Was waren letztendlich die Gelingensfaktoren bei der Gründung? Was hat gehol-
fen, dass es mit den Seminaren angelaufen ist? Und auch bei deinen 
Seminarteilnehmern?  

16 B: (6) Also was geholfen, dass es angelaufen ist, dass war sicher die richtige Idee. 
Wei ich sag mal, da ist ein Markt dafür da. Die Fachkraft für pferdegestützte Päda-
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gogik, dafür gibt es einen Markt. Es gibt viele Leute, oder es gibt Frauen, sind 
hauptsächlich Frauen, aus dem sozialen Bereich kommend, die Pferde haben oder 
lieben und pferdegestützt arbeiten möchten. D.h. da ist ein Markt da. Und es gibt 
natürlich schon auch andere Anbieter, es gibt große Anbieter, es ist jetzt nicht so, 
dass der Markt da unheimlich gesättigt wäre. D.h. ich hab da einfach ein Angebot 
erwischt, wo es Nachfrage für gibt. Diese Seminare, da gibt es sicherlich auch 
Nachfrage, aber man brauch auch Connections. Ich sag mal, um an den Start zu 
kommen, brauch man Connections und ich habe meine Beziehungen, wobei ich die 
jetzt nicht wirklich nutze, aber mein Know how liegt im Sozialen Bereich, da kenn 
ich mich aus. Ich würde jetzt mal sagen, wenn man so Seminare anbietet und d 
auch eher Unternehmen erreichen will, dann ist es gut wenn man sich dort in die-
sem Bereich besser auskennt. Ich ab zwar mittlerweile auch immer wieder kleinere 
oder größere Unternehmen, die zu mir kommen, mal für so ein Event, aber wenn 
ich jetzt das verkaufen müsste oder von Leben müsste, wäre es schwieriger. Da 
müsste ich mir noch mal eine andere Form der Werbung oder des Marketings ein-
fallen lassen. 

17 I: Wie machst du das jetzt mit dem Marketing? 

18 B: Jetzt. Ich hab eine Homepage. Ich gebe ab und zu mal eine Anzeige auf, wobei 
ich sagen muss, dass ich da mittlerweile, also ja online natürlich, bei Ebay-
Kleinanzeigen oder so. (lacht) Das liest jeder oder sehen viele. Manchmal gebe ich 
auch in Fachzeitschriften Anzeigen auf, wobei davon komm ich immer weiter weg, 
weil da wenig Resonanz kommt. Und dann halt von Mund zu Mund Propaganda. 
Also mittlerweile ist es so- am Anfang habe ich mehr Anzeigen aufgegeben, und 
mittlerweile ist es so, dass gerade die Leute mich auch weiterempfehlen und, dass 
diese Kurse sich so eigentlich, bis jetzt, gut füllen.  

19 I: Das heißt es hat sich etabliert und jetzt kommen die Leute von alleine? 

20 B: Naja, nicht ganz so, aber ein bisschen schon. Also auch.  

21 I: Gibt es denn spezielle Fähigkeiten, die du noch mitbringen musstest?  

22 B: Also eins darf man mal gar nicht vergessen: Am Anfang braucht man ein biss-
chen Geld. Ist ja nicht so, dass man// Also ich hab meinen Job gekündigt und es ist 
ja nicht so, dass man dann gleich die Kundschaft habe. Ich hab so viel Geld ge-
braucht, dass ich das erste Jahr überleben konnte ohne Einnahmen. Ohne wirklich 
große Einnahmen. Also muss dazu sagen, ich hab im ersten Jahr noch als Pfer-
detrainerin gearbeitet. Das ist zum Beispiel was, das geht, damit kann man wirklich 
Geld verdienen. Ich hab als Pferdetrainerin und als Reitlehrerin geschafft, hab dann 
aber gemerkt: Naja, wenn ich meine ganze Energie auf diese Feld setze, dann hab 
ich eigentlich zu wenig Energie um das andere voranzutreiben. D.h. ich musste 
diesen Kurs ja auch entwickeln, ich musste die Seminare auch entwickeln, d.h. 
dafür hab ich Zeit gebraucht und in der Zeit hab ich ja nichts verdient. Man braucht 
Geld. Um die ersten Monate oder das erste Jahr über die Runden zu kommen. 
Dann darf man sich natürlich nicht entmutigen lassen. Wenn ich mich sofort hätte 
entmutigen lassen, weil ich hatte ja am Anfang die Idee ich steig in dieses Seminar 
und dieses Coachingdingsda ein, jetzt sind wir hier in [Region in Deutschland], da 
gibt es ja Coaches wie Sand am Meer. Ich meine, das ist schwierig. Wenn ich mich 
da hätte entmutigen lassen, dann hätte ich wahrscheinlich nach dem ersten Jahr 
gleich aufgegeben. 

23 I: Ja 

24 B: Da muss man also durchhalten. Und ich finde, man muss auch ein stückweit 
flexibel sein, was sein Angebot angeht. Also ich hab dann halt gemerkt, „Mensch, 
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das eine ist ja zäh, das hätte mir zwar gut gefallen, aber das ist zäh, das verkauft 
sich nicht so gut, der Aufwand ist so riesig und der andere Kurs oder die anderen 
Seminare, das verkauft sich viel besser, also hab ich auf den gesetzt. Da muss man 
schon flexibel sein, würde ich sagen.  

25 I: Und wenn du jetzt zurückblickst und sagst, ich könnte jetzt nochmal zu dem Punkt 
Null zurückgehen, was würdest du konkret anders machen?  

26 B: Puh. MMh. 

27 I: Falls man das überhaupt sagen kann. Vielleicht muss man bestimmte Erfahrun-
gen erst machen? Aber manche Dinge sieht man vielleicht, wo man sagt, dass 
würde ich diesmal sofort in Angriff nehmen. 

28 B: Das ist schwierig, Da muss ich kurz nachdenken. (15) Also (lacht) ich würde 
meine Flyer nicht gleich drucken. Die ersten Flyer die man druckt sind immer 
scheiße. Nach einem Viertel Jahr merkt man, da steht irgendwie das Falsche drin. 
Also da würde ich mir mehr Zeit geben. Es verändert sich ja auch. Dann macht man 
sich riesige Gedanken um sein Angebot und lässt 1000 Flyer drucken und merkst 
dann, es verkauft sich nicht. Und was machst du dann mit deinen Flyern? Da wäre 
ich vorsichtiger. Aber das sind ja Kleinigkeiten. Ansonsten, kann ich das gar nicht 
so sagen, ich kann nur sagen, was man braucht. Was man auf jeden Fall braucht 
sind Leute, die positiv denken. Also die einen tatsächlich unterstützen und sagen: 
„Ja das wird was!“  

29 Also die ganzen Zweifler, die da sagen: „Oje, wer soll denn das kaufen und das 
kann ja nicht gehen!“ und so, die entmutigen einen natürlich eher. Von denen muss 
man sich eher fernhalten. Und ich kann es nicht genau sagen, also die Frage, was 
sollte man anders tun, stellt sich ja nicht nur am Anfang, sondern die stellt sich mir 
ja immer. Ich bin ja jetzt auch immer am überlegen, wir könnte ich mein Angebot 
auf breitere Beine stellen, wie könnte ich es ausbauen, was könnte ich verändern. 
Das sind Fragen, die sich immer stellen. Und da weiß man manchmal auch nicht, 
ob es richtig ist. Manchmal muss man es einfach ausprobieren, dann sieht man: 
Das geht oder das geht nicht.  

30 I: Okay.  

31 B: So würde ich das sagen.  

32 I: Es gibt ja auch immer Faktoren, die im Umfeld oder in der Umgebung, die man 
nicht beeinflussen kann. Was hat dir da geholfen? Wie war das zum Beispiel mit 
dem Standort oder mit politischen Rahmenbedingungen?  

33 B: Ja gut, der Standort. ich würde mal sagen da hatte ich jetzt Glück. Oder ich weiß 
gar nicht, ob ich Glück hatte. Aber ich glaube, wenn ich jetzt am Ende der Welt in 
[Region in Deutschland] sitzen würde, dann wäre das wahrscheinlich schwieriger 
als jetzt hier in der Region. auch bezüglich der Erreichbarkeit und so. Und was 
meinst du mit politischen Bedingungen? 

34 I: Es gibt ja bestimmte Fördermaßnahmen oder auch Auflagen, oder so.  

35 B: Achso, ja. Da hatte ich Glück, denn es wusste keiner was ich da wirklich brau-
che. (lacht). Ich wusste gar nicht, ob ich das tatsächlich so machen darf, dann hab 
ich da mal rumtelefoniert und mit Gott und der Welt geredet und da keiner genau 
wusste und auch keiner Einwände hatte, da hab ich es dann einfach gemacht. Und 
dieser Bereich, also ich nehme mal den Überbegriff des Therapeutischen Reitens: 
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Ich biete ja nicht das therapeutische Reiten an, aber die Coachingsache ist ja auch 
nicht geschützt. Im Grunde entscheidet tatsächlich der Markt, ob man dran bleibt 
oder nicht. Das war eher von Vorteil, als dass es schwieriger war. Was gut ist, es 
gibt vom Regierungspräsidium, ich hab eine Umsatzsteuerbefreiung, wenn man 
eine berufliche Weiterbildung anbietet und da konnte ich meinen Kurs von der Um-
satzsteuer befreien lassen. Das ist toll, dass es sowas gibt. Dann kann man sagen: 
Entweder ich verdiene mehr oder der Kunde zahlt weniger.  

36 I: Ja.  

37 B: Ansonsten an Unterstützung und Fördermöglichkeiten, ich hab mich damit nicht 
viel beschäftigt. ich war beim Arbeitsamt und da gab es gleich mal gar nichts. Für 
mich jetzt. Das find ich eigentlich doof. Zumal sie zu mir gesagt haben, sie könnten 
mich innerhalb von 6 Wochen wieder in einen Job vermitteln und eigentlich würde 
man nur gefördert werden, um sich selbstständig zu machen, wenn man nicht ver-
mittelbar ist. Man sagt sich dann, naja, ob dieser Ansatz so klug ist, aber ja. Mir 
wurden keine Steine in den Weg gelegt, aber ich wurde auch nicht unterstützt. Wo-
bei es vielleicht auch Fördermaßnahmen gibt, aber ich wollte nicht meine ganze 
Energie auf die Fördermaßnahmen ausrichten, sondern ich wollte, dass mein Ding 
ans Laufen kommt.  

38 I: Hast du externe Hilfe in Anspruch genommen?  

39 B: Ja, ohje, ja. Ich habe auf jeden Fall einen Steuerberater. Das war doch recht 
kompliziert bei mir. Weil mein Geschäftsmodell ist so: ich betreibe einen kleinen 
Pensionspferdestall. Ich brauche ja auch Pferde, mit denen ich arbeite und das ist 
quasi eine GBR und meine Selbstständigkeit, da bin ich freiberuflich selbstständig 
und das muss man alles trennen. Ja gut, wenn man dann mal verheiratet ist, dann 
wird es sowieso komplizierter. Von daher hat sich das mit der Steuer, das haben wir 
quasi, oder das hab ich abgegeben. Und dann hab ich noch einen Rechtsanwalt in 
Anspruch genommen, den nehme ich immer mal wieder in Anspruch, weil die Dinge 
einfach so oft kompliziert sind. Gerade, z.B. die neue Datenschutzverordnung. Na-
türlich kann man sich das alles anlesen, aber da blickt ja kein Mensch durch, wie 
das dann sein muss auf der Homepage und mit der Anmeldung und wie man die 
Daten dann verwaltet und alles. Oder aber auch, ich habe eine Marke angemeldet. 
Also ich habe diese Ausbildungskurs schützen lassen. Das kann man sicherlich 
auch alles selber machen, nur muss man da so viel Zeit aufwenden und dann war 
es mir (unverständlich), dass es erstmal Niet und Nagelfest ist. Deshalb hab ich 
mir ein Rechtsanwalt und einen Steuerberater.  

40 I: Ja, okay. Was war letztendlich am schwierigsten bei dem Aufbau? Wenn es was 
gab? 

41 B: Am schwierigsten ist es immer, das Produkt zu verkaufen. In meinem Fall meine 
Kurse, meine Angebote, die ich hab zu verkaufen. Das ist immer noch// Also ob-
wohl ich ja auch so angefangen hab, es läuft jetzt gut. Aber trotzdem, das 
Entwickeln von dem Kurs oder von dem Seminar, das ist mir immer leichtgefallen. 
Da hab auch lang Supervision bekommen. Die kann ich noch dazu nehmen zu der 
Unterstützung. Das war nicht das Problem, aber der Verkauf. Und jetzt, was ich 
schwierig finde, geeignete// ich würde gerne mein Ding ein bisschen größer ma-
chen - geeignete Referenten oder Mitarbeiter zu finden. Finde ich schwierig. De 
einfach in dem Bereich Erfahrung haben und die selbstständig arbeiten können und 
die Interesse haben, mit einzusteigen.  

42 I: Mit wie vielen Leuten arbeitest du jetzt zusammen?  
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43 B: Also angestellt hab ich niemanden. ich arbeite mit Referenten und das wechselt 
immer. Ich habe welche, die sind regelmäßig bei mir, aber manche kommen einma-
lig. Wie ich sie anfrage. Das sind vielleicht 10.  

44 I: Die kommen für die Ausbildung. Und das Coaching machst du alleine.  

45 B: Genau. Da hab ich manchmal noch eine Assistentin für größere Gruppen. Die 
kommt aber gezielt für so ein Coaching. Auf Honorarbasis.  

46 I: Und wie willst du das machen, wenn du jetzt größer wirst? 

47 B: Ich will gerne jemand selbstständiges, der in meinem Namen arbeitet, den ich 
bezahle, aber ich kann nicht jemand fest anstellen. Bei Bedarf und Nachfrage halt.  

48 I: Okay (6), das habe ich… Ja cool. Gibt es was, was du noch sagst bezüglich Er-
folgsfaktoren, gründen, Sozialunternehmen. Oder etwas was du noch ergänzen 
willst oder sagen willst. 

49 B: Also das wichtigste, meiner Meinung nach, ich kann das auch von anderen sa-
gen, also ich bilde ja Fachkräfte aus und die machen sich ja- mache von denen- 
machen sich ja auch selbstständig.  

50 I: Ja 

51 B: Und Das sehe ich, also ich hab es beobachtet. Es hängt schon mit der Persön-
lichkeit zusammen. Es gibt Leute, die durchlaufen die Ausbildung. die haben auch 
davor schon Studien etc. gemacht. Die sind fit. Es gibt Leute, die legen los und 
sagen: „Ich mach das jetzt!“ und dann gibt es andere, die sind eigentlich vom fachli-
chen genauso fit und die sage: „Oh ne, das könnte schief gehen, oder das könnte 
nun nicht klappen und dann brauche ich ja das Pferd oder ich habe keinen Reit-
platz“ Es gibt Leute, die sind die, die zweifeln und alles in Frage stellen“. Und das 
ist sehr hinderlich. Natürlich muss man sich schon überlegen, was man macht, aber 
wenn man die Dinge zu sehr in Frage stellt, dann fängt man gar nicht erst an. Und 
das sehe ich. Das hat wahrscheinlich was mit der Persönlichkeit zu tun. Die, die zu 
viel in Frage stellen, kommen nicht an den Start. Das ist das eine. Das andere ist, 
was man schon ein bisschen können sollte ist Rechnen. Also wenn ich z.B. meinen 
Preis kalkuliere oder mein// also ich sollte schon in der Lage sein, dass ein biss-
chen betriebswirtschaftliche im Blick zu haben. Was hab ich für Ausgaben, was 
möchte ich verdienen, wie sind meine Kosten, wie komme ich zu meinem Preis. 
Betriebswirtschaftlich sollte man also auch denken können.  

52 I: Ja.  

53 B: Oder sich das zumindest im Laufe der Zeit aneignen.  

54 I: Hast du speziell auch Workshops besucht oder hast du es dir selber angeeignet? 

55 B: Sagen wir mal so: ich hatte mal eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Und da 
hab ich mal ein bisschen// aber da hab ich nicht wirklich wirtschaftlich denken müs-
sen. Aber das war schon mal was, was mir im Nachhinein viel geholfen hat. Aber 
(3), Ne, also ich hab das ganze vereinfacht. ich habe jetzt in meinem Ausbildungs-
kurs hab ich eine BWLerin, die unterrichtet das bei mir. Die macht dann so 
Preiskalkulationen und da denk ich mir immer so: Mein Gott, wie kompliziert kann 
man das eigentlich machen. Aber ich mach das alles etwas vereinfacht und da hilft 
auch, jetzt in meinem Fall, ich habe ja nicht so komplizierte Sachen, aber da langt 
auch der gesunde Menschenverstand.  
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56 I: Ja, also, ja.  

57 B: Und ja, da kann ich mir halt überlegen, weiß ich 20 Euro pro Stunde verdienen 
will, dann muss ich so und so viel verlangen, wenn ich aber 100 Euro verdienen 
will, ja da muss ich halt ein bisschen Gedanken machen. Aber Kurse besucht habe 
ich in dem Bereich nicht.  

58 I: Naja, kann man ja machen. Weiß nicht// 

59 B: Ja, ist vielleicht auch sinnvoll. Ich habe auch nie einen Gründungsworkshop be-
sucht. Gibt ja so Sachen zum Thema: Wie mache ich mich selbstständig und so 
Unternehmensgründung und so, das habe ich nicht gemacht. Weil irgendwie… ging 
es auch anders. Da dachte ich, ob ich das alles kapiere und so und da mach ich 
das jetzt erstmal so. Und es geht auch.  

60 I: Okay, super, dann bin ich soweit durch. Ich bedanke mich sehr herzlich. 

 

Interview Berater 1: I_B1_KS 

Interviewdaten  

I_B1_KS 

Datum / Dauer des Interviews 

10.05.2019 / 32:04 Min 

Art des Interviews 

Face-to-face 

Interviewatmosphäre (Stimmung): entspannt, angebotenes „Du“, Interview findet draußen 
statt 

Bemerkungen (Vorkommnisse, Störungen, Schwierigkeiten): Da draußen - leichte 

Lärmstörungen durch Autos/Umgebung 

Kurze Unterbrechung zwischendurch 

Aufnahme unterbricht aufgrund Telefonanrufes, Sicherungsaufnahme über zweites Telefon 

greift. 

Motivation des*r Befragten: Beratende Person für Gründungsprozesse 

 

1 I: Dann mal los. 

2 I: Mich interessiert zunächst, was du insbesondere tust und wer auch zu deiner 
Kundschaft zählt? 

3 B: Also, ich bin ja hier nicht alleine, d.h. ich und das Team [hier], wir betreuen grün-
dungsinteressierte Menschen und Teams bei der Heranführung an ihre 
Selbstständigkeit und Gründung. Da tun wir derzeit in drei Programmen. [Vorstel-
lung der Programme]  

4 I: Also wenn ich jetzt Student bin, und keine Möglichkeiten habe, dann könnte ich 
schon von Arbeitslosigkeit bedroht sein...  

5 B: Genau. 

6 I: Aja, okay. 
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7 B: Müsstest dann halt zeigen, dass du dich zigmal beworben hast bei den Stellen 
die deiner Qualifikation besprechen. Und dann müsstest du zeigen, dass du nur 
Absagen bekommen hast und dann, ja. Das letztere Programm wird jetzt dem-
nächst ausgeweitet bei den Kriterien. Also die dreißig Grenze fällt weg. Und auch 
die anderen beiden Kriterien werden deutlich entschärft. D.h. du könntest dann 
auch als Studentin zu uns kommen, auch wenn du nicht von Arbeitslosigkeit be-
droht wärst oder arbeitslos bist, um dich im Gründungsprozess beraten zu lassen. 
Das einzige was du bräuchtest wäre ein Aktivierungsgutschein der Agentur für Ar-
beit. Und damit würde es losgehen. Und natürlich ein Gründungsinteresse und die 
entsprechende Idee auch vorausgesetzt.  

8 I: Ja 

9 B: Weil die liefern wir natürlich nicht. Also wir liefern den methodischen Unterstüt-
zungsprozess dahin. 

10 I: Das heißt, die Leute kommen in dem Stadium, dass sie die Idee haben und dann 
Hilfe brauchen, das umzusetzen.  

11 B: Genau so ist es.  

12 I: Also wie kriege ich jetzt die Idee in eine klassische Gründung? 

13 B: Ich persönlich bin vor allem Dingen im Beratungsprozess bei dem zweiten Pro-
gramm involviert. Vielleicht um die auch mal zu nennen: Das eine heißt [Name des 
Programmes]. Das gibt es an verschiedenen Standorten in Deutschland. In [Stadt in 
Deutschland] zum Beispiel gibt es auch ein Programm, was sich mit dem Pro-
gramm befasst. Ist ein Programm von der Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit, getragen vom [Minesterium]. Das zweite Programm heißt [Name 
des Programmes] und das Dritte [Name des Programmes]. Die beiden letzteren 
Programme sind im Moment noch finanziert von [einer] Stiftung und mit dem was 
ich vorhin sagte, dass man demnächst auch mit dem Aktivierungsgutschein kom-
men kann, mit dieser Aktion oder mit diesen Maßnahmen machen wir uns ein 
bisschen selbstständig, weil wir damit auch in der Lage sind, Aktivierungsgutschei-
ne auch anzunehmen und dann auch zu verrechnen. Damit überführen wir unser 
erstes Programm in eine finanzielle Nachhaltigkeit, was für den Stifter, also die 
[Name der Stiftung] ganz wichtig war zu Anfang, dass sie gesagt haben: Unsere 
Unterstützung wird sukzessiv abgebaut und wir wollen natürlich, dass das was wir 
am Ende angestoßen haben auch so attraktiv ist und wenn es das nicht, gemacht 
wird. Damit es am Ende finanziell nachhaltig ist. Weil wir wollen ja nichts anschie-
ben, was dann einfach wieder versandet. So. Das ist das eine was wir tun. Und 
deshalb ist meine Tätigkeit teils natürlich auch - ich mach nicht nur Beratung- das 
ist jetzt das zweite, ich mache Beratung in einem Sozialen Gründer Projekt- wo sich 
Teams nun auch wieder mit einer Idee bewerben und dann ein Stipendium von 
derzeit acht, künftig sechs Monaten erhalten, indem sie hier Co-worken können, 
Einzelcoaching bekommen, in die Heranführung an die Selbstständigkeit oder 
Gründungsberatung. Und Fachworkshops auch belegen können. 

14 I: Okay 

15 B: in Buchhaltung, Steuerakquise, Sales, Marketing, Website, Insta und Co. Und 
neben diesem Beratungsprozess in diesem genannten Programm ist meine Aufga-
be (unverständlich) vor allem diese beiden Programme auch in die finanzielle 
Nachhaltigkeit zu führen. Das heißt, Unternehmenspartner als Paten für die neuen 
Teams zu finden, die sich finanziell daran beteiligen. Diesen AZAV heißt dieser 
Zertifizierungsprozess für [Name des Programmes] eben voran zu treiben. Teilwei-
se aus Landes, Bundes oder EU Mitteln mit dementsprechenden Anträgen Mittel 
akquirieren und ich denk mir neue Formate aus. Die Wohlfahrt hat zum Beispiel 
einen sehr starken Bedarf nach Digitalisierung und Innovationsaufbau. Also egal, 
ob das Diakonie ist, Caritas, diese ganze Branche. Für die haben wir auch gerade 
ein Angebot, weil das natürlich unser Kern ist. Innovationsarbeit im Sozialen Sektor, 
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wenn man so will.  

16 I: Das heißt, ein Stückweit arbeitest du in einem Sozialunternehmen, in welchem du 
Sozialunternehmer wieder berätst.  

17 B: Genau so ist es. Ein bisschen meta, aber eigentlich ganz einfach.  

18 I: Okay. Und wo liegen deiner Meinung nach die wichtigsten Gelingensfaktoren, 
wenn jetzt Leute in Gründung gehen und ein Sozialunternehmen gründen wollen? 
Oder es geht ja generell nicht nur um Sozialunternehmen, aber... 

19 B: Genau, ich wollte das gerade auch noch ein bisschen aufweiten. Es gibt natürlich 
spezielle Dinge, die bei einem Sozialunternehmen nochmal ein bisschen anders 
sind. Grundsätzlich würde ich aber erstmal sagen, dass einer der wichtigsten Fakto-
ren bei der Gründung das Team ist. Und nicht wie man so oft denkt, die Finanzen. 
Wenn das Team steht, dann hängt sich alles andere da dran. Wenn das Team steht 
ist es oft sogar so, dass eine anfängliche Idee nochmal komplett umgekrempelt 
werden kann. Und das geht trotzdem weiter, einfach weil das Team gesagt hat, wir 
haben beschlossen, dass WIR was zusammen machen.  

20 I: Okay. 

21 B: Und wenn das dann soweit ist, dann findet sich dann dafür in der Regel auch 
jemand, der das gut findet und das bezahlt. Unabhängig jetzt davon, ob das jetzt 
Förderung ist, oder dann im Akquiseprozess. Also das ist für mich der absolut 
nachhaltigste, wichtigste Faktor fürs Gelingen einer Gründung schlechthin. Ich be-
trachte meine eigene Coachingarbeit auch stark in dieser Richtung. Also für mich ist 
in diesem Coachingprozess vor allem wichtig, dass die Teams lernen, wie man 
miteinander kommuniziert. Wie man Hürden gemeinsam überwindet, wie man Ziele 
und Motivationen von seinem gegenüber feststellt, wie man sich in die Lage ver-
setzt, sich in die Lage eines anderen zu versetzen. Das alles sind Dinge, die sind 
Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches Team. Und das ist die Grundlage dafür, dass 
Gründung gelingt. Was die Sozialunternehmen im Speziellen betrifft, würde ich vor 
allem eher Hürden sehen, die dem Kapitalismus inhärente Hürde, dass Derjenige, 
der viel hat noch viel dazu kriegt und irgendwann werden die Kleinen gefressen. 
Das ist ein Akkumulationsprozess von Kapital, der sich leider durch alle Gründungs-
initiativen zieht. Nicht nur durch Soziale.  

22 I: Ja 

23 B: Das Problem bei Sozialgründung ist aber eben oft, dass die Gründungsteam 
ihren Fokus eben nicht auf Profitmaximierung setzen, sondern darauf, ein gesell-
schaftliches Problem zu lösen. Und den es oft reicht, wenn sie davon dann ihren 
Unterhalt finanzieren können. Die meisten wollen nicht groß wachsen, und wenn 
dann nur langsam und organisch. Viele nicht mal das. Es gibt auch welche, die 
lehnen die Mechanismen, die hinter der Sozialen Marktwirtschaft stecken, konse-
quent ab. Es gibt [Beispiel über ein Projektteam, welches Wachstum und 
Gewinnmaximierung ablehnt]. Also solche Teams gibt es natürlich auch. Also das 
ist zusammengefasst ein bisschen das: Wie gesagt, Erfolgsfaktoren Team für alle 
Arten von Gründung und Hürde im Speziellen eben Wachstum und Beteiligung. 

24 I: Das heißt dann im Umkehrschluss, wenn man tatsächlich eher auf Wachstum 
setzt, könnte ein Sozialunternehmen sich wahrscheinlich eher etablieren? Wenn die 
das eher in den Blick nehmen? Und auch Beteiligung? Mal so rum gefragt. Oder 
kann man das nicht mal eben... wahrscheinlich nicht! 

25 B: Ich glaube, das geht nicht mal eben. Also der Umkehrschluss, den finde ich 
schwierig. 

26 I: Aber es ist trotzdem eine Hürde, die natürlich ein rein wirtschaftliches Unterneh-
men in diesem Maße wahrscheinlich so nicht hat, weil die danach streben, 
Gewinnmaximierung zu haben. Dazu gehört Wachstum und deshalb stellen sich 
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diese Fragen gar nicht ob man wachsen will.  

27 B: Richtig, Exakt.  

28 I: So ein Team setzt sich ja auch verschiedenen Persönlichkeiten zusammen. Was 
für Persönlichkeiten braucht es unbedingt in einem Team. Was würdest du sagen, 
sind jetzt Erfolgsfaktoren, dass sollte das Gründungsteam mitbringen? 

29 B: Also ein wesentlicher Punkt ist, sich nicht unterkriegen zu lassen. Gerade wenn 
man etwas entwickelt, was zur Folge hat, dass ggf. bestehende Strukturen aufbre-
chen. [Beispiel über ein Projekt, welches Prozesse verleiht] Und damit bricht eben 
genau das, was ich vorhin sagte, auf. Ich kann als Team wenn ich gewillt bin, an 
etwas zu arbeiten, bis es einen bestimmten Status hat, profitieren in jederlei Maß, 
ohne das entscheidend ist, wie viel Kaptial eingesetzt wird. Oder dazu kommt.  

30 I: (Handy klingeln) Oh, spannend.  

31 B: Warum hab ich das erzählt? 

32 I: Welche Eigenschaften// 

33 B: Genau, sich nicht unterkriegen lassen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass 
wenn die noch ein bisschen wachsen, dass es Kräfte geben wird, die das gar nicht 
gut finden. Und da muss man einfach hartnäckig sein.  

34 I: Ja. 

35 B: Das ist definitiv eine sehr wichtige Eigenschaft. Ich finde auch ein hohes Maß an 
Selbstreflexion unglaublich wichtig. Immer wieder darüber nachzudenken, ob das 
was man tut, auch wirklich sinnvoll ist und sich den verändernden Rahmenbedin-
gungen anzupassen.  

36 I: Also Flexibilität.  

37 B: Ja, genau, wirklich auch geistige Flexibilität. Ich kann nicht unternehmerisch 
flexibel sein, wenn ich im Kopf nicht zulassen kann, dass ich mich irgendwo viel-
leicht geirrt habe. Das ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, dass alles, was ich 
bisher gemacht habe vielleicht jetzt nicht mehr aktuell ist. Und das könnte heißen, 
dass ich alles umschmeißen und nochmal von vorne anfangen muss. Wenn ich 
diese Flexibilität nicht besitze, werde ich ein Unternehmen umbauen können.  

38 I: Ja. 

39 B: Und was von der Teamzusammensetzung ich auch interessant finde, ist eine 
Dualität bestimmter Dinge.  

40 I: Das heißt? 

41 B: Also wenn ich einen dabei habe, der Bedenkenträger ist, dann sollte der zweite 
machen können. Wenn ich einen habe, der ein Rationaler Zahlenmensch ist, dann 
sollte ich einen anderen haben der innovativ denkt und rumspinnt. Wenn ich zu viel 
von dem einen habe, dann ist es gerade am Anfang in der Gründung, wenn ich 
wirklich nur zu zweit, oder zu Dritt oder zu viert bin, einfach nicht zielführend. Alles 
andere kann ich mir dann dazu holen. Was jetzt fachlich jeweils wichtig ist, kommt 
natürlich dann ganz stark auf die Idee an. [Beispiel eines Sozialgründungsprojektes] 
Aber nicht jeder von denen ist zahlenaffin. Das ist nur einer. Und nicht jeder von 
denen hat Bock auf frische (unverständlich) Website und co. Macht auch nur ei-
ner. Also damit will ich nicht sagen, dass nicht mehrere in einem Team nicht auch 
eine selbe fachliche Richtung haben können.  

42 I: Und ja, in dem Rahmen ist es dann interessant, was vorher an Ausbildung und 
Erfahrung gelaufen ist, weil dann, je nachdem wie sich das Team zusammensetzt, 
es teilweise wichtig ist, teilweise auch gar nicht wichtig ist, ob jemand diese Ausbil-
dung hat, weil er einen ganz anderen Bereich abdeckt. 
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43 B: Ja, richtig. 

44 I: Okay. Jetzt waren das eher die Faktoren, die Gründer selber betreffen, oder das 
Team betreffen. Es gibt ja auch Faktoren, die die Organisation selber oder die ent-
stehende Organisation oder das Projekt betreffen. Was für Faktoren würdest du 
denken, würden da mit reinspielen, die wirklich wichtig sind. Du hattest gesagt, die 
Idee ist wichtig und daraus schließt sich ja auch einiges an...?! 

45 B: Gut, das ist natürlich so, dass wenn ich einen Businesscase habe, der nicht funk-
tioniert, dann wird es halt nichts. Aber das ist jetzt bei einem Sozialunternehmen 
nichts anderes als bei einem nicht Sozialunternehmen. Wobei ich den Begriff Sozi-
alunternehmen sowieso kritisch finde. Man wird mich schänden, wenn man das in 
bestimmten Kreisen hört, aber ist ja alles anonym. 

46 I: Ja. (lacht)  

47 B: Ein Unternehmen, was kein soziales Problem löst, gehört für mich auf die Müll-
kippe.  

48 I: Sozialunternehmen ist ja auch ein riesiges Feld.  

49 B: Ja, ich sag einfach nur theoretisch. Weil- wo ist die Legitimation für ein Unter-
nehmen was 100Mio Euro/Jahr Gewinn macht, von dem sich weiß nicht, 20 
Gesellschafter die Taschen vollstopfen. Wo ist die gesellschaftliche Legitimation 
dafür? Ich sage, es gibt sie nicht. Ganz einfach. 

50 I: Naja, Kapitalgesellschaft. Da geht das und dann ist das in Ordnung.  

51 B: Ja, ich will nicht sagen, dass es nicht legal ist. Ich sag nur es gehört moralisch 
und ethisch verboten. 

52 I: Ja, ok.  

53 B: [Beispiel eines For-Profit Unternehmens, das sich gesellschaftlich stark enga-
giert] // Unterbrechung (50) 

54 I: Du hattest vorhin mal gesagt, dass ihr den Leuten das Handwerkszeug zu ihrer 
Idee gebt. Wie würde das jetzt aussehen? Richtung Strategie und Planung. Wie 
würde das aussehen?  

55 B:Das kommt immer darauf an, wie weit die Teams schon sind. Manche Teams 
kommen wirklich nur mit einer Idee. In dem Fall fängt man dann ganz von vorne an. 
Das heißt man macht erstmal überhaupt auf einer Vorlage die wir Business Model 
Canvas nennen, das kann man auch erweitern – Social Business Model Canvas, 
aber egal. Das Entscheidende ist, dort werden die Kernpunkte einer Unternehmung 
aufgeführt. Was ist die Kostenstruktur, was ist die Umsatzstruktur, welche Partner 
brauchst du, an welche Kanäle vertreibst du. Da wird also von vorne bis hinten alles 
aufgeschrieben was man braucht, und wenn das stimmig ist, kann man halt weiter 
gehen.  

56 I:Und dann ist es auch wahrscheinlicher, dass man erfolgreich ist, wenn man sich 
daran orientiert und diese Punkte stimmig bekommt? 

57 B:Ja. Es macht ein Scheitern nicht unmöglich. Das kann man immer noch. Aber es 
ist auf jeden Fall, denk ich wahrscheinlicher. 

58 I: Betreffend Faktoren die extern liegen, also ich plane, ich arbeite die Sachen ab, 
aber dann gibt es immer noch Faktoren, die außerhalb des Einflussgebietes von 
Unternehmen liegen. Wie wichtig siehst du die an. 

59 B: Welche meinst du zum Beispiel? 

60 I: Na ich hatte jetzt zum Beispiel das Mikrosoziale Umfeld herausgearbeitet, den 
Standort, Situation, Branche, Steuerungs-und Ordnungspolitik. 
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61 B: Steuerungs- und Ordnungspolitik brauchen wir nicht drüber reden. Muss halt 
gemacht werden. Da ist für mich ein großer Kritikpunkt, dass die Unternehmens-
formen, die man so einnehmen kann Seit 150 Jahren im Wesentlichen dieselben 
sind und das auch viele der Strukturen die wir so haben, nicht so richtig geil sind. 
Mikrosoziales Umfeld, ja das kann man jetzt sehr persönlich betrachten. Entweder 
ich bin in der Lage aus meinem Umfeld zu bewegen. Zumindest geistig, oder eben 
nicht. Manche werde wahrscheinlich sagen, es geht nicht. Oder meintest du noch 
mehr mit Mikrosozialen Umfeld? 

62 I: Ich fand es spannend gerade - ich hätte jetzt eher an Unterstützung von der Fa-
milie oder so gedacht. Brauch man das oder nicht. Aber ja. 

63 B: Ja, ich halte das schon für wichtig. Je stabiler das soziale Umfeld ist, desto er-
folgreicher bist du in sozialen Kontakten und desto erfolgreicher bist du in Reflexion 
und co. alle Dinge, die zu einer Gründung auch dazugehören für mich. Dann hattest 
du noch gesagt Standort. Je nach dem. Wenn du ein Reisebüro planst, um die so-
zialen Ungleichheiten zu beseitigen indem du Leute in Schwellenländer schickst 
und mit den gemeinsam kochst, dann ist der Standort scheißegal. Während, wenn 
du ein politisches Begegnungszentrum für die Rechte von Migrantinnen gründen 
willst, dann ist der Standort wahrscheinlich entscheidend. Wie erfolgswichtig und 
entscheiden das jeweils ist // (3) 

64 I: Kommt drauf an?! 

65 B: Wahrscheinlich. Und vor allen Dingen jetzt auch mal im Vergleich zu (unver-
ständlich) genau, so. 

66 I: Erlebst du das, dass Teams von euch bestimmte Fördermaßnahmen wir Stipen-
dien oder Wettbewerbe in Anspruch nehmen. 

67 B: Ja, klar. 

68 I: Und das wird auch als hilfreich wahrgenommen? 

69 B: Stärkstens. Das ist immer kostenlose PR. Ist zwar auch ein Heidenaufwand je 
nach Preis und Wettbewerb. Aber einen Preis gewinnen ist immer geil, auch wenn 
kein Geld dahinter steht. Gibt Aufmerksamkeit, ist vor allem im innen nochmal die 
Schärfung meines Cases, weil wenn ich den repräsentieren muss, muss ich den 
richtig gut kennen und wenn ich einen Preis gewinne, dann habe ich meistens auch 
viele, viele doofe Fragen beantworten können, so dass es selbst der letzte noch 
versteht. Und das ist auch ein sehr hilfreicher Prozess und gewinnbringend. Insge-
samt, Wettbewerbe, Preise und Fördergelder.  

70 I: Gibt es noch was, wo du sagst - das würde mir jetzt noch einfallen oder das wür-
de ich noch ergänzen wollen oder das ist mir noch wichtig oder da hab ich noch ein 
Stichwort? 

71 B: (8) Nein, ich glaub nicht.  

72 I: Ich hätte noch ein paar allgemeine Fragen, die mich so insgesamt interessieren. 
Auch wenn es wahrscheinlich sehr schwer zu sagen ist. Das Durchschnittsge-
schlecht, von den Leuten, die beraten werden und gründen wollen, eher männlich 
oder weiblich? Oder andere? (lacht) 

73 B: Bei unseren jetzigen Team ist es50/50. 

74 I: Und das Alter?  

75 B: Anfang 20 bis Mitte maximal 30. 

76 I: Was natürlich auch mit dem letzten Projekt zusammenhängen könnte, das nur bis 
30 geht?! 

77 B: Nein, die habe ich jetzt gar nicht mit bedacht, wenn ich nur an die Sozialgründer 
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denke, dann ist es aber auch so. 

78 I: Und wenn du an Sozialunternehmen denkst, die du berätst. In was für eine Bran-
che sind die meistens tätig? 

79 B: (lacht) Total unterschiedlich! 

80 I: Und die Rechtsform? 

81 B: Vereine, viel. Eine ganze Menge GBRs. Ein paar Genossenschaften. gGmbHs.  

82 I: Wie groß werden die meisten Unternehmen? 

83 B: Also die ersten Teams die angefangen haben... Ich glaube über 10 ist noch 
keins. Über 10 Mitglieder. Wobei, ein Team startete schon mit 15. Gründen auch 
einen Verein. Wenn es Vereine sind, dann muss man das eher einschränken. Alles 
außer Vereine ist unter 10. 

84 I: Okay. Gut! Cool. Dankeschön. 

85 B: Sehr gerne.  

 

Interview Berater 2: I_B2_JH 

Interviewdaten  

I_B2_JH 

Datum / Dauer des Interviews 

16.05.2019 / 46:45 Min 

Art des Interviews 

Telefoninterview 

Interviewatmosphäre (Stimmung): % 

Bemerkungen (Vorkommnisse, Störungen, Schwierigkeiten): keine 

Motivation des*r Befragten: Interesse an Thematik, Empfehlung von Sozialunternehmen 

 

1 I: Zunächst interessiert mich, was sie insbesondere tun und wer zu ihrer Kundschaft 
zählt. 

2 B: Also grundsätzlich berate ich in wirtschaftlichen Fragen die Einrichtungen. 
Schwerpunkte meiner Tätigkeit sind vor allem Begleitung und Führung von End-
geldverhandlungen und Fördermittelakquise, wobei ich (unverständlich) die 
Fördermittel dann abgerechnet, die Verwendungsnachweise auch zum Teil erstelle 
und dann noch gucken, dass man neue Einnahmequellen erschließt. Das kann 
manchmal sein, dass man dann an Veränderungsprozessen, d.h. Ausgründung 
einer Stiftung oder ähnliches berät. Meine Kunden sitzen hauptsächlich in den neu-
en Bundesländern. Klar, ergibt sich irgendwie aus Dresden. Aber zum Teil auch 
darüber hinaus. Also ich hab auch welche in Niedersachsen oder NRW, da komme 
ich gebürtig sogar her. Tätig werde ich vor allem für Einrichtungen die Träger sind 
der Behinderten Hilfe, der Altenhilfe und Kinder- und Jugendhilfe. Also Diakonie, 
Caritas, DRK, AWO, was auch immer.  

3 I: Die Träger, sind die meistens als Vereine organisiert oder in welcher Rechtsform 
sind die größtenteils tätig. 

4 B: Das sind Vereine meistens, ja, das sind auch häufig GmbHs, manchmal auch 
Stiftungen. Ein Träger ist auch als Aktiengesellschaft gemeinnützig organisiert.  

5 I: Ach spannend.  
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6 B: Ich sag mal das ist eher unüblich, aber es ist so, dass gerade meine Sachen 
bezüglich Endgeldverhandlungen, da hätte ich gerade gedacht, dass es ein Ange-
bot für die kleineren und mittleren Träger ist, deren Verwaltungskapazitäten 
weitgehend auf das Tagesgeschäft begrenzt sind. Damit haben sie schon genug zu 
tun und solche Sonderprojekte wie Fördergelder und Endgeldverhandlungen könn-
ten die auch, bleiben aber oft liegen und damit die nicht liegen bleibe, dafür wäre 
ich dann da, aber es ist eigentlich ganz interessant zu sehen, dass ich häufig von 
den großen Playern in dem Markt gebucht werde, zum Teil auch von den sehr gro-
ßen, die dann sagen, es ist ganz gut, wenn noch jemand drittes an der Verhandlung 
teilnimmt, der nicht direkt ins Geschehen involviert ist, und auch noch sagen kann, 
wie es in anderen Bundesländern läuft und welche Alternativen es da gibt und auch 
zu bestimmte Sachen mal aus der Erfahrung heraus eine Geschichte erzählen kann 
und nicht gleich mit konkreten Zahlen auf waten muss. 

7 I: Ja 

8 B: Weil wenn jemand, der Leiter von der Verwaltung oder der Buchhaltung oder des 
Controlling ist, vom Kostenträger gefragt wird, können sie mal eben die Zahlen zu 
dem Betreuungsaufwand im letzten Jahr nennen, dann muss der natürlich ja sagen, 
weil er das kann. Aber er will es nicht. Das würde es aber kompliziert machen zu 
erklären, und da kann ich dann sagen, was wir mit dem Geld vor haben für die Zu-
kunft und sagen, dass das gar nicht so wichtig ist, die reale Zahl zu haben, und ich 
könnte dann nochmal nachfragen, aber ich brauche sie nicht sofort zu liefern 

9 I: Das versteh ich. Wenn jetzt die großen Wohlfahrtsträger - die sind ja mitten im 
Geschehen drin, aber wenn es jetzt die kleinen sind: haben die sich schon gut etab-
liert am Markt?  

10 B: Meistens sind die schon länger im Geschäft. So viele Neue sind da gar nicht 
dabei. Höchstens wenn es neue Sozialstationen gibt. So viele Neugründungen im 
sozialen Bereich wird es in Zukunft geben, ja, aber eher diese Einzelkämpfer oder 
kleinere Organisationen oder Selbsthilfevereine. 

11 I: Wo liegen ihrer Meinung nach die wichtigsten Gelingensfaktoren bei der Grün-
dung von einem Sozialunternehmen?  

12 B: Also wenn sich jetzt einer neu gründen will?  

13 I: Genau 

14 B: Na das ist jetzt die Frage. Will er eine ganze Einrichtung neu gründen oder will er 
irgendeinen Dienst neu gründen? 

15 I: Ein stückweit beides. Letztendlich die gesamte Organisation, die dann wieder 
neue Projekte anbieten, aber auch im kleinen Rahmen gedacht, dass eben ein 
neues Projekt gegründet werden kann.  

16 B: Also grundsätzlich sollte er das, was er machen will, auch wirklich können und 
auch kennen. Also die gesamte Situation in dem Bereich kennen, er muss wissen 
woher sein Geld kommt, wann es kommt, wie das Ganze funktioniert, was er an 
Ressourcen vorhalten muss und welche Genehmigungen er noch einholen muss, 
im Grunde steht das auch alles in einem Businessplan drin, den man wahrschein-
lich machen muss und machen sollte. Damit man die Entwicklung mal drin hat. Ich 
glaube, dass ein Großteil, also in der Anfangszeit ist es sehr wichtig, die Liquidität 
im Auge zu behalten. Man hat nicht so viel Geld, kann nicht erstmal so viel Geld 
vorhalten, um dann darauf zu warten, dass irgendwann ein Kostenträger auch mal 
zahlt. Das muss vorher schon klar sein, dass man als Leistungsträger anerkannt ist, 
dass man dort was auch bezahlt kriegt. Endgeldsätze z.B. 

17 I: Okay.  

18 B: Durchhaltevermögen sowieso. Und den Zettelberg nicht zu groß werden lassen. 
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Wenn man anfängt, hat man in der Regel nicht die Verwaltung dessen, was man da 
macht im Auge. Da sollte man sich auch nicht zu viel Zeit mit verwenden. Aber man 
sollte sich mit einem Steuerberater oder jemandem, der das Stundenweise irgend-
wie macht schon soweit auseinandersetzen und helfen lassen, dass diese ganze 
Quittungen und Rechnungen, was alles steht, dass das ordentlich versorgt wird. 
Weil es ist meistens so, dass das gerade, wenn dann das Finanzamt kommt oder 
andere Sachen nachgewiesen werden müssen, das in einer Situation kommt, wo 
man es garantiert nicht braucht, weil man im Tagesgeschäft komplett drin ist. Und 
da auch erste Probleme auftreten. Und da sollte man das von vorne rein im Blick-
feld haben, ohne dass das ein zu großen Zeit- oder Gedankenaufwand bei einem 
selber in Anspruch nimmt.  

19 I: Also Beratung und Hilfe, auch externe Hilfe zukommen lassen.  

20 B: Ja, viele Soziale Träger haben, wenn sie eine Wachstumsphase hinlegen das 
Problem, dass am nachhaltigsten ihrer Verwaltung wächst. Oder ihre zentralen 
Bereiche. Dann gibt es dafür noch einen Assistenten, dann gibt es dort noch... aber 
unterm Strich muss man sehen, dass der Wasserkopf, wenn ich es jetzt mal über-
spitzt sagen kann, nicht zu groß wird. Weil den muss man dann nachhaltig 
bezahlen und den wird man in Zukunft immer schwieriger bezahlt kriegen. Weil die 
Kostenträger da nicht dabei sind das zu bezahlen und viel über Pauschalen abge-
handelt wird. Und dann, ja. Muss das, was man an Verwaltung geschaffen hat, auf 
Kosten der Betreuung dann finanziert werden. Und das ist schlecht.  

21 I: Ja, das stimmt. Sie haben gesagt, dass man das, was man machen will, auch 
wirklich können sollte. Würden sie sagen, dass man da von der Vorerfahrung ein 
Studium oder Workshop gemacht haben sollte? Oder eine gewisse Erfahrung ha-
ben sollte?  

22 B: Gewisse Erfahrung wäre sinnvoll. Wer jetzt frisch von der Uni kommt und gleich 
etwas machen will - Naturtalente gibt es natürlich immer, aber man sollte schon 
eine gewisse Erfahrung mitbringen. 

23 I: Und dann eher im Bereich BWL, oder im sozialen Bereich, eher Kompetenzen im 
Sozialen. Gerade weil man da ja auch die Abschlüsse für braucht? Aber das ändert 
sich ja auch ein bisschen... 

24 B: Das ändert sich auch ein bisschen, das ist auch noch ein guter Punkt, ob diese 
Qualifikationen immer so genau gebraucht werden. Derzeit ist man in Deutschland 
noch dabei, das ganze sehr formal zu handhaben. Ich gehe davon aus, dass die 
ganze Sache Fachkräfte und wer ist eine Fachkraft in Betreuungsbereich und auch 
sonst, da die Standards eher sinken werden. Ähnlich raffiniert wie man das gerade 
bei Krankenschwestern und Altenpflegern macht. Das man diese Ausbildungen 
einfach zusammenpackt und dann die Altenpflegeausbildung letztlich den Ton an-
gibt und die Krankenschwesternausbildung qualitativ eher absinkt.  

25 I: Ja. 

26 B: Und damit schafft man es, dass man überhaupt Personal in diesen Berufen dann 
auch hat, aber für die Zukunft nicht unbedingt den Qualitätsstandart unbedingt hal-
ten kann, denn man halten sollte. Gerade in der Betreuung. Da dort immer mehr mit 
Hilfskräften agiert wird. Aber um auf die Frage zurück zu kommen. BWL ist was 
ganz tolles. Ich bin selber Diplom-Kaufmann, aber wichtig ist vor allem, dass man 
die Aufgaben und das was man da anbieten will, genau kennt. Also nicht, wenn 
man im sozialen Bereich ist, dann den sozialen Bereich kennt und die Betriebswirt-
schaft ist zwar auch wichtig, aber ich kann mich nicht im sozialen Bereich 
selbständig machen und keine Ahnung davon haben, was eigentlich die Bedürfnis-
se im sozialen Bereich sind. Andersherum kann ich auch nicht ganz ohne 
Betriebswirtschaft. Aber das wichtigste ist glaub ich erstmal, dass man das eigene 
Geschäft kennt. Also dann den sozialen Bereich kennt.  
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27 I: Ein stückweit sind wir dann schon bei den Kompetenzen und Eigenschaften, die 
jemand mitbringen sollte, der jetzt im sozialen Bereich gründen möchte. Was wür-
den ihnen noch für Eigenschaften und Kompetenzen einfallen? 

28 B: Eigenmotivation, Durchhaltevermögen. Das auf alle Fälle. Jeder Gründer der 
Anfängt, der muss erstmal eine ganze Menge aushalten können. Gerade in der 
Gründungszeit ist die Beimischung des Ehrenamtes sehr groß. Man kriegt nur we-
nig bezahlt.  

29 I: Ja 

30 B: Von den Stunden. Man kriegt natürlich die Leitungen irgendwo, die man erbringt 
bei einem anderen Kostenträger irgendwo bezahlt, aber der Aufwand, den man so 
hat, wenn man das Ganze auf die Beine stellen muss, ist unweit höher. 

31 I: Ja. 

32 B: Von daher gibt es da Durststrecken und Durchhaltephasen usw. Das wäre jetzt 
für den Einzelkämpfer sehr wichtig. Aber wenn man mit anderen zusammen was 
macht, oder mit Angestellten was macht, ist es ganz wichtig, die bei der Stange zu 
halten, dass die weiterhin motiviert sind. Das was im sozialen Bereich am wirk-
samsten einem das Unternehmen kaputt macht, sind Mitarbeiter, die nicht motiviert 
sind. Die können nur motiviert sein, wenn der Leiter oder der Gründer des Unter-
nehmens irgendwo die mitzieht, begeistert und was macht. Ein Vorbild ist.  

33 I: Welche Faktoren, jetzt die Organisation betreffend, würden sie sagen sind bei der 
Gründung entscheidend. Ein bisschen hatten sie ja schon gesagt Richtung Busi-
nessplan und Bereich im Blick behalten. Das würde ich da auch zu zählen.  

34 B: Ich sage mal so, wenn sie eine Organisation aufbauen, diese Organisation sollte 
wachsen, wie das Geschäft wächst. Wie im Gleichklang. Wenn sie erst eine Orga-
nisation schaffen und einen Wasserkopf oder sowas installieren und dann darauf 
hoffen, dass die Kunden kommen, dann wird es schwer. Wenn sie- ja sehen sie zu 
dass der Gesamtapparat nicht zu groß wird sondern die Leutchen, die sie dann 
auch bezahlen - die Betreuung oder die Dienstleistung vor Ort, je nach dem was 
gemacht werden soll, auch dann tatsächlich sich auch damit beschäftigen. Und die 
ganzen anderen Sachen, die sollten sie nach Möglichkeit entweder selber machen 
oder sich erstmal helfen lassen. Sei es jetzt in der Buchhaltung oder sei es Steuer-
beratungsbüro oder, oder, oder. Es ist wahrscheinlich am preiswertesten das auf 
Honorarbasis erstmal zu erledigen, bevor man dort einsteigt und auch Personal 
anstellt. Das sollte man erst, wenn die Bereiche so groß sind, dass man sich das 
dann leisten kann.  

35 I: Und welchen Einfluss hat letztendlich die Geschäftsidee oder das Geschäftsmo-
dell auf den Erfolg des Unternehmens? 

36 B: Ja einen sehr großen. Ich sag mal so: Wenn die Geschäftsidee oder das dane-
ben nicht auf einen Markt trifft, der dafür offen ist oder der das abnimmt, dann kann 
man sowieso wieder einpacken. Also man sollte schon eine Vorstellung davon ha-
ben, wo die Kunden sind, wer die Kunden sind und wie man sie erreicht.  

37 I: Und wie hilfreich sind Netzwerke oder auch der Aspekt des Teams in diesem 
Zusammenhang. 

38 B: Netzwerke sind sehr wichtig. Man sollte sich aber nicht beim netzwerken verzet-
teln, sondern das ganze sollte auch - weil ziemlich viel netzwerken kann eine 
solche Eigendynamik entwickeln, dass man sich nur noch mit irgendwelchen Netz-
werken beschäftigt und nicht mehr um sein eigentliches Business kümmert.  

39 I: Ja, das kenn ich auch.  

40 B: Aber man versteht sich mit allen blendend! (lacht) Aber ich muss mir auch 
manchmal Zeit nehmen um zu netzwerken, um bestimmte Kundenkontakte über-
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haupt herzustellen, wenn ich jetzt z.B. jetzt in meinem Fall nie auf der ConSozial 
oder auf der Werkstätten Messe sehen lasse, dann wird es auch blöd. Und wenn 
ich dann nicht vor ein paar Jahren mal ein paar Vorträge gehalten hätte, das hat 
meinen Bekanntheitsgrad da schon, ja dazu beigetragen. Aber das man direkte 
Aufträge daraus akquiriert- muss man halt gucken. Vieles geht halt von Mund zu 
Mund Propaganda, aber nicht über dieses mehr oder wenige im Unverbindlichen zu 
netzwerken.  

41 I: Das heißt, man muss Netzwerke in den Fokus nehmen, und sollte sich auch da-
mit beschäftigen, mit wem man netzwerkt, weil es wichtig ist, aber es muss halt 
auch ein Maß finden. 

42 B: Zeit begrenzen. Man sollte das tatsächlich auch zeitlich begrenzen. Wichtig ist, 
dass man immer auch sein eigentliches Geschäft im Fokus hält. Wenn natürlich die 
Auftragslage so schlecht ist, dass man nichts zu tun hat und dann kann man und 
muss man auch netzwerken, damit man wieder Aufträge kriegt. Aber auch da zu 
gucken, nicht mit allen unverbindlich schwatzen und gucken, ob da eventuell ir-
gendwo was möglich ist, sondern dann muss, wenn tatsächlich kein Auftrag da ist, 
ganz konsequent die Leute angefragt werden, die einen auch kurzfristig mit Aufträ-
gen versorgen können. Und nicht langfristig irgendwelche Luftschlösser 
besprechen. 

43 I: Okay.  

44 B: Und da gibt es im sozialen Bereich eine ganze Menge Leute, die beim ersten 
Mal meinen, dass man der richtige Ansprechpartner ist, mit einem in eine Traum-
welt hereinzugehen und mit einem dann auch ganz tolle Sachen bespricht, aber ja.  

45 I: Das heißt Netzwerken mit dem Ziel und dem Geschäftszweck vor Augen ist sehr 
sinnvoll aber darüber hinaus nur netzwerken des netzwerkens willen ist Blödsinn, 
letztendlich. 

46 B: Ja oder Hobby.  

47 I: Ja, genau. (lacht) 

48 B: Im sozialen Bereich macht man sowas ja auch gerne, man kriegt damit auch 
seinen Flüssigkeitshaushalt mit Tee und Kaffee wieder in den Griff und so weiter 
und so fort. Und das ist auch entspannend. Das kann man, man ist ja kommunika-
tiv. Und, und, und. Aber das Ganze hat einen Selbstzweck, den man mal kritisch 
vor Augen haben muss, weil schlussendlich ist es ziellos.  

49 I: Wie ist das mit externen Faktoren. Wie beeinflussen die die Organisation. Also in 
der Umgebung oder dem Umfeld liegend. Ein Beispiel wäre jetzt die Standortwahl 
oder die Situation des Geschäftsfeldes oder auch Steuerungs- und Ordnungspolitik.  

50 B: Der Standort sollte so gewählt werden, dass - die meisten Dienstleitungen wer-
den halt vor Ort erbracht. Mit den Händen. Und da ist dann im Zweifel auch der 
Markt. Und dann muss man im Grunde da sein.  

51 I: Das heißt, der Standort ist schon ziemlich wichtig. 

52 B: Der Standort ist schon ziemlich wichtig. Bei mir jetzt, in meiner Beratungsge-
schichte, da fahre ich ziemlich viel, entweder zu den Kunden hin oder kann für die 
Kunden von meinem Schreibtisch aus agieren. Der konkrete Standort ist für mich 
nicht ganz so wichtig. Außer, dass eine gute Verkehrsanbindung da sein sollte. 
Aber die kann in [Stadt in Deutschland] sein, die kann in [Stadt in Deutschland] 
sein. Das ist nicht das Problem.  

53 I: Wie ist das mit Steuerungs - und Ordnungspolitik? Haben sie da Erfahrungen 
gemacht, wie Klienten das letztendlich nutzen?  

54 B: Was meinen sie jetzt mit Steuerungs- und Ordnungspolitik meinen. 
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55 I: Letztendlich, welchen Einfluss Entscheidungen aus der Politik bezüglich Sozial-
gründung haben kann oder auch, was für Hemmnisse das vielleicht mit sich bringt.  

56 B: Ich sag mal, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, aber die gelten ja in der 
Regele - da sind ja die Sozialpolitischensachen eher großflächig. Gut, im Kinder- 
und Jugendbereich sind sie eher auf kommunaler Ebene, da ist es dann die Frage, 
in welche Kommune oder in welchen Landkreis gehe ich. Wahrscheinlich in den, in 
dem sich ein Angebot ergibt, in dem es eine Ausschreibung gibt oder in dem ich 
ganz gut über Kontakte verfüge.  

57 I: Also auch wieder mit dem Standort verknüpft. Ich wähle den Standort aus, wo ein 
Bedarf ist und wo auch die Bedingungen es hergeben, dass ich mich auch finanzie-
ren kann.  

58 B: Richtig. Und ich sag mal so, so sozialpolitische Regungen können sie mit im 
Auge behalten. Aber sie müssen sich natürlich klar machen, dass bestimmte Ange-
bote oder neue Angebote sich dann tatsächlich erst etablieren können, wenn die 
gesetzliche Grundlage auch wirklich da ist. (unverständlich) nur diskutiert wird. 
Und sie müssen sich damit Auseinandersetzen, wenn ich z.B. jetzt die Entwicklung 
beim Bundesteilhabegesetz sehe, die sogenannten Anbieter im Bereich Werkstät-
ten oder für Behinderte, die in den Arbeitsmarkt rein wollen, die brauchen ja nicht 
unbedingt in eine Werkstatt zu gehen, sondern können das auch mit Hilfe von an-
deren Anbietern machen. Das Problem ist, dass das bestehende System häufig 
Schutzbarrieren aufbaut - Verwaltungstechnischer Art, die unglaublich hoch sind 
und man dann sich denkt, in einem Bereich jetzt eine gute Idee zu haben als ande-
rer Anbieter oder als jemand, der persönliches Budget anbietet oder, oder, oder, da 
klein und fein ein gutes Angebot macht, aber dann kriegt man auf einmal einen 
riesen Fuder von Auflagen oder höchste Bedenken von irgendwelchen Stellen, wo 
man dann doch wieder eine Anerkennung von braucht und dann wird es schwierig. 
Also an der Stelle würde ich einigen Leuten, die erstmal neu im Markt sind empfeh-
len, solche neuen Ideen im Osten der Republik auszuprobieren. Hört sich jetzt ein 
bisschen absurd an, aber man kann den ehemaligen Sozialbürgermeister von 
Dresden, der war da noch in Halle an der Saale mal zitieren, der sagte: "Der soziale 
Bereich funktioniert im Osten wie im Westen eigentlich schon gleich, nur im Osten 
geht alles viel schneller." 

59 I: Ahh, achja.  

60 B: Das macht deutlich, im Osten sind die Kommunen experimentierfreudiger, wenn 
es um neue soziale Angebote geht, weil sie sich auch damit Kostenvorteile ver-
sprechen, oder irgendwie was anders machen wollen. Und das können sie ganz 
schnell durchsetzen, weil sie nicht auf so eine Lobby von Liga der freien Wohl-
fahrtspflege usw. Diese Player spielen im Osten nicht eine so große Rolle wie im 
Westen. 

61 I: Ja, okay. 

62 B: Aus der der Tradition heraus. Deshalb gehen Innovation im Osten schneller als 
im Westen. Und das ist glaub ich heute immer noch so. 

63 I: Meine letzte Frage fast, wäre dann, die der größten Hindernisse. Da hatten sie 
einige Sachen ja schon gesagt, also gerade die Sachen, dass man den Zettelberg 
nicht zu groß werden lassen sollte und auch gerade mit der Finanzierung, oder 
letztendlich die Liquidität sich als schwieriger herausstellt. Würden sie da noch was 
ergänzen, oder...? 

64 B: Ich sag mal so. Das größte Problem ist im sozialen Bereich hat man wenn man 
ein Angebot etabliert immer noch sehr viel mit Genehmigung und solchen Sachen 
zu tun. Und Anerkennung und man kriegt am Anfang, wenn man mit der Idee 
kommt erstmal häufig erstmal die Auskunft: "Oh, das ist aber super, das hört sich 
toll an!" usw. Und schlussendlich, wenn man es dann machen will, dann scheitert 
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es an irgendeiner blöden Genehmigung usw. und man kommt dann doch nicht wei-
ter. Und dann wird es schwierig. An der Stelle muss man dann den Atem haben, 
sich über verschiedene Sachen sich einfach drüber hinweg zu setzen oder hat 
eventuelle schon einen gewissen Kernmarkt schon für sich auf der sicheren Seite.  

65 I: Okay. Wenn sie das Gespräch noch mal Revue passieren lassen und sich die 
Faktoren nochmal vor Augen führen, welche Faktoren wären jetzt wirklich die aller 
wichtigsten, die sie unbedingt berücksichtigen würden, wenn sie gründen würden 
oder wenn sie Gründern eine Empfehlung geben sollten? 

66 B: Also ich muss sehen, dass ich die Kunden tatsächlich erreich und meine Arbeit 
auch von den Kunden honoriert wird, bezahlt wird. Gerade im sozialen Bereich wird 
ziemlich viel erstmal, (unverständlich) Absichten und das ist ja toll usw. und dann 
kommt es dann aber doch nicht so weit. Man legt erstmal ehrenamtlich vor und da 
wird auch einiges in Aussicht gestellt und dann kriegt man es halt doch nicht hin 
weil irgendwelche politischen Prozesse, irgendwelche Anerkennungsprozesse usw. 
nicht laufen. Und wenn man dann schon mal einen Apparat hat, den man schon 
ausgebaut hat, schon was vorhält, was schon Brot frisst, dann haben sie ein Prob-
lem.  

67 I: Das heißt, gerade zu Beginn sich das bewusst machen und auch vielleicht von 
Anfang an externe Hilfe hinzuziehen kann sich schon auszahlen, wenn ich mich 
richtig beraten lassen.  

68 B: Ja, das kann sich langfristig auszahlen, aber auch externe Hilfe müssen sie gu-
cken, dass sie sich nicht von jedem - sie werden immer, bei allen Sachen externe 
Hilfe kriegen können. Sie müssen gucken, dass auch das im Rahmen bleibt. Man 
muss es einerseits bezahlen und andererseits erzählen auch viele Leute viel wenn 
der Tag lang ist. Aber es geht wirklich darum, sie müssen mit ihrem Budget klar-
kommen und sie müssen wissen, was sie wollen. Und dann merken sie schnell, ob 
da jetzt einer, der ihnen jetzt was dazu erzählt, sie weiterbringt, oder im Grunde sie 
nur auf Abwege bringt. Und wenn Genehmigungen oder das Rumproblematisieren, 
es gibt im Sozialen Bereichen vor allem in den Verwaltungsbereichen so bestimmte 
Tendenzen, in so eine Problemhypnose herein zu kommen. Wo dann nur noch 
Probleme und keine Lösungen mehr, und manchmal ist die Lösung total einfach. 
Nämlich einfach machen. Und dann eventuell sich bei dem einen oder anderen 
Entschuldigen, dass man das so schon gemacht hat. Ist manchmal einfacher, als 
wenn man dann gar nicht aus dem Tritt kommt. Und sich da noch absichert. usw. 
Dieser pragmatische Blick auf das eigentliche Geschäft und immer die Rückfrage: " 
Was will ich, warum mache das hier eigentlich und wo liegt hier der Punkt und was 
ist mein Angebot." Das muss ich mir immer selber vor Augen halten, dann kann 
man auch an der Stelle erfolgreich sein. Bedenkenträger kann man dann immer 
finden.  

69 I: Ja, gut. 

70 B: Und von dem darf man sich nicht schrecken lassen. Da kann man dann sagen, 
ja ist okay, dass ist deine Meinung, aber man muss nicht überzeugen. Das würde 
zu viel Kraft kosten. Das kann man dann einfach stehen lassen. Und dann wieder 
zu seinem eigenen Geschäft zurückkommen.  

71 I: Okay. Ich hab viele Informationen erhalten, ich danke ihnen ganz herzlich für die 
Offenheit, aus ihrem Erfahrungsschatz zu teilen. 

72 B: Ja super. Würde mich dann durchaus interessieren was da am Ende rausge-
kommen ist.  

 

Anhang C1: Liste der Codes 
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Liste der Codes Codings 
 5 Codes 
23 Subcodes  

256 
insg. 

Entstehende Organisation 6 
  Finanzielle Ausstattung 12 
  Geschäftsidee, Geschäftsmodell 11 
  Netzwerke 14 
    Externe Hilfe 11 
  Organisationsmerkmale 2 
    Qualitätsstandards 3 
  Rechtsform 10 
  Strategie, Planung 16 
    Innovation 3 
    Marketing 6 
Persönlichkeit 9 
  Teamaspekt 11 
  Erfahrung 6 
  Kompetenzen 13 
    Ausbildung, Studium 6 
  Persönlichkeitsmerkmale 19 
Umfeld 1 
  Wettbewerbe, Workshops, Weiterbildungen 7 
  Mikrosoziales Umfeld 2 
  Situation des jeweiligen Geschäftsfeldes 2 
  Standort 11 
    Konkurrenzsituation 2 
    Infrastruktur 3 
  Steuer-und Ordnungspolitik 6 
    Fördermaßnahmen 12 
Hindernisse bei der Gründung 24 
Sonstige Faktoren 28 
  

 

Anhang C2: Codehäufigkeiten 

  Häufigkeit Prozent 
Sonstige Faktoren 28 10,94 
Hindernisse bei der Gründung 24 9,38 
Persönlichkeit\Persönlichkeitsmerkmale 19 7,42 
Organisation\Strategie, Planung 16 6,25 
Organisation\Netzwerke 14 5,47 
Persönlichkeit\Kompetenzen 13 5,08 
Steuer-und Ordnungspolitik\Fördermaßnahmen 12 4,69 
Organisation\Finanzielle Ausstattung 12 4,69 
Umfeld\Standort 11 4,30 
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Persönlichkeit\Teamaspekt 11 4,30 
Organisation\Geschäftsidee, Geschäftsmodell 11 4,30 
Netzwerke\Externe Hilfe 11 4,30 
Organisation\Rechtsform 10 3,91 
Persönlichkeit 9 3,52 
Umfeld\Wettbewerbe, Workshops, Weiterbildungen 7 2,73 
Strategie, Planung\Marketing 6 2,34 
Kompetenzen\Ausbildung, Studium 6 2,34 
Umfeld\Steuer-und Ordnungspolitik 6 2,34 
Persönlichkeit\Erfahrung 6 2,34 
Organisation 6 2,34 
Standort\Infrastruktur 3 1,17 
Strategie, Planung\Innovation 3 1,17 
Organisationsmerkmale\Qualitätsstandards 3 1,17 
Umfeld\Mikrosoziales Umfeld 2 0,78 
Standort\Konkurrenzsituation 2 0,78 
Umfeld\Situation des jeweiligen Geschäftsfeldes 2 0,78 
Organisation\Organisationsmerkmale 2 0,78 
Umfeld 1 0,39 
GESAMT (gültig) 256 100,00 
Fehlend 0 0,00 
GESAMT 256 100,00 

 

Anhang D1: Kausalzusammenhänge 

Kategorie Persönlichkeit unter Berücksichtigung von Kausalbeziehungen  

Dokument Abschnitt Sachebene Ursache Wirkung 

[I_B1 KS] 37 Geistige Flexibi-

lität 

 Korrektur der 

Ausrichtung 

[I_B1 KS] 35 Fähigkeit der 

Selbstreflexion 

  

[I_B2 JH] 16 Geschäftsfeld 

kennen und 

Know-how 

Bereich kennen, 

Bescheid wissen 

über Finanzie-
rungsmöglichkeite

n, Ressourcen 

 

[I_B2 JH] 32 Vorbildfunktion Gründer oder 

Leiter ist motiviert, 

zieht Mitarbeiter 

Mitarbeiter sind 

motiviert 
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mit 

[I_B2 JH] 68 Fokus Pragmatische 

Blick auf das ei-

gentliche 

Geschäft 

an der Stelle Er-

folg 

[I_S1 

DS_MS] 

 

[I_S2 
SF_VO] 

44 

 

 

26 

Blick nach vor-

ne, 

Problemlöse-

kompetenz 

  

[I_S2 

SF_VO] 

 

[I_S3 DS-

SI] 

52 

 

 

 

28 

Es braucht Be-

harrlichkeit und 

Naivität 

 

Mit Rückschlä-

gen umgehen 

können 

 

 

 

 

 

[I_S4 
AH_HE] 

[I_S1 

DS_MS] 

51  

 

17, 27 

Es kommt auf 
die Mentalität 

Loslegen, ma-
chen 

Unternehmen 
kommt an den 

Start 

[I_S3 DS-

SI] 

30 Generalist sein Man muss alles 

machen 

 

[I_S3 DS-

SI] 

24-26 Erste Probleme, 

sich einzufin-

den, 

anzupassen 

Anderes Umfeld 

als gewohnt 

Kein gutes an-

kommen, kritische 

Gegenüber 

[I_B2 JH] 

[I_S3 DS-

SI] 

18, 28 

28 

Durchhaltever-
mögen 

  

[I_B2 JH] 28 Eigenmotivation   

[I_S1 

DS_MS] 

21 Hinter dem ste-

hen, was man 

tut 

Leidenschaft Kraft, Dinge an-

zugehen 
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[I_B1 KS] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[I_S2 

SF_VO] 

 

[I_S3 DS-

SI] 

 

19 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39-41 

 

 

 

 

 

30-32 

 

 

62 

Teamaspekt 

kann erfolgrei-

che Gründung 

begünstigen 

 

 

 

 

 

 

 

Gutes Team steht 

 

 

 

 

Coachingprozess  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dualität im Team 

 

 

 

 

 

Team ergänzt 

sich 

 

Teamkollegen 

kennen sich vor-

her, arbeiten gut 

„dann hängt sich 

alles andere da 

dran“, anfängliche 

Idee kann noch 

umgekrempelt 

werden 

„die Teams ler-

nen, wie man 
miteinander 

kommuniziert. 

Wie man Hürden 

gemeinsam 

überwindet, wie 

man Ziele und 

Motivationen von 

seinem gegen-
über feststellt, wie 

man sich in die 

Lage versetzt, 

sich in die Lage 

eines anderen zu 

versetzen“ 
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zusammen 

[I_B1 KS] 29 Im Team arbei-

ten und dadurch 

profitieren 

"Ich kann als 

Team wenn ich 

gewillt bin, an 

etwas zu arbeiten, 

bis es einen be-

stimmten Status 

hat“ 

„Profitieren in 

jederlei Maß“ 

[I_B2 JH] 

 

 

[I_S1 

DS_MS] 

22 

 

 

15 

Erfahrung ist 
hilfreich bei der 

Gründung 

Bereich kennen 

 

 

Früher Freiberuf-

lich unterwegs 

Know how in ver-
schiedenen 

Bereichen („mich 

selber um alles 

kümmern musste. 

Selber Rechnun-

gen schreiben, 

selber um Auftritte 

kümmern, Veran-
stalter akquirieren 

und so ein kleines 

bisschen Learning 

by doing – 

Zeugs“) 

[I_S2 

SF_VO] 

 

 

 

 

 

 

[I_S1 

DS_MS] 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

BWL Fertigkei-

ten und 

spezifisches 
Know- How im 

Bereich erwei-

sen sich als 

hilfreich (Team-

dualität!) 

 

 

Als Musikschul-
leiter Musiker 

bringt Verständ-

nis, 

Kommunikation 

Frühere Ausbil-

dung oder 

Studium 

Einer kümmert 

sich um die be-

triebswirtschaftlic
hen Sachen, der 

andere um den 

„social“ Part 
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[I_S4 

AH_HE] 

 

 

 

[I_S3 DS-

SI] 

 

7, 55 

 

 

 

 

30 

mit Lehrern 

 

Vereinigung der 

Kompetenzen, 

die man erwor-

ben hat 

 

Betriebswirte mit 
generalistischen 

Fähigkeiten 

 

 

 

 

 

Man kann alles 

ein bisschen 

 

Kategorie Organisation unter Berücksichtigung von Kausalbeziehungen  

Dokument Abschnitt Sachebene Ursache Wirkung 

[I_S3 DS-

SI] 

 

[I_B2 JH] 

 

12 

 

 

34 

Wachstum 

 

Geschäft sollte 

wie im Gleich-

klang wachsen 

Wunsch nach 

Wachstum 

Bundesweite An-

gebote  

[I_B2 JH] 42 Eigentliches 

Geschäft im 

Fokus halten 

 Keine Investition 

in unnütze Dinge 

[I_S3 DS-

SI] 

52 Investoren wer-

den ins Boot 

geholt 

Es braucht einen 

Proof of Concept 

 

[I_B1 KS] 

 

 

 

 

 

 

[I_S2 

21 

 

 

 

 

 

 

33 

Für eine gute 

Geschäftsidee 

findet sich oft 
Finanzierung 

gute Geschäftsi-

dee 

 

 

 

 

 

tolle Idee, die die 

„dann findet sich 

dann dafür in der 

Regel auch je-
mand, der das gut 

findet und das 

bezahlt“ 

 

 

„dann wird das 
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SF_VO] Welt verändert Geld auch zu 

einem kommen 

und dann kom-

men auch die 

Leute zu einem." 

[I_B1 KS 45 Ohne Ge-

schäftsidee kein 

Unternehmen 

„Gut, das ist 
natürlich so, 

dass wenn ich 

einen Business-

case habe, der 

nicht funktio-

niert, dann wird 

es halt nichts.“ 

  

[I_S1 
DS_MS] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[I_B2 JH] 

 

 

 

[I_S2 

SF_VO] 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

48 

Netzwerke 

 

 

 

Zurückgreifen 

auf genug Helfer 

 

 

 

Keine Mietzah-
lung 

 

 

Zusammenarbeit 

mit Gemeinde 

 

 

 

 

 

Zeit für Netzwerke 

nehmen 

 

Zur richtigen Zeit 

die Richtigen 
Leute treffen 

 

Entlastung, Mög-
lichkeit das 

Unternehmen 

aufrechtzuerhal-

ten 

 

Geldeinsparung, 

Identitätsstiftung 

 

 

 

 

Kundenkontakte 

 

 

Gute Tipps und 
Mitarbeiter 
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[I_S3 DS-

SI] 

 

 

 

 

 

[I_S4 

AH_HE] 

 

 

36 

 

 

 

 

 

16 

Nutzen von mög-

lichst viel 

Unterstützung 

(Verbände, Aka-

demien, 

Gründerzentren) 

 

 

 

Connections 

 

 

 

 

 

 

 

 

„um an den Start 

zu kommen“ 

[I_S1 

DS_MS] 

 

48 Alumniarbeit Leute, die mehre-

re Jahre 

subventionierten 

Unterricht be-

kommen haben, 

reinvestieren sich.  

Langfristige Fi-

nanzierung wird 

gesichert, ideelle 

Unterstützung 

[I_S2 
SF_VO] 

10-12, 50 Geschäftsmo-
dell, welches 

nicht Fördermit-

telberechtigt ist 

Keine Gemein-
nützigkeit 

bekommen 

Flexible Anpas-
sung, 

Finanzierung über 

Einnahmen, keine 

Möglichkeit För-

dergelder zu 

kriegen.  

[I_S3 DS-

SI] 

18-22 Arbeit mit Inves-

toren 

 Finanzierungs-

runde hilft am 
Anfang und auch 

im Wachstums-

prozess 

[I_B2 JH] 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

Geschäftsidee 

und Markt 

Markt ist offen für 

die Idee, Sozial-

unternehmer 

haben Vorstellung 

wo Kunden sind, 

wer sie sind und 
wie man sie er-
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[I_S4 

AH_HE] 

 

 

 

16 

reicht.  

 

Markt ist da 

[I_S1 

DS_MS] 

 

34 Qualitätsgedan-

ke, 

Kundenbindung 

Direkter Kunden-

bezug 

 

„wir versuchen mit 
denen zu reden, 

gucken wo es 

klemmt und ver-

suchen 

rauszubekom-

men, was wäre 

sie bereit selber 
dafür zu bezah-

len.“ 

Enge Kundenbin-

dung und 

Beziehung 

[I_S2 

SF_VO] 

 

[I_S1 

DS_MS] 

 

 

38 

 

 

19 

Innovation Innovative Ge-

schäftsidee 

 

Situationen genau 

betrachten, neue 

Ideen, Anreize 

schaffen, Motiva-
tion, 

Öffentlichkeitsar-

beit 

 

Queer denken, 

Anreize aus ande-

ren Bereichen 
holen 

 

Interesse von 

Leuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiration 

[I_S3 DS- 6 Art des Angebo- „haben wir eine Auch Mittelstän-
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SI] 

 

tes Betreuungsform 

gefunden, mit der 

wir das was wir 

eigentlich machen 

wollen, schaffen. 

Also neue Be-

treuungsplätze 

aufzubauen für 
Unternehmen, 

auch mit finanziert 

von Arbeitge-

bern.“ 

dige und kleine 

Unternehmen 

können als Kun-

den gewonnen 

werden 

 

è Erweite-

rung des 
Marktinte-

resses 

[I_S3 DS-

SI] 

 

46 Politische Rah-

menbedingunge

n 

Einwirken auf 

politische Rah-

menbedingungen 

Betreuungsform 

wird gepusht, 

Fördermittel eher 

gezahlt. 

[I_B2 JH] 

 

 

 

[I_S4 

AH_HE] 

18, 34 

 

 

 

39, 41 

Externe Hilfe 
stundenweise  

 

 

(Anwalt, Steuer-

berater, 

Supervision) 

Hilfe bei Dingen, 
die das Tagesge-

schäft 

überschreiten 

 

Komplizierteres 

Geschäftsmodell, 

komplizierte Din-

ge wie 
Datenschutz 

Nachweise vor-
handen, bei 

Kontrollen  

 

 

Zeiteinsparung 

 

[I_S1 

DS_MS] 

 

23 Verschriftlichung 

von 

Ideen/Herangeh

ensweise 

 

 

Schnell praktische 

Aktion, neue An-

gebote, keine 

Verschriftlichung 

Werte/Strategien 

bleiben auf der 

Strecken 

[I_S2 

SF_VO] 

  

 

32 

 

 

Vorbereitung 

durch Seminare 

Alles kommt an-

ders als man es 
plant 

 

Seminare erwei-

sen sich als 
sinnlos 
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[I_S1 

DS_MS] 

 

 

25 

„vorbereitende 

Maßnahmen ist 

immer schwierig, 

denn wo setzt 

man denn den 

Tonus und sage: 

Jetzt bin ich ge-

nug vorbereitet 
und jetzt ich und 

mache" 

 

 

man fängt nicht 

an 

[I_S3 DS-

SI] 

 

30 Grundausbil-

dung in 

Unternehmens-

führung 

Wissen, wo man 

was, wie braucht 

 

[I_S2 

SF_VO] 

 

44 Organisations-

merkmale 

Themen (des 

Sozialunterneh-
mens) sind für 

Firmen relevant – 

müssen Kriterien 

erfüllen 

Spielt Sozialun-

ternehmen in die 
Hände 

[I_S4 

AH_HE] 

 

29 Ständiger Quali-

tätsverbesserun

gsprozess 

Prozess, Angebo-

te zu erweitern 

 

[I_B1 KS] 

 

 

 

[I_S3 DS-

SI]  

61 

 

 

 

8, 36 

Rechtsform 

passt nicht 

 

 

 

 

Keine Verände-

rung in 
Rechtsform seit 

vielen Jahren 

 

Gründen zweiter, 

gemeinnütziger 

Gesellschaft 

Schlechte Struk-

turen  

 

 

 

Fördermittel kön-

nen vereinnahmt 

werden 

[I_B1 KS] 55-57 Strategiepla-

nung mit 
Socialbusi-

Genaue Ausarbei-

tung der 
Ideenumsetzung 

erfolgreicher 

gründen 
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nessmodelcan-

vas 

[I_S3 DS-

SI] 

34 Passende Mit-

arbeiter 

Fehlendes Hin-

tergrundwissen in 

einem Bereich 

 

[I_B1 KS] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[I_S1 

DS_MS] 

 

 

 

[I_S2 

SF_VO] 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

38 

Marketingaspekt 

fördert, dass die 

Gründung ge-

lingt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilnahme an 

Wettbewerben 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse von neu-

en Situationen 

 

 

 

Pflege des öffent-

lichen Images, 

Aktionen, Presse-

kontakt 

 

Neue Idee 

 

Kostenlose PR, 

viel Aufwand, 

Preisgelder, 

Schärfung des 
Cases, Verbesse-

rung des eigenen 

Verständnisses 

für die eigene 

Leitung, das ei-

gene Angebot  

 

Neue Ideen, öf-
fentliche 

Aufmerksamkeit 

zu erzielen 

 

Öffentliche Wahr-

nehmung ist 

positiv, Presse 

kommt und be-
richtet  

 

Viel Presse 

 

[I_S3 DS-

SI] 

 

63 Propaganda Geschäftsidee 

Public machen 

Anknüpfungs-

punkte und 

Empfehlungen 

[I_B1 KS] 15 Finanzielle 

Nachhaltigkeit 

Unternehmens-

partner als Paten, 
innovative Anträ-

finanzielle Nach-

haltigkeit 
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ge an Land, Bund 

und EU um Mittel 

zu akquirieren.  
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Kategorie Umwelt unter Berücksichtigung von Kausalbeziehungen  

Dokument Abschnitt Sachebene Ursache Wirkung 

[I_S3 DS-

SI] 

44 Reglementie-

rungen 

bezüglich der 

Rahmenbedin-

gungen: sind 

von Auflagen 
Vorschriften und 

Bedingungen 

bestimmt 

Es gibt Vorschrif-

ten und Auflagen 

„baulicher Seits 

und auch von 

dem, was muss 

ich vom Personal 
vorweisen. Und 

wann kann ich 

Träger sein, was 

brauche ich dafür 

um Träger zu 

sein“ 

 

[I_B1 KS] 13-15 Teilnahme an 

Wettbewerben 
wird empfohlen 

 Kostenlose PR, 

viel Aufwand, 
Preisgelder, 

Schärfung des 

Cases, Verbesse-

rung des eigenen 

Verständnisses 

für die eigene 

Leitung, das ei-

gene Angebot  

[I_S2 

SF_VO] 

46 Stipendium von 

dem Gründer-

zentrum der 

Hochschule 

 Kostenloser Bü-

roplatz, Beratung 

und Geld 

[I_B1 KS] 

[I_S3 DS-

SI] 

 

13 

54 

Unterstützung 

durch Gründer-

zentren, Start-

up Centren 

 

 

 

 

 

Stipendium für 

Räumlichkeiten, 

Einzelcoaching, 

Heranführung an 

Selbstständigkeit, 
Gründungsbera-

tung, 

Fachworkshops 
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[I_S3 DS-

SI] 

54 Gründerzu-

schuss 

beantragt 

 Organisatorischer 

Aufwand 

[I_S4 

AH_HE] 

55 Keine Gründer-

workshops 

besucht 

Angst, das nicht 

zu verstehen  

Es geht auch 

ohne  

[I_B1 KS] 

 

63 Erfolgreicher in 

Sozialen Kon-

takten und 
Reflexion 

Stabiles Soziales 

Umfeld 

 

[I_S4 

AH_HE] 

8 Zweiter Kurs 

kann angeboten 

werden 

Viel Nachfrage 

nach Kursen 

 

[I_S4 

AH_HE] 

16 Markt ist nicht 

gesättigt 

Viele Leute aus 

dem sozialen 

Bereich kom-

mend, lieben 

Pferde oder 
möchten pferde-

gestützt arbeiten 

Es gibt einen 

Markt 

[I_B2 JH] 50 Standort muss 

vor Ort sein 

Viele Dienstleis-

tungen werden 

mit der Hand vor 

Ort erbracht 

 

[I_B2 JH] 52 Standort nicht 

so wichtig, 

braucht gut Ver-
kehrsanbindung 

In Beratung wird 

gefahren oder es 

kann vom 
Schreibtisch aus 

agiert werden 

 

[I_B2 JH] 56 Standortaus-

wahl dort, wo 

Bedarf ist, wo 

Bedingungen 

eine Finanzie-

rung hergeben 

Es besteht ein 

Bedarf 

 

[I_S1 52 Leben in Stadt,  Es gibt ausgebil-
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DS_MS]  

 

 

 

 

 

 

9 

die Musikhoch-

schule hat 

 

 

 

 

Standort liegt 

günstig für 
Kundschaft 

 

 

 

 

 

 

öffentliche Ver-

kehrsmittel als 
Anbindungspunk-

te (Straßenbahn, 

S-Bahn, Bus) 

dete Musiker, auf 

die zurückgegrif-

fen werden kann, 

Wachstum 

 

Logistische Vor-

teile 

[I_S3 DS-

SI] 

50 Standortwahl 

bot sich an 

 

 

 

 

Zufällige Stand-

ortswahl 

 

 

Strategische 

Standortwahl 

Kommen aus 

Stadt, die als 

Standort ausge-

wählt wurde, 

wirtschaftliches 
Umfeld vorhan-

den, 

Förderumgebung 

vorhanden 

 

Immobilienange-

bot, Stadtrat will 

Betreuungsform 
ausprobieren 

 

Großtagespflege 

ist etabliert, För-

dersituation okay 

 

[I_S4 

AH_HE] 

33 Glück mit dem 

Standort 

Gute Erreichbar-

keit 

 

[I_S1 

DS_MS] 

9 Man macht nie-

mandem 
Konkurrenz 

Kein vergleichba-

res Angebot mit 
vergleichbarem 

Portfolio 

Große Dankbar-

keit von Kunden, 
dass keine ewi-

gen Wege in Kauf 
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genommen wer-

den müssen 

[I_S1 

DS_MS] 

48 Alternative Mög-

lichkeiten 

werden ange-

strebt, kleine 

Anträge gestellt 

Keine Fördermit-

tel von Stadt 

Einfluss über 

Politik 

„es wird ein klei-

ner Antrag 

genehmigt, und 

vielleicht ist es 

irgendwann spä-
ter was 

größeres"“ 

[I_S3 DS-

SI] 

46 Startschuss, 

Unternehmen zu 

betreiben und 

Trägergesell-

schaft zu 

gründen 

Neues Modell der 

Großtagespflege 

wird geschaffen 

 

[I_S4 

AH_HE] 
28 Positives Um-

feld, das 

unterstützt 

  

 

Kategorie Hindernisse bei der Gründung der Berücksichtigung von Kausalbeziehungen  

Dokument Ab-

schnitt 

Sachebene Ursache Wirkung 

[I_S3 DS-

SI] 

36 Anfangsidee ist 

reines Projektge-

schäft  

 

 

Anfangsidee nicht 

nachhaltig: „Aber 

wir profitieren 
nicht langfristig 

davon, dass wir 

irgendwas selber 

betreiben und 

Umsätze generie-

ren.“ 

Strategische 

Neuausrichtung, 

Gründung zweiter 
(gemeinnützi-

ger)Gesellschaft, 

Fördermittel kön-

nen vereinnahmt 

werden 

[I_B2 JH] 

 

38-40 

 

Netzwerkproble-

matiken 

Unverbindliches 

Netzwerken 

Kernarbeit bleibt 

auf der Strecke 
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[I_S2 

SF_VO] 

 

50 

 

„vor allem diese 

Selbsternannten 

Start-up-

Experten, die 

einem sagen, das 

wird nicht funktio-

nieren was ihr 
macht. Aber sich 

das eigentlich gar 

nicht richtig ange-

schaut haben.“ 

 

Verunsicherung 

für Gründer 

[I_S2 

SF_VO] 

 

54 Fokus setzen Berater verunsi-

chern, 

Ausprobieren 

verschiedener 
Sachen 

Zeitverlust 

Ineffektives Arbei-

ten 

[I_B2 JH] 

 

 

 

 

 

 

 

[I_S4 

AH_HE] 

28 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Gründungspro-

zess 

Anfangs unrenta-

bel 

Anfangs müssen 

Gründer investie-

ren 

 

 

 

 

 

„es ist ja nicht so, 

dass man dann 

gleich die Kund-

schaft habe.“ 

Probleme, davon 

leben zu können. 

 

"Man kriegt nur 

wenig bezahlt" 

 

„Ich hab so viel 

Geld gebraucht, 
dass ich das erste 

Jahr überleben 

konnte ohne 

[wirklich große] 

Einnahmen.“ 

[I_S4 

AH_HE] 

51 Mentalität Gründer zweifeln, 

haben Bedenken 

Fangen nicht an 

[I_S3 DS-

SI] 

62 Nicht ergänzen-

des Team  

Intensive Zu-

sammenarbeit  

Team fliegt aus-

einander 

[I_B1 KS] 23 Sozialgründer 

wollen oft nicht 

Ziel von Sozial-

gründung ist das 
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wachsen, wenn 

nur organisch und 

langsam 

Lösen von gesell-

schaftlichen 

Problemen, nicht 

die Profitmaximie-

rung 

[I_B2 JH] 58 Hohe Auflagen 

oder höchste 

Bedenken bei 

Angeboten  

Bestehendes 

System baut 

Schutzbarrieren 

verwaltungstech-
nischer Art auf. 

Es wird schwierig 

[I_B2 JH] 66 Probleme, sich zu 

halten, weil politi-

sche Prozesse 

nicht laufen.  

Ehrenamtliches 

Vorlegen von 

Arbeit 

Apparat, den man 

aufgebaut hat 

frisst schon Brot 

[I_S1 

DS_MS] 

44  Nachdenken über 

Hindernisse 

scheitern 

[I_S3 DS-

SI] 

44-60 Teilnahme an 

vielen Förderpro-
grammen ist nicht 

möglich 

Technologische 

Komponente wird 
für interessante 

Förderprogramme 

gebraucht.  

 

[I_S3 DS-

SI] 

54-60 Bei vielen För-

derprogrammen 

kann nicht teilge-

nommen werden 

Social Entrepre-

neurship Themen 

passen nicht auf 

Gründungsförder-

programme und 

Wettbewerbe 

 

[I_S4 

AH_HE] 

22 Keine Energie, 

Angebote voran-

zutreiben 

 

„wenn ich meine 

ganze Energie 

auf diese Feld 

setze, dann hab 
ich eigentlich zu 

wenig Energie um 

Energie wird zum 

Geldverdienen 

außerhalb des 

Sozialunterneh-

mens eingesetzt 
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das andere vo-

ranzutreiben. D.h. 

ich musste diesen 

Kurs ja auch ent-

wickeln, ich 

musste die Semi-

nare auch 

entwickeln, d.h. 
dafür hab ich Zeit 

gebraucht und in 

der Zeit hab ich ja 

nichts verdient“ 

 

Anhang D2: Aufbereitung der Interviewdaten 

Persönlichkeit 

 Interviews 

Persönlichkeitsmerkmale Geistige Flexibilität [I_B1 KS:37], Selbstreflexion 
[I_B1 KS:35] & [I_S3 DS-SI:28], Pragmatismus, 
Fokus [I_B2 JH: 68] & [I_S4 AH_HE:22] & [I_S2 
SF_VO: 54], Problemlösekompetenz [I_S1 DS_MS: 
44] & [I_S2 SF_VO:26], Beharrlichkeit und Naivität 
[I_S2 SF_VO:52], Beharrlichkeit [I_S3 DS-SI:28], 
Gründermentalität [I_S4 AH_HE: 51] & [I_S1 
DS_MS: 17, 27 ], Durchhaltevermögen [I_B2 
JH:18,28] & [I_S3 DS-SI:28], Leidenschaft [I_S1 
DS_MS: 21] 

Humankapital Generalist sein [I_S3 DS-SI:50], Erfahrung [I_B2 
JH:22] & [I_S1 DS_MS:15], Studium und Ausbildung 
[I_S2 SF_VO:30 ] & [I_S1 DS_MS:15 ] &[I_S4 
AH_HE: 7,55 ]& [I_S3 DS-SI:30], Betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse [I_S2 SF_VO:30 ] &[I_S4 AH_HE: 
55 ] & [I_S3 DS-SI:30], 

Team Dualität im Team [I_B1 KS 39-41] Arbeiten an 
Teamprozessen [I_B1 KS: 21], Team ergänzt sich 
[I_S2 SF_VO:30-32], Teamkollegen kennen 
sich/arbeiten gut zusammen [I_S3 DS-SI:62] 

 

Organisation 
 Interviews 

Geschäftsidee  

 

Ohne funktionierende Geschäftsidee kein Unter-
nehmen [I_B1 KS: 34], Idee trifft auf offenen Markt 
[I_S4 AH_HE:16] & [I_B2 JH: 36], Idee ist innovativ 
[I_S2 SF_VO:38], einzigartiges Portfolio [I_S1 
DS_MS: 9], Art des Angebotes [I_S3 DS-SI:6], 
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macht aufmerksam [I_S2 SF_VO: 38] 

Strategie und Planung, Ge-
schäftsmodell 

Widersprüchlich: Strategieplanung mit Socialbusi-
nessmodelcanvas [I_B1 KS: 55-57] vs. Einfach 
Machen, Maßnahmen im Vorfeld nicht hilfreich [I_S4 
AH_HE:51] & [I_S1 DS_MS:25, 17,27] & [I_S2 
SF_VO: 32-34], gleichmäßiges Wachstum [I_S3 DS-
SI12] & [I_B2 JH:34], Proof of Concept [I_S3 DS-
SI:52], Qualitätsgedanke [I_S1 DS_MS: 34], 
Benchmarking [I_S1 DS_MS: 40], Öffentlichkeitsar-
beit, Propaganda [I_S1 DS_MS:36] & [I_S3 DS-
SI:15], Rechtsform [I_S3 DS-SI:8, 36] 

Innovation & Marketing Innovative Idee führt zu viel Presse, Interesse von 
Leuten [I_S2 SF_VO: 34, 38] Propaganda [I_S3 DS-
S: 63], Wettbewerbe bringen kostenlose Werbung 
mit sich [I_B1 KS: 69] 

Situationsanalyse bringt neue PR-Ideen [I_S1 
DS_MS:36] 

Queer denken, Anreize aus anderen Bereichen 
(Benchmarking) [I_S1 DS_MS: 40] 

Finanzierung Startfinanzierung: Widersprüchlich – kommt mit 
guter Idee [I_B1 KS:21] & [I_S2 SF_VO:33] vs. 
braucht es am Anfang [I_B2 JH: 28] & [I_S4 AH_HE: 
22], Finanzierung über Investoren [I_S3 DS-SI: 18-
22] Verknüpft mit Rechtsform [I_S2 SF_VO: 10-12, 
50] & [I_S3 DS-SI:36], innovative Ideen für Finanzi-
elle Nachhaltigkeit [I_B1 KS: 15] 

Netzwerke Netzwerke bringen diverse Vorteile z.B. Finanzielle 
und Ideell [I_S1 DS_MS:9, 48], Anknüpfungspunkte 
und Connection [I_S2 SF_VO: 48] & [I_S3 DS-SI: 
36] & [I_S4 AH_HE: 16], 

 

Umwelt 

 Interviews 

Mikrosoziales Umfeld Positives, unterstützendes Umfeld [I_S4 AH_HE: 28]  

Standort  Kommt drauf an, abhängig vom Angebot, verknüpft 
mit Personal- und Verkehrsinfrastruktur [I_B2 JH: 
50-56] & [I_S1 DS_MS: 52] & [I_S4 AH_HE: 33] 

Teilweise strategisch, teilweise zufällig [I_S3 DS-SI: 
50]  

Steuer- und Ordnungspolitik Oft hinderlich, Chancen einzuwirken [I_S3 DS-SI: 
46] & [I_S1 DS_MS: 48]  

Ggf. wichtig für Finanzierung, Geschäftsmodel – 
Fördermittel [I_S2 SF_VO: 10-12, 50] & [I_S3 DS-
SI: 8, 36] 

Branche, Situation des Ge-
schäftsfeldes 

Art des Angebotes [I_S3 DS-SI:6], keine Konkurrenz 
[I_S1 DS_MS:9] & [I_S1 DS_MS: 48] 

 

Externe Unterstützung Externe Hilfe in Maßen [I_B2 JH: 18, 34], in be-
stimmten Bereichen hilfreich [I_S4 AH_HE: 39,41] 
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Teilnahme an Wettbewerben, 
Stipendien u.ä.  

Kostenlose PR, viel Aufwand, Preisgelder, Schär-
fung des Cases, Verbesserung des eigenen 
Verständnisses für die eigene Leitung, das eigene 
Angebot [I_B1 KS: 13-15] Unterstützung durch 
Gründerzentren [I_S2 SF_VO: 46] & [I_B1 KS: 13] 

 & [I_S3 DS-SI: 54] 

Aber: Social Entrepreneurship Themen passen nicht 
auf Gründungsförderprogramme und Wettbewerbe 
[I_S3 DS-SI: 54-60] 
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