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1 Einleitung 
In Deutschland werden auf Grund der demographischen Entwicklung zukünftig 82 Mil-

liarden Euro zur Sicherung des deutschen Sozialsystems fehlen, wenn die öffentliche 

Leistungserbringung nicht effizienter wird. Die rasante Kostensteigerung für Gesund-

heit, Bildung und Soziales wird in zehn Jahren eine Finanzierungslücke von 3,1 % des 

BIP ausmachen, dies entspräche einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf von ca. 82 

Milliarden Euro pro Jahr ab 2025 (Sachverständigenrat zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2011). In der täglichen Praxis der sozialen Dienste 

jedoch machen sich der Kostendruck auf der einen und erhöhte Anforderungen auf der 

anderen Seite immer stärker bemerkbar. Das Aufrechterhalten der hochwertigen sozia-

len Absicherung des deutschen Wohlfahrtsstaates ist nur mit einer Erhöhung der Effizi-

enz der staatlichen Ausgaben möglich. (Rohleder and Moran 2012) 

Neben der Finanzierung von Sozialleistungen durch den Staat werden neue Wege zur 

Finanzierung von sozialen und ökologischen Herausforderungen (Klima, Bildung, Ge-

sundheit, Armut, alternde Gesellschaft) entwickelt, die diese Probleme besonders effi-

zient lösen. Hierzu wird in der vorliegenden Arbeit der soziale Kapitalmarkt, der inzwi-

schen vor allem im englischsprachigen Raum entstanden ist und sich auch in Deutsch-

land beginnt zu entwickeln, erforscht. Auf diesem Kapitalmarkt werden Gelder inves-

tiert, um innovative Unternehmen zu finanzieren, die sich mit der Lösung oben genann-

ter Probleme befassen und dabei besonders erfolgreich sind. Sie werden Sozialunter-

nehmen genannt und versuchen gesellschaftliche Probleme unternehmerisch zu lösen, 

d. h., sie achten auf die Kosten und versuchen Gewinne zu erwirtschaften. Kurz, sie 

gehen mit den zur Verfügung gestellten Geldern wirtschaftlich um und haben dabei eine 

Idee, wie ein bestehendes soziales Problem besonders innovativ zu lösen ist. (Dees 

1998)  

Ein sehr prominentes Beispiel für Deutschland ist das Unternehmen Auticon. Sie stellen 

autistische Personen mit dem Asperger-Syndrom ein, die Computerprogrammfehler 

entdecken. In der Regel sind diese Personen auf dem Arbeitsmarkt nicht vermittelbar. 

Nur 5 – 10 % aller Personen befinden sich in Normalbeschäftigung. Die Innovation be-

steht also darin, direkte und gezielte Arbeitsplätze für diese Personen zu schaffen und 

den Aufwand einer kostenintensiven Eingliederungshilfe für Behinderte zu sparen. Der 

Sohn des Unternehmers, der Auticon gegründet hat, ist selber an dem Asperger-
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Syndrom erkrankt. (Jost 2013)  

So entstehen in Deutschland mittlerweile einige Unternehmen, die Ideen für die Lösung 

gesellschaftlicher Probleme entwickeln, sie benötigen aber Geld zur Finanzierung ihres 

Vorhabens. Auf der anderen Seite gibt es Investoren, die bereit sind, in diese Unterneh-

men zu investieren, wenn sie von der Idee überzeugt sind. Früher erfolgte dies in der 

Regel über Spenden. Inzwischen bestehen auch auf der Spenderseite unternehmerische 

Ansätze, um das investierte Kapital effektiver einzusetzen. Dabei tragen die Investoren 

das Risiko, dass die Idee scheitern könnte und sie ihr Geld verlieren. Ist es nicht der 

Fall, können sie sogar mit der Investition eine Rendite erwirtschaften. Diese neuartige 

Form der Kapitalbereitstellung für den sozialen Sektor wird auf deutsch wirkungsorien-

tierte Investitionen international Impact Investing oder Social Impact Investing genannt.  

Gegenstand dieser Arbeit ist es, den bisherigen Entwicklungsstand der wirkungsorien-

tierten Investitionen in Deutschland zu analysieren. Die Analyse bezieht sich auf Impact 

Investing ausschließlich in Deutschland. An den wesentlichen Stellen wurden Verglei-

che zu internationalen Entwicklungen gezogen, um das Entwicklungspotenzial zu ver-

deutlichen. 

Abbildung 1: Vorgehen der theoretischen und empirischen Untersuchung 
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Im ersten Kapitel wird der Bedarf an wirkungsorientiertem Investitionskapital in dem 

doch stark ausgebauten Wohlfahrtsstaat Deutschland dargestellt.  

Im zweiten Kapitel geht es um die Frage, nach welchen Kriterien wirkungsorientierte 

Investitionen im Sinne dieser Arbeit einzusetzen sind und für welche Organisationen 

der Kapitaleinsatz in Frage kommt. Welche potenziellen Investoren könnten für den 

Markt weiter aktiviert werden und welche sind bereits aktiv? Das zweite Kapitel 

schließt mit einer kurzen Darstellung der bisherigen internationalen Entwicklungen und 

nationalen Trends zu Impact Investing. 

Thema des dritten Kapitels sind theoretische Überlegungen zu Finanzierungsaspekten 

gemeinnütziger Organisationen. Die Frage lautet: Gibt es finanztheoretische Ansatz-

punkte, die auf Unternehmen mit sozialer Zielsetzung anwendbar sind? Hierzu werden 

zunächst entscheidende Unterschiede zwischen herkömmlichen Unternehmen und Un-

ternehmen mit sozialer Mission skizziert und anschließend theoretische Überlegungen 

zu Investitionsentscheidungen bei Sozialunternehmen dargelegt. Der Fokus liegt dabei 

auf Unternehmen mit sozialer Zielsetzung. Unternehmen mit ökologischer Zielsetzung 

werden von der Finanzierungsperspektive ausgeschlossen, weil sie in Deutschland be-

reits ein ganz anderes Entwicklungsstadium erreicht haben und somit anderen Finanzie-

rungskriterien entsprechen (Rogall 2014). 

Ein Kernelement wirkungsorientierter Investitionen ist der Nachweis der Wirkung. Mit 

dem nachweislichen Erfolg begründet sich die Investitionsentscheidung. Mit diesem 

Thema beschäftigt sich das vierte Kapitel.  

Im fünften Kapitel wird auf die derzeitigen Wachstumshürden des sozialen Kapital-

marktes hingewiesen. Da der Entwicklungsstand des Marktes in Deutschland noch sehr 

jung und die Literatur hierzu sehr eingeschränkt ist, hat die im sechsten Kapitel erfasste 

Empirie zum Ziel, eventuelle Ergänzungen zur Entwicklung des Marktes zu entdecken 

und darzulegen. Die Ergebnisse der empirischen Forschung werden anschließend mit 

den theoretischen Studien abgeglichen und diskutiert. Zu der Frage, welche Maßnahmen 

zum Wachstum des Marktes beitragen können, wird aus der theoretischen und empiri-

schen Forschung exemplarisch je eine Handlungsempfehlung dargestellt.  
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2 Der Bedarf über den „Fall“ hinaus 
Demographische Veränderungen und zunehmend soziale Problemlagen stellen Deutsch-

land vor neue finanzielle Herausforderungen bei der Sicherstellung sozialer Leistungen. 

Steigende Kosten für Gesundheit, Bildung und Soziales weisen bereits heute eine Fi-

nanzierungslücke im sozialen Sektor auf. Die Ausgaben im Gesundheitssektor steigen 

rasant. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-

lung ermittelte 2011 eine Finanzierungslücke von 3,1 % zum BIP auf Grund des demo-

graphischen Wandels (Sachverständigenrat zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2011, 176). Wird diese Lücke nicht geschlossen, 

werden in 2025 über 80 Mrd. Euro zur Tragfähigkeit der deutschen öffentlichen Haus-

halte fehlen (Rohleder and Moran 2012). Die zunehmende Unterfinanzierung des Sek-

tors gefährdet damit die langfristige Finanzierung der sozialen Dienstleistungen. 

Bereits heute drücken sich die Folgen der Finanzlage im Sektor durch die Reduzierung 

von Zuwendungen und Leistungsentgelten der Kostenträger aus. Sozialunternehmen 

(SU) unterliegen dadurch einem Anpassungsdruck, dem sie durch Rationierung und 

Effizienzsteigerung entgegenwirken sollen. Außerdem soll ihre Arbeit mehr Wirkung 

zeigen. Das Ergebnis von Kostendruck und Effizienzforderungen führt aber bisher nicht 

zu Verbesserung der sozialen Arbeit. Es wird erkennbar, dass den Maßnahmen zur Ver-

hinderung von Folgekosten, zur Entwicklung neuer Problemlösungen und Replizierung 

bei nachweislich erfolgreicher Intervention zu wenig Beachtung geschenkt wird. Wo in 

der Privatwirtschaft Innovationsförderung selbstverständlich ist und den Voraussetzun-

gen dauerhaft erfolgreicher Geschäftsmodelle entspricht, mangelt es im sozialen Sektor 

an finanziellen Ressourcen, um neue Ideen und Lösungsansätze für öffentliche Leistun-

gen zu entwickeln. Folglich ist zwar die Refinanzierung von gesetzlich zugesicherten 

Sozialleistungen gegeben, aber der Teil für Prävention, Innovation und Skalierung 

nicht. (Benford, Birnbaum, and Dombrowski 2014, 13) 

Prävention 

Der deutsche Staat zeichnet sich durch ein weit ausgebautes wohlfahrtstaatliches Sozial-

system aus. Die hochwertigen Absicherungs- und Unterstützungsmöglichkeiten in der 

„fallspezifischen“ Arbeit (Problemlagenerkennung – Diagnostik – Einstufung –

Gewährung) sind in weiten Teilen durchfinanziert. Deshalb stellt vorrangig die Steige-
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rung von Leistung und Wirkung der Ressourcen eine Herausforderung in der Sozialen 

Arbeit dar. (Benford, Birnbaum, and Dombrowski 2014, 14) Prävention im Kontext der 

sozialen Dienstleistungen bedeutet, dass Interventionen da ansetzen, wo eine Ver-

schlimmerung vermieden wird und dadurch der Leistungsfall eingeschränkt werden 

bzw. ganz entfallen kann. Vorsorge aber erfordert eine interdisziplinäre Leistungser-

bringung entscheidungsrelevanter Akteure (Kostenträger, Ministerien, Verwaltungsebe-

ne). Die Weiterentwicklung der Sozialwirtschaft zu einem präventiven System ist je-

doch durch die Unterfinanzierung „fallunspezifischer“ Maßnahmen (Prävention, Inter-

vention, Skalierung) eingeengt. (Benford, Birnbaum, and Dombrowski 2014, 15) 

Innovation 

Die Entwicklung neuer Ideen, Dienste und Modelle zur Bewältigung sozialer Heraus-

forderungen wird als „Soziale Innovation“ bezeichnet. Diese Innovationen beziehen 

sich auf neue Güter, Dienstleistungen oder Arbeitsabläufe genauso wie auf übertragene 

Lösungsansätze, die in einem anderen Kontext bereits erfolgreich angewendet werden 

(anderes Land, andere Zeit, anderes Fach oder System). Soziale Innovationen sind mit 

Investitionen verbunden, die Kapital voraussetzen, und entstehen im sozialen Kontext 

nur aus den finanziellen Spielräumen der Kostenträger. Dabei werden spezifische Inno-

vationen zwar auch per Gesetz gefördert, jedoch ihre Verbreitung nicht gewährleistet. 

Für die Finanzierung aller anderen Innovationen fehlen den gemeinnützigen Organisati-

onen aber die Kriterien zur Förderung über die Privatwirtschaft. (Benford, Birnbaum, 

and Dombrowski 2014, 15) 

Skalierung 

Wie vorher angedeutet, werden spezifische Innovationen staatlich finanziert. Auch 

durch gemeinnützige Organisationen wie Stiftungen entstehen Pilot- und Leuchtturm-

Projekte. Die mangelnde Transparenz und Vernetzung im gemeinnützigen Sektor steht 

aber ihrer Verbreitung im Weg (Bertelsmann Stiftung 2013, 5). Die Replizierung der 

Innovation ist ebenfalls durch den finanziellen Ressourcenmangel verhindert, denn nach 

Ablauf der Projektlaufzeit gibt es kein weiteres Geld für die Projekte. Der regionsüber-

greifende Transfer von erfolgreichen Konzepten könnte die Effizienz im sozialen Sektor 

erhöhen. Hierzu bedarf es jedoch einer langfristigen Skalierungsstrategie. (Benford, 

Birnbaum, and Dombrowski 2014, 16) 
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Gegenläufige Anreizstrukturen 

Das Problem der Finanzierungslogik öffentlicher Dienstleistungen besteht darin, dass 

sich möglicherweise erzielte Einsparungen nicht auf das Budget des Finanziers nieder-

schlagen, sondern sich oft im Budget anderer Kostenträger die nicht investiert haben 

bemerk bar macht. So stellt sich die Frage, welchen Anreiz Investoren haben sollten, 

wenn die Erträge in die Kassen anderer einfließen. Warum soll in eine Bildungseinrich-

tung in Jugendliche investieren, wenn sich der finanzielle Erfolg nur in der Arbeits-

marktpolitik niederschlägt? Warum soll ein SU das Umweltbewusstsein in der lokalen 

Nachbarschaft ausbilden, wenn die sich daraus ergebenden Einsparungen der Müllab-

fuhr zugutekommen? Das heißt, die positiven finanziellen Effekte der Maßnahmen 

schlagen sich in den Kassen von Akteuren nieder, die eventuell mit der Projektförde-

rung nichts zu tun hatten. (Benford, Birnbaum, and Dombrowski 2014, 17) 

 

Abbildung 2: Soll-Zustand der Finanzierung in der deutschen Sozialwirtschaft 
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Ausweitung der Regelfinanzierung 

Unternehmen, die sich mit sozialen Innovationen beschäftigen, sind auf neue Finanzie-

rungsmöglichkeiten und -quellen angewiesen. Sie haben nur eingeschränkten Zugang zu 

Krediten und dem Kapitalmarkt. Auf Grund ihrer gemeinnützigen Organisationsstruktur 

können sie die Bonitätskriterien zur Vergabe herkömmlicher Finanzierungsmittel nicht 

erfüllen. Folglich haben diese Sozialunternehmen Schwierigkeiten, wenn es um die Fi-

nanzierung einer präventiven Idee, eines innovativen sozialen Geschäftsmodells oder 

um die Verbreitung nachweislich erfolgreicher Ideen geht. Hieraus ergibt sich, dass der 

Mangel an Finanzierungslösungen die Wirkung von SU behindert. (MEFOSE 2012, 7) 

Angesichts der vorher beschriebenen Notwendigkeiten zur Effektivität der Sozialwirt-

schaft und der ihnen gegenüberstehenden Finanzierungshürden scheint eine Ausweitung 

der Regelfinanzierung, die Innovation, Prävention und Skalierung einschließt, notwen-

dig. Aufgrund der demographischen Entwicklung und des Kostendrucks öffentlicher 

Kassen ist es gefordert, effizientere, wirksamere, nachhaltigere Leistungen zu erbringen. 

Durch die Wettbewerbsförderung von innovativen Geschäftsmodellen und damit neuar-

tiger Leistungserbringung kann das Sozialsystem weiter gestärkt und ausgebaut werden, 

denn die Bedarfsentwicklung in Deutschland macht sichtbar, dass eine Unterfinanzie-

rung von Innovation, Prävention und Skalierung nicht verantwortbar ist und durch Fi-

nanzierungslösungen weiter ausgestaltet werden muss. (Benford, Birnbaum, and 

Dombrowski 2014, 20) 

Um das Problem der Unterfinanzierung im öffentlichen Sektor zu verdeutlichen, folgt 

eine Darstellung am Beispiel der Arbeitsmarktintegration.  

Der Bedarf am Beispiel der Übergänge in den Arbeitsmarkt 

Im Ländervergleich der OECD wies Deutschland 2011 eine überdurchschnittliche 

Langzeitarbeitslosigkeitsrate von 46,2 % im Verhältnis zur Gesamtarbeitslosigkeit auf 

(OECD 2013, 261). Dabei hängt das Arbeitslosigkeitsrisiko eng mit der Schulbildung 

zusammen. So hatten 45 % aller Arbeitslosen keinen Abschluss und nur 14 % aller Per-

sonen ohne Abschluss waren erwerbstätig (B. Weber and Weber 2013, 3).  

Jedes Jahr kommen 150.000 junge Menschen hinzu, die endgültig ohne Berufsabschluss 

leben. Das Übergangssystem bietet die Erstausbildung über Teilzeitstudiengänge an. 

Aber nur 50 % der Teilnehmer schaffen den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Dafür ist das 

Übergangssystem teuer, ineffizient und ungerecht. Die andere Hälfte der Teilnehmer 

bleibt über das gesamte Erwerbsleben hin unbeschäftigt. Die daraus resultierenden 



2 Der Bedarf über den „Fall“ hinaus 13 

Staatskosten belaufen sich auf insgesamt 77,9 Milliarden Euro aus entgangenen Steuern 

und Mehraufwendungen aus Sozialversicherungsleistungen und der öffentlichen Haus-

halte. Indirekte Aufwendungen wie Gesundheits- und Kriminalitätskosten sind in die-

sem Betrag noch nicht berücksichtigt. Interessant sind für diese Fälle präventive Maß-

nahmen, die bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit der Jugendlichen greifen. Präventi-

on und Investitionen in Systeme, Kooperationen und Strukturen können dazu beitragen, 

den Teufelskreis der Arbeitslosigkeit durch fehlende Bildung zu durchbrechen. Der ge-

stiegene Effizienzdruck wirkt sich negativ auf die Arbeit der sozialen Dienstleistungen 

aus und verschlechtert die Effektivität. Das Übergangsystem, zum Beispiel für Ausbil-

dung und Arbeit, erreicht nur die Hälfte seiner Teilnehmer. Neue Finanzierungslösun-

gen könnten eine Effektivitätssteigerung bewirken, folglich das Leistungsniveau in der 

Sozialwirtschaft erhöhen und langfristig Kosten senken. Durch Nutzbarmachung neuer 

Finanzierungsquellen eröffnen sich Möglichkeiten zur Finanzierung und Förderung so-

wie Anwendung von Prävention, Innovation und Skalierung. (Benford, Birnbaum, and 

Dombrowski 2014, 18) 
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3 Der soziale Kapitalmarkt  

3.1 Definition wirkungsorientierte Investitionen (WI) 

Eine einheitliche Definition für wirkungsorientierte Investitionen (WI) gibt es noch 

nicht. Vielmehr wird die begriffliche Bestimmung durch kulturelle Gegebenheiten und 

die bereits vorhandenen Erfahrungen mit WI geprägt (Benford, Birnbaum and 

Dombrowski 2014, 22). Zusätzlich ist die deutschsprachige Literatur häufig mit engli-

schen Fachbegriffen durchzogen die zwar bemüht wenig aber doch stellenweise in die-

ser Arbeit übernommen wurden. So sei an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass „Im-

pact Investing“ synonym zu „wirkungsorientierte Investitionen“ genutzt wurde. 

Für diese Arbeit wird die Definition des Monitor Instituts 2009 dargestellt, sie ist die 

Definition, die bisher in der Literatur die größte Übereinstimmung gefunden hat 

(Milcher 2014, 6). „Danach bezeichnet Impact Investing aktive Investitionen in Unter-

nehmen und Fonds, die einen sozialen und/oder ökologischen Mehrwert schaffen und 

dem Investor zumindest den Erhalt seines eingebrachten Nominalkapitals garantieren.“ 

(Monitor Institute 2009, 3) 

Im Kern geht es bei WI um privates Kapital (Vermögen), welches für gesellschaftliche 

Zwecke verfügbar gemacht wird. Mit dem Ziel einer messbaren, positiven sozialen 

Wirkung auf der einen und einer finanziellen Rendite auf der anderen Seite zu errei-

chen. Damit ermöglichen WI den Investoren „zwei Fliegen mit einer Klappe zu schla-

gen“ – nämlich die der sozialen und der finanziellen Rendite. (M. Weber and Scheck 

2012, 6) 

In der Literatur wird oft beschrieben, dass WI die Zwischenlösung zu reinem Spenden 

und der völlig kommerziellen, also rein gewinnorientierten Investition darstellt (M. 

Weber and Scheck 2012; Benford, Birnbaum, and Dombrowski 2014; Monitor Institute 

2009). 

WI betrifft privates Kapital und verfolgt bei der Investition neben der Renditeerzielung 

auch die direkte, zielgerichtete und nachweisbare, positive soziale und/oder ökologische 

Wirkung. Voraussetzung ist, dass die Wirkung auch gemessen und kommuniziert wird 

und handlungsweisend ist (Benford, Birnbaum, and Dombrowski 2014, 11). 

Zur weiteren Verdeutlichung des Begriffs sind folgende Eigenschaften zu erfüllen: 
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1) Der Kapitalanleger muss das Ziel haben, mit seiner Investition eine positive 

soziale und/ oder ökologische Wirkung zu erreichen.  

2) Die Kapitalanlage sollte profitorientiert sein und mindestens den Kapitalerhalt 

sichern, evtl. eine finanzielle Rendite erzielen. 

3) Die Gewinnspanne von WI kann unter marktüblichen Renditen liegen als 

auch marktübliche, risikobereinigte Renditen erreichen. 

4) Die explizit direkte soziale Wirkung wird vom Investor nachgewiesen, indem 

er sie erfasst und kommuniziert. (Benford, Birnbaum, and Dombrowski 2014, 

22) 

3.2 Wirkungsbereich 

Die Wirkungsbereiche des WI können in Wirtschaftssektoren (Bildung, Gesundheit 

oder Mikrofinanzen) oder in Wirkungsziele unterteilt werden, wie zum Bespiel Erweite-

rung des Zugangs zur Trinkwasserversorgung, Klimawandel oder bessere Bildung. Häu-

fig gibt es auch eine regionale Differenzierung des Investments, da eine lokal bedingte 

Expertise vorausgesetzt wird und auch von den Zielmotivation der Investoren abhängig 

ist. Einige Investoren möchten speziell in Entwicklungsländer investieren, andere wie-

derum sind an der positiven Veränderung ihrer direkten Umgebung interessiert (M. 

Weber and Scheck 2012, 10). 

In dieser Arbeit liegt der regionale Fokus der Analyse auf Deutschland. Ausgeschlossen 

von der Betrachtung sind KMU-Finanzierungen, regenerative Energien, nachhaltige 

Agrar- und Forstwirtschaft sowie Umweltschutz.  

 

3.3 Wirkungsorientierte Investitionen im engeren Sinne 

Im Weiteren ist es sinnvoll, eine Abgrenzung zu bestimmten Begrifflichkeiten  vorzu-

nehmen, um das WI im engeren Sinne zu verdeutlichen, welches hier zum Gegenstand 

der Untersuchung werden soll. 

1) Die positive gesellschaftliche Wirkung ist kein Zufallsprodukt. Investitionen 

in Unternehmen oder Fonds die dadurch z. B. auch „neue Arbeitsplätze schaf-

fen“, ergeben keine WI im engeren Sinne. 
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2) Kapitalanlagen, die nach Ausschlusskriterien getätigt werden, wie z. B. „kei-

ne Kinderarbeit“ oder „kein Waffenhandel“, verfolgen das Ziel, eine sozialver-

antwortliche und nachhaltige Entwicklung in rein gewinnorientierte Unterneh-

men zu implementieren (Eurosif 2014, 8). Sie sind international bekannt unter 

Sustainable oder Socially Responsible Investments (SRI) (Schäfer und Bauer 

2014, 858) und fallen nicht unter WI im engeren Sinne. 

3) Spenden, Zuwendungen und einige Formen von Venture Philantrophy (VP), 

in denen z.B. Kredite zu Spenden werden (Wandelanleihen), fallen ebenfalls aus 

der Kategorie WI im engeren Sinne heraus. (M. Weber and Scheck 2012, 9) 

WI im engeren Sinnen dienen der Finanzierung von sozial motivierten Organisationen. 

Unternehmen, die zwar Privat organisiert sind aber sich einem sozialen Ziel verschrie-

ben haben (z.B. Kinderläden) kommen für den Empfang von WI genauso in Frage wie 

auch Unternehmen, die vordergründig zur Gewinnerzielung gegründet aber hauptsäch-

lich soziale Dienste anbieten (z.B. Altersheime). Der Fokus der Untersuchung dieser 

Arbeit liegt auf die so genannten Sozialunternehmen (SU). Im Kern geht es bei diesen 

Unternehmen um eine Person, die zur Lösung eines gesellschaftlichen Problems ein 

Unternehmen gründet und dieses unternehmerisch führt (Dees 1998, 4). Sie spielen eine 

wesentliche Rolle für Innovationen im sozialen Sektor und kommen deshalb für den 

Empfang des Kapitals besonders in Frage. (Weber and Scheck 2012, 26) 

3.4 WI zur Finanzierung von wirkungsorientierten 
Unternehmen 

Die Finanzierungen von SU sind im Gegensatz zu herkömmlichen Unternehmen durch 

Besonderheiten und Hürden gekennzeichnet. Im folgenden soll eine Skizzierung der 

Finanzierungsquellen von SU dargestellt werden, da sie für die weitere Darstellung von 

WI in Deutschland wesentlich sind. Sozialunternehmer sind Personen, die zum Zwecke 

der Gemeinschaft ein Unternehmen gründen, mit dem Ziel, ein gesellschaftliches Prob-

lem zu lösen. Häufig liegen die Tätigkeitsbereiche dieser Unternehmen im sozialen 

und/oder ökologischen Bereich. Stark erforscht und inzwischen etabliert sind diese 

Formen des Unternehmertums in angelsächsischen Regionen. Der Erfolg des Unter-

nehmens hängt maßgeblich an den Gründungspersonen. Folglich wird zur Unterstüt-

zung eines Vorhabens vorrangig der Initiator finanziert und weniger eine Organisation. 

Dies ist das zu berücksichtigende Merkmal hinsichtlich der Finanzierung eines solchen 
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Unternehmens. (Achtleiner, Heister und Stahl 2007) Definition von Finanzierung: 

„Maßnahmen der Mittelbeschaffung und -rückzahlung und damit der Gestaltung der 

Zahlungs-, Informations- Kontroll- und Sicherheitsbeziehung zwischen Unternehmer 

und Kapitalgebern“ (Gabler Wirtschaftslexikon 2004). 

 

Abbildung 3: WI zur Finanzierung von Sozialunternehmen 
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Finanzierungen gliedern sich in Innenfinanzierungen, erwirtschaftet durch den eigenen 

Geschäftsbetrieb, und Außenfinanzierungen, durch den Kapitalfluss von Externen, in 

Form von Eigenkapital-, Fremdkapital- und Mezzaninefinanzierung, Spenden und 

Spendenmezzanine sowie Sonderformen der Finanzierungen (Achtleiner, Heister und 

Stahl 2007, 14). SU sind im Grundstock auf Spenden angewiesen. Einer der Hauptak-

teure sind hierbei Stiftungen und Unternehmer. Sie spenden in der Regel für eine be-

grenzte Zeit für erfolgversprechende Projekte (Emerson und Wachowicz 1999, 184). 

Der Hauptnachteil dabei ist, dass die SU nach Ablauf der Förderzeit von drei bis fünf 

Jahren zwangsläufig ohne finanzielle Unterstützung bestehen müssen, ohne einen pro-

fessionellen Aufbau ihrer Organisation durchgeführt zu haben. Sie sind somit nicht in 

der Lage, nach der Förderzeit zu bestehen. (Höll and Oldenburg 2011, 2) Eine weitere 

Kapitalquelle bildet die so genannte VP. Sie leitet sich aus den Worten Venture Capital 

(VC) und Philantrophy ab und setzt sich zu dem Begriff Venture Philantrophy (VP) 

zusammen, da die Grundaspekte beider Kapitalgeberarten in sich vereint werden. In den 

70/80er Jahren setzte auf dem Kapitalmarkt die Entwicklung von Spitzentechnologien 

mittels des neuen Finanzierungsinstruments VC ein. Das Risikokapital in der Branche 

machte Innovationen möglich, förderte Neugründungen, zog talentiertes, motiviertes 

Personal an und bot den Ausbau erfolgreicher Technologieunternehmen. (Benford, 

Birnbaum, and Dombrowski 2014, 21) Die Entstehung von VP wurde durch die Zu-

nahme unternehmerischer Ansätze im sozialen Bereich Mitte der 1990er befördert. Die 

Quelle vieler Venture Philantrophy ist Venture Capital. Ihre Handlungsmaxime ist an-

gelehnt an die Investitionstätigkeit als Venture Capitalist. (Martin und John 2007, 37 ff.) 

Im Gegensatz zu reinen Spendengebern umfasst die Funktion eines VP weitere Aufga-

ben als nur die Bereitstellung finanzieller Mittel (Letts, Ryan and Grossman 1997, 37). 

Der europäische Verband Venture-Philantrophy-Fonds definiert seine Rolle wie folgt: 

VPs gehen aktive Partnerschaften mit dem zu finanzierenden SU ein. Sie beziehen das 

Risiko in ihre Finanzierungsentscheidung mit ein. Sie zielen auf besonders effektive 

Organisationen ab und verteilen das Finanzierungskapital effizient. VPs stellen ihre 

Managementexpertise und Netzwerke für den Aufbau des Unternehmens zur Verfü-

gung. Neben dem Einsatz des Kapitals überwachen sie die Effektivität und Effizienz der 

Organisation. Sie planen frühzeitig ihren „Exit“ aus der Unternehmung. (Achtleiner, 

Heister und Stahl 2007, 17) Kapitalgeber wie Banken, Kreditgeber, VC-Fonds, Private-

Equity-Fonds und Aktienfonds sind in der Regel für SU irrelevant, da sie den Fokus auf 

die finanzielle Rendite setzen und diese die SU naturgemäß nicht erfüllen können. Eine 
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Mischform zwischen sozialer und finanzieller Rendite verfolgt der Social-Venture-

Capital-Fonds (SV-CF); in der Praxis tauchen hierzu zwei unterschiedliche Strategie-

formen auf – zum einen die Strategie der maximalen sozialen Rendite zu erreichen (in 

diesem Falle Kapitalerhalt) oder soziale Mindestkriterien, z. B. Ausschluss von Kinder-

arbeit, Waffenhandel, und maximale finanzielle Rendite zu erzielen. (Heller 2007, 129) 

(siehe Abbildung 3) Im Weiteren wird die letztgenannte Investitionsstrategie außer Acht 

gelassen, da sie nicht den wirkungsorientierten Investitionen im engeren Sinne entspre-

chen. 

Social-Venture-Capital-Gesellschaften finanzieren SU in der Früh- und Wachstumspha-

se mit Darlehen, Eigen- oder Mezzanine-Kapital. Die Mindesteinlage beträgt zwischen 

100.000 und 500.000 Euro und ist damit nicht für Kleinanleger zugänglich. (M. Weber 

and Scheck 2012, 20) Mit Stand 2014 verwalten diese Gesellschaften mittels SV-CF 40 

Millionen Euro an Vermögen und stellen den SU 200.000 bis 1,5 Millionen Euro zur 

Verfügung. Bisher wurden 3.000 Engagements geprüft und 29 SU finanziert, bei neun 

Unternehmen wurde bereits der Exit durchgeführt. (Benford, Birnbaum, and 

Dombrowski 2014, 41) Wie auch bei dem klassischen Venture Capital gilt für SV-CF 

die Planung des voraussichtlichen Ausstiegs des Investors. Bei klassischen Investoren 

ist die Veräußerung der Anteile mit der Aussicht auf einen möglichst hohen Einkaufs-

Verkaufs-Unterschied verbunden. Anders ist es im Non-Profitbereich. Hier gilt es, ne-

ben der Rendite möglichst hohe soziale Renditen in den sozialen, ökologischen oder 

gesellschaftlichen Feldern zu erreichen (Stahl 2007, 239). Mit der entwickelten Füh-

rungsqualität, einer professionellen Infrastruktur, der Erfüllung von Zielvorgaben und 

den kommunizierbaren Ergebnissen über Ziel und Geschäftszweck sowie einer Vision 

sind die Voraussetzungen für einen Exit, in diesem Falle für den Eintritt der Organisati-

on in die nächste Entwicklungsstufe, geschaffen (Stahl 2007, 242). Obwohl die Markt-

entwicklung in Deutschland noch langsam vorangeht, werden die Potentiale dieser An-

lageform von Marktakteuren zunehmend positiv gesehen und die Kapitalbereitstellung 

immer mehr als Investition betrachtet (Achtleiner, Heister und Stahl 2007, 22-23).  

3.5 Finanzierungslogik von WI Instrumenten  

Wirkungsorientierte Investitionsarten werden in „Transaktionsmodelle“ und „Kommis-

sionsmodelle“ unterschieden. Im Transaktionsmodell können sich Investoren entweder 

direkt oder indirekt mittels eines Fonds oder einer Bank am SU beteiligen (Benford, 

Birnbaum and Dombrowski 2014, 29). Üblich ist, die private Direktbeteiligung durch 
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Eigen- oder Fremdkapitalbereitstellung zur Finanzierung von SU (M. Weber et al. 2014, 

10). 

Die Finanzierungslogik von WI-Instrumenten sehen zwei Finanzierungsmodelle vor. 

Zum einen das „Transaktionsmodell“ und zum anderen das „Kommissionsmodell“. Bei 

Finanzierungen gemäß dem Transaktionsmodell stellt der Investor Kapital in Form von 

Eigen- oder Fremdkapital zur Verfügung. Dies erfolgt in der Regel in Deutschland über 

einen Fonds. Die Rückzahlung des Kapitals erwirtschaftet das SU aus den Überschüs-

sen, die er durch seine Tätigkeit erlang. In Deutschland steht hinter der Finanzierung 

sozialer Dienstleistungen häufig ein Sozialleistungs- bzw. Sozialversicherungsträger. 

Der Sozialunternehmer generiert seine Einnahmen folglich entweder unmittelbar durch 

die öffentlichen Kostenträger oder durch die vom Kostenträger ermöglichte Kaufkraft 

der Kunden. Je nachdem, welche Art der Einnahmen erfolgt, ist die Rückzahlung an den 

Investor abhängig von der ausgehandelten Vergütung des Kostenträgers und der Profi-

tabilität des Sozialunternehmens oder von der Kaufentscheidung und -kraft des Kunden. 

Bezogen auf die Rückzahlbarkeit des Finanzierungskapitals bedeutet dies, dass das SU 

Überschüsse generieren muss, um investitionsfähig zu sein. (Benford, Birnbaum and 

Dombrowski 2014, 29) 

 

Abbildung 4 Transaktionsmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommissionsmodelle ermöglichen die Finanzierbarkeit von SU ohne Einkommen. Die 

Rendite richtet sich nach der erzielten sozialen Wirkung und wird von interessierten 

Investor Sozialunternehmen	  
Wirkungs-‐	  

orientiertes	  	  

Investitionsvehikel	  

Rendite	   Rückzahlung	  

Quelle:	  Weber	  &	  Scheck	  (2012)	  

Kapital Kapital 



3 Der soziale Kapitalmarkt 21 

Organisationen oder öffentlichen Finanzierungsträgern bezahlt, vorausgesetzt, die öf-

fentlichen Finanzierungträger sparen durch die Tätigkeit des SU Leistungen ein. (M. 

Weber and Scheck 2012, 11) Durch vertraglich geregelte Kooperationen zwischen sozi-

alem Dienstleister (SU), privaten Investoren und dem Staat werden gezielt präventive 

Maßnahmen eingesetzt, um gesellschaftlichen Herausforderungen zuvorzukommen oder 

diese zu lindern. Damit ermöglichen die so genannten Social Impact Bonds (SIB), öf-

fentliche Gelder da einzusetzen, wo auch nachweislich positive Wirkung entsteht 

(Benford, Birnbaum and Dombrowski 2014, 36). Der Zugang zu privatem Kapital für 

soziale Vorhaben fördert Innovationen in dem Sektor, verlagert aber das Risiko der 

Maßnahme auf den Investor. Wird das vertraglich vereinbarte Wirkungsziel nicht er-

reicht, ist der interessierte Dritte (öffentlicher Finanzierungsträger) nicht zur Zahlung 

verpflichtet. Demnach sind die Vertragsverhältnisse folgendermaßen geregelt: 

Der Dienstleister hat eine bereits getestete Maßnahme zu erbringen, beispielsweise mit 

dem Ziel der Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen. Der Investor streckt das 

Geld vor, erhält aber bei der Zielerreichung das Kapital zzgl. einer Erfolgsprämie (Ren-

dite) nach vereinbarter Laufzeit zurück. Die Höhe der Rendite und Kapitalrückzahlung 

ist in Abhängigkeit von der Wirkung der sozialen Maßnahme zu sehen. (M. Weber and 

Petrick 2013, 3)  

Abbildung 5 Kommissionsmodell 
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entsprechen der oben beschriebenen Finanzierungslogik nach dem Kommissionsmodell 

(Liebman 2011, 4). International sind mit Stand 10.06.2015 bereits 44 SIBs implemen-

tiert (Instiglio 2015). Die Wirkungsbereiche reichen von „Gesundheit und Pflege“ bis 

hin zu „Obdachlosigkeit, Bildung Frühkindliche Hilfen und Resozialisierung von Straf-

tätern“. Derzeit finden die meisten SIBs in den USA und vor allem Großbritannien An-

wendung (Benford, Birnbaum and Dombrowski 2014, 37) 

WI am Beispiel des Kommissionsmodells 

In Deutschland wurde bisher ein SIB im Themengebiet Integration in den Arbeitsmarkt 

implementiert. Zur Minderung der Folgekosten aus Langzeitarbeitslosigkeit soll das 

SIB-finanzierte Projekt „Eleven Augsburg“ benachteiligten, arbeitslosen Jugendlichen, 

die bisher nicht von Angeboten der Sozialversicherungsträger erreicht wurden, die 

Chance auf einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz eröffnen. Das konkrete Ziel der Inter-

vention liegt darin, eine vorher bestimmte Anzahl der Jugendlichen in die Beschäfti-

gungsverhältnisse einzubringen und für länger als neun Monate im Arbeitsverhältnis zu 

halten. (Benford, Birnbaum, and Dombrowski 2014, 36) 

Der Intermediär Juvat gGmbH hat in diesem Falle die Verhandlung mit der öffentlichen 

Hand, dem Bayrischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integra-

tion, geführt. Zusätzlich ist sie für die Gewinnung der Vorfinanzierer verantwortlich 

(Juvat gGmbH 2015). In diesem Falle sind die Investoren die BMW Stiftung Herbert 

Quandt, die BHF-BANK-Stiftung, die BonVenture gGmbH und die Eberhard von 

Kuhnheim Stiftung der BMW AG (Eleven Augsburg 2015). Für die operative Umset-

zung ist der apeiros e.V. zuständig. Er setzt sich für die verbesserte schulische Integrati-

on von Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Familien ein, die die Schule ver-

weigern (apeiros e.V. 2015). Weiterhin sind zu nennen die Kinder- und Jugendhilfe 

Hochzoll, die sich unter anderem mit dem Abbau von Lern- und Leistungsstörungen 

sowie der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen beschäftigt, das 

Ausbildungsmanagement Augsburg, welches das Ziel verfolgt, schwer vermittelbare 

Jugendliche in Ausbildung und Arbeit zu bringen, und Joblinge gAG, die mittels 1:1-

Betreuung und Einbindung von kooperierenden Unternehmen bereits erfolgreich die 

Reduzierung von Jugendarbeitslosigkeit erzielt hat und inzwischen bundesweit skaliert 

wird (Eleven Augsburg 2015). Als Intermediär begleitet die Juvat gGmbH diese Orga-

nisationen und stellt sicher, dass ein unabhängiger Evaluierer den Erfolg misst (Juvat 

gGmbH 2015). Im Rahmen des Modellprojekts Augsburg Eleven soll eine zusätzliche 
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Prozessevaluation durch die Universität Hamburg Erkenntnisse zu Wirkungsmechanis-

men des Instrumentes SIB erbringen (Eleven Augsburg 2015) Damit können durch ein 

SIB Stiftungsgelder für innovative und präventive Ansätze gewonnen werden, um mit 

den entsprechenden sozialen Dienstleistern zusammengebracht zu werden. Durch den 

unbürokratischen Aufbau sind zielführende Kooperationen mit mehreren Organisatio-

nen möglich Bei Erfolg erhalten die Vorfinanzierer ihr eingesetztes Kapital und für das 

getragene Risiko eine „geringe“ Verzinsung zurück. (Benford, Birnbaum and 

Dombrowski 2014, 38). Ein großer Vorteil bei Social Impact Bonds ist, dass das Risiko 

der Maßnahmen, also wenn die Intervention erfolglos bleibt, bei den vorfinanzierenden 

Stiftungen und Fonds liegt und erst bei Erfolg der Staat übernimmt. Jedoch hat das In-

strument auch seine Grenzen, die es zu beachten gilt. (M. Weber and Scheck 2012) 

 

Abbildung 6: Modellprojekt "eleven Augsburg" 
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meiden. Die Vorbereitung der Finanzierung ist mit hohen Kosten verbunden und erfor-

dert Zeit. Da der Staat in die Finanzierung mit eingebunden ist würden Regierungs-

wechsel oder Budgetumdisponierungen eventuell zum scheitern der vereinbarten Fi-

nanzzusagen führen. Hinzu kommt die die Gefahr, dass falsche Kennzahlen, eine unpas-

sende Kontrollgruppe und eine zu kurze Messdauer die Evaluierungsergebnisse der 

Maßnahme verzerren. (M. Weber and Petrick 2013, 4) 

3.6 WI-Ökosystem in Deutschland 

Der Markt für WI ist ein Teil des Finanzmarktes und weist ähnliche Akteursstrukturen 

auf wie auf den herkömmlichen Kapitalmärkten. Es gibt Investoren, die dem Markt Ka-

pital zuführen, Intermediäre, die das Kapital auf den Markt lenken bzw. vermitteln, und 

Kapitalempfänger, die zur Finanzierung ihrer Unternehmung das Kapital aufnehmen 

(M. Weber and Scheck 2012, 13). Alternativbanken, soziale Investmentbanken, Social-

Venture-Capital-Gesellschaften und klassische Fondsgesellschaften sind Akteure, die 

auf dem Kapitalmarkt wirkungsorientierte Investmentprodukte anbieten, wobei Letztere 

auf dem deutschen WI-Markt nicht aktiv sind. Sie geben das Investitionskapital als Ga-

rantien, Eigenkapital, Mezzanine Kapital oder Darlehen an die zu finanzierenden SU 

weiter (M. Weber and Scheck 2012, 19). Neben der Kapitalzuweisung leisten sie auch 

einen immateriellen Beitrag zur Förderung des Schuldners in Form von Management 

Know-how und der Bereitstellung ihrer Netzwerke. (Benford, Birnbaum, and 

Dombrowski 2014, 41) 

In Deutschland befindet sich der WI-Markt noch in der Entwicklungsphase mit einigen 

wenigen aktiven Teilnehmern. Bis Ende 2012 wurden 24 Millionen Euro auf dem deut-

schen WI-Markt umgesetzt. Im Vergleich dazu: Der inzwischen etablierte WI-Markt in 

Großbritannien verzeichnete ein Umsatzvolumen von 183 – 244 Millionen Euro in 

2012. Die zwei größten Intermediäre auf dem deutschen Markt haben in 2012 mehr als 

zwei Drittel des Investitionsvolumens zu verantworten. Der drittgrößte Marktteilnehmer 

war die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die mit dem „Programm zur Finanzie-

rung von Sozialunternehmen“ innovative Geschäftsmodelle zur Lösung gesellschaftli-

cher Herausforderungen in Deutschland (KfW Bankengruppe 2013) fördert. (Petrick 

and Weber 2014, 3) Zur Zeit machen niedrige Geschäftsvolumina den sozialen Kapi-

talmarkt unattraktiv. Die daraus resultierenden Transaktionskosten verursachen Kosten 

in Höhe von 22 – 43 % der Investitionssumme (Meehan III, Kilmer and O’Flanagan 

2009, 38). Das macht diesen Markt im Vergleich zum kommerziellen Kapitalmarkt 
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nicht wettbewerbsfähig. Eine Kapitalaggregation auf der Angebot- und Nachfrageseite 

wäre förderlich. Diese Aufgabe könnten Intermediäre erfüllen. Sie sind eine Vorausset-

zung für die Entwicklung eines effizienteren Kapitalmarktes. Sie identifizieren SU und 

vermitteln sie an Kapitalgeber. So ermöglichen sie die effiziente Allokation des Kapitals 

und stärken die SU. Dieses hat wiederum eine stärkende Wirkung auf den Kapitalmarkt. 

Die Erhöhung des Marktvolumens verringert die Transaktionskosten und niedrige 

Transaktionskosten erhöhen das Marktvolumen. Es gibt also an dieser Stelle eine wech-

selseitige Beeinflussung der Faktoren. Denn bei kleinen Finanzierungsvolumen lohnen 

Kapitalmarkttransaktionen nicht, da die Fixkosten zu hoch sind. Die Kriterien zur Erhö-

hung der Volumina sind möglichst homogene Kapitalempfänger und Investoren, die 

zugunsten der sozialen Rendite auf einen Teil der finanzielle Rendite verzichten 

(Achtleiner, Heister und Stahl 2007, 21 ff.). Folgende Intermediärtypen sind auf dem 

WI Markt tätig: Berichterstatter über die Entwicklungen auf dem Markt, Prüfer von 

Engagements, Netzwerker, um gemeinsam zu investieren und Kapazitätsaufbauer, um 

die finanzierte Organisation bei dem Aufbau und der Umsetzung der Arbeit zu unter-

stützen, oder als Dachspender, um mittels eines Fonds mehrere Organisationen zu fi-

nanzieren (Stahl, 2007, 214). 

Die Beratungslandschaft für SU ist in Deutschland vielfältig. Sie reicht von spezialisier-

ten Beratern für SU bis hin zu Expertennetzwerken, die zu Finanzierungsfragen beraten 

und bei der Suche nach Investoren behilflich sind. Auch kommerzielle Unternehmen 

beraten im Rahmen sozialer Verantwortung initiativ SU. Sie unterstützen hinsichtlich 

Büroinfrastruktur, Vernetzungsaktivitäten und Coaching sowie Gründungsberatungen 

und Zertifikationsprogrammen. Neben der Beratung von SU sind auch Intermediäre 

aktiv, die private und institutionelle Investoren beraten und Auskunft über den mögli-

chen Aufbau von Finanzierungsvehikeln geben. Sie unterstützen interessierte Akteure 

bei der Auflage von wirkungsorientierten Finanzierungsmöglichkeiten wie z. B. SIBs 

und tragen zur Transparenz und Weiterentwicklung des Marktes bei (M. Weber and 

Scheck 2012, 21).  

3.7 Potentielle Investoren  

Stiftungen  

Eng mit den wirkungsorientierten Investitionen wird das Thema „zweckbezogene Inves-

titionen“ („Mission Related Investing. MRI“) diskutiert. Im Wesentlichen geht es dabei 
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um Folgendes: Stiftungen tätigen zweigleisige Geldanlagen. Zum einen erfüllen sie ih-

ren Tätigkeitszweck, indem sie Projekte gegen soziale und ökologische wie gesell-

schaftliche Probleme fördern und zum anderen ihr Vermögen gewinnbringend anlegen, 

um mit der erwirtschafteten Rendite weiterhin soziale Ziele verfolgen zu können. (M. 

Weber and Scheck 2012, 15) Das bedeutet, sie können auf die Erzielung von Renditen 

nicht verzichten (Benford, Birnbaum, and Dombrowski 2014, 43). Untersuchungen 

ergaben, dass Stiftungen, die zu diesem Zweck unter anderem in Unternehmen investie-

ren, in Redundanz zu ihrem Stiftungszweck stehen, zum Beispiel bei Investitionen in 

Unternehmen, die für Umweltverschmutzungen verantwortlich sind. Seither wird über 

das Thema zweckbezogene Investitionen von Stiftungen öffentlich diskutiert und erwar-

tet, dass sich am Anlageverhalten der Stiftungen auch hinsichtlich ihres Vermögens 

etwas ändert. (Schneeweiss und Weber 2012, 33). Der Markt für wirkungsorientierte 

Investitionen kann dabei die Wirksamkeit von Stiftungen im zweckbezogenen Sinne 

steigern (Schneeweiss and Weber 2012, 27). Bei Stiftungen spielt also die Quelle der 

Förderung eine wesentliche Rolle. Wird aus dem Kapitalstock investiert, erwartet die 

Stiftung mindestens eine marktübliche Rendite. Sind es Fördermittel, können die Inves-

titionssumme und die Rendite geringer ausfallen. Stiftungen und andere Non-Profit-

Organisationen (NPO) sind inzwischen weltweit auf dem Gebiet des WI-Marktes aktiv, 

um zum einen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachzugehen und zum anderen 

ihre Legitimation (Steuerfreiheit) zu wahren. (M. Weber and Scheck 2012, 15) Auch die 

Stiftungen in Deutschland könnten gezielter zur Stabilisierung des WI-Marktes beitra-

gen, in dem sie SU oder Intermediäre fördern und mit Kapital ausstatten (Schneeweiss 

and Weber 2012, 21) 

Das Gesamtvermögen deutscher Stiftungen wird auf 100 Milliarden Euro geschätzt 

(Schneeweiss and Weber 2012, 27). Obwohl laut einer Umfrage des Bundesverbandes 

Deutscher Stiftungen die Mehrheit der Stiftungen zweckbezogene und sozialverantwort-

liche Investitionen bevorzugen, wählen sie für die Vermögensverwaltung häufig Anla-

geformen nach Ausschlusskriterien. Anlagen in aktive wirkungsorientierte Investitionen 

sind ihnen zu riskant oder sie finden „keine glaubwürdigen Anbieter“ (Schneeweiss and 

Weber 2012, 89–90). Hinzu kommt, dass in den Bereichen Bildung oder Weiterbildung, 

Qualifizierung für den Arbeitsmarkt sowie Kinder- und Jugendhilfe nicht klar ist, ob 

eine rentable Innovation implementiert werden kann, um die Renditeerwartungen zu 

erfüllen. Als besondere Hürde nennen Stiftungen Unklarheiten der rechtlichen Rahmen-

bedingungen zur Verwendung des Kapitals. Der Expertenkreis des Bundesverbands 



3 Der soziale Kapitalmarkt 27 

deutscher Stiftungen, bestehend aus 15 Stiftungen, prüft deshalb die Rahmenbedingun-

gen für Investitionen in Unternehmen und Organisationen mit nachgewiesener sozialer 

Wirkung. 2014 hat der Expertenkreis den ersten EU-zertifizierten „Mission Relaited 

Investing MRI“-Pilotfonds im Themengebiet Bildung aufgelegt. (Benford, Birnbaum, 

and Dombrowski 2014, 43) 

Vermögende Privatpersonen  

Vermögende Privatpersonen und ihre Familien sind im Bereich SU die aktivsten Inves-

torengruppen in Deutschland. Immer mehr Philanthropen möchten ihre Kapitaleinsätze 

effektiv und nachhaltig eingesetzt wissen. Sie wünschen Informationen über den Einsatz 

ihrer Mittel und möchten nicht zwischen Spenden oder finanzieller Rendite entscheiden 

müssen. Ihre Erwartungen aus den Investitionen in soziale oder ökologische Vorhaben 

sind verknüpft mit guten Exit-Möglichkeiten und einer hohen sozialen Rendite. Diese 

Investoren sind zumeist in Deutschland in so genannten Investorenklubs organisiert und 

zeigen einen unternehmerischen Hintergrund. (M. Weber and Scheck 2012, 14) Es wird 

davon ausgegangen, dass vermögende Privatpersonen weiterhin potentielle Investoren 

für den WI-Markt darstellen und abhängig von bestimmten Voraussetzungen, wie Pro-

jektumfang, der Größe der Kooperationsgeschäfte, der Dringlichkeit des Bedarfs im 

sozialen Sektor und der Rendite-Wirkungs-Korrelation, weiterhin investieren werden. 

Erste Umfrageergebnisse belegen, dass diese Investorengruppe WI als Alternative zur 

Spende sehen. Renditen unter dem üblichen Marktwert können sie hinnehmen, sind aber 

regional fokussiert. Trotzdem fällt das Volumen der Investitionen in den WI-Markt bis-

her sehr gering aus. Die Gründe dafür sind, dass WI als besonders schwierig zu erfassen 

und undurchsichtig angesehen werden und aufklärende Beratungsangebote fehlen. Des-

halb erfolgt die Investitionsentscheidung in WI eher zufällig oder auf Grund persönli-

cher Erfahrungen und Einstellungen. (Benford, Birnbaum, and Dombrowski 2014, 46) 

Kleinanleger  

Die positive Entwicklung der erneuerbaren Energien zeigt, dass private Haushalte in 

Deutschland in besonders hohem Maße an nachhaltigen Anlagen interessiert sind. Sie 

haben signifikante Beträge in normierte WI wie Klimasparbriefe investiert. Die Klein-

anleger können als potenzielle Investoren gewonnen werden, wenn die Anlageprodukte 

sichere Erträge bringen, entsprechend geringe Risiken aufweisen und das gebundene 

Geld kurzfristig wieder verfügbar wird. Sie sind in der Regel an nachvollziehbaren und 

lokalen Problemlösungen interessiert. Genossenschaften, Bürgerbeteiligungsmodelle, 
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Einlagenprodukte zur Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement und Crowd-

funding stellen die Investitionskanäle dar, die Kleinanleger in diesem Sinne bereits er-

folgreich nutzen. (Benford, Birnbaum, and Dombrowski 2014, 47) 

Pensionskassen und Lebensversicherungen 

Pensionskassen und Lebensversicherungen ergeben ebenfalls sozial motivierte Geldan-

lagen. Durch gesetzliche Regelungen sind sie aber an bestimmte Restriktionen gebun-

den, die Investitionen in WI verhindern. So haben sie bei riskanten Anlagen, zu denen 

auch viele Formen von WI zählen, die Verpflichtung zur Unterlegung mit Eigenkapital 

in Höhe von 59 %. Daher liegt das Potenzial dieser Akteure für WI eher im sozialen 

Themengebiet in Verbindung mit Immobilien, wie beispielsweise in Alters- und Behin-

dertenheimen. Hier sind diese Investoren bereits aktiv und können die Kapitalbereitstel-

lung im Sinne von WI verbreiten.  

Internationale Entwicklungen und nationale Trends auf dem WI-Markt 

Das Thema WI ist in Deutschland sehr jung und unerforscht. In Großbritannien, den 

USA, Israel, Australien und Kanada hingegen wurde die Marktentwicklung dieser In-

vestitionsform bereits konsequent gefördert und erste Erfahrungen konnten gesammelt 

werden. Das erfahrenste Land in diesem Segment ist Großbritannien (Brown and 

Norman 2011, 4). Durch konkrete Maßnahmen hat Großbritannien es geschafft, den 

Zufluss von Kapital zu verstärken und die Aufnahmefähigkeit der Kapitalempfänger zu 

ermöglichen. 2001 wurde die erste soziale Investmentbank „Big Society“ gegründet und 

in den Aufbau verschiedener Intermediäre investiert sowie staatliche Regelungen zur 

Steuererleichterung für Investoren geschaffen (Hill 2015, 9). Das Ziel des staatlich lan-

cierten Vorgehens liegt in der Aktivierung von privatem Kapital in Großbritannien zur 

Ausweitung der Ressourcen, um gesellschaftliche Herausforderungen nachweislich wir-

kungsvoller zu lösen. (Benford, Birnbaum and Dombrowski 2014, 24) Die Social Busi-

ness Initiative (SBI) der Europäischen Kommission sieht eine dreigliedrige Förderung 

von SU vor. Die Ziele sind: die Entwicklung eines Marktes für soziale Innovationen 

durch Förderung neuer Finanzierungsquellen. Die Forcierung von existierenden WI-

Intermediären und Zertifikationen von Investitionsvehikel für SU, um den Vertrieb der 

Fondsanteile zu vereinfachen und für Kleinanleger zugänglich zu machen. (European 

Commission 2014) 

Auch in Deutschland haben sich bereits Anlagemöglichkeiten, die nicht nur gewinnori-

entiert ausfallen, sondern auch ökologische und soziale Kriterien erfüllen, etabliert 
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(Schäfer und Bauer 2014, 64). So steigt das Einlagenvolumen von Banken mit Nachhal-

tigkeitsfokus stetig und erreichte Ende 2013 80 Milliarden Euro für nachhaltige Geldan-

lagen im engeren Sinne (Dittrich et al. 2014, 19). Die Verbindung der Geldanlage mit 

Kriterien der Nachhaltigkeit ist somit in Deutschland kein „Exotenthema“ mehr. Der 

hierzu jährlich gemessene Stimmungsindex weist signifikante Steigerungen auf. Er ent-

wickelte sich seit 2013 von +5,4 Punkten auf 15,6 Punkte in 2015 (Union Investment 

2015, 4). Trotz dieser Entwicklungen und des erheblichen Potenzials für nachhaltige 

Geldanlagen in Deutschland ist der WI-Markt weitestgehend unerforscht. (Benford, 

Birnbaum and Dombrowski 2014, 25) 
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4 Finanzierungsaspekte von gemeinnützigen 
Organisationen 

Mit dem Ziel, die Qualität der Institutionen im Lande zu stärken, suchen Politiker Lö-

sungen zur Kombination der Vorteile des Marktes und der Vorzüge einer fortschreiten-

den sozialen Sicherung. Als Mittelweg zwischen der „Marktdominanz“ und der „Domi-

nanz des Staates“ bergen zivilgesellschaftliche Organisationen das Potenzial, strategisch 

zu dieser Entwicklung beizutragen. Jedoch besteht ein enormes Informationsdefizit über 

den sozialen Sektor, und dies bedeutet für alle beteiligten Akteure (Politiker, Wirt-

schaftsführer und NPO-Manager) eine Herausforderung hinsichtlich der geeigneten Po-

sitionierung von gemeinnützigen Organisationen. (Salamon und Anheier 1999, 11) Im 

Rahmen der Entwicklungsgeschichte der Sozialpolitik in Deutschland waren gemein-

nützige Organisationen schon immer die geeignete Antwort auf soziale Probleme. Für 

staatliche Interventionen wurden hauptsächlich diese Organisationsformen implemen-

tiert (Salamon und Anheier 1999, 18). Jedoch ist durch die inzwischen rückläufige 

Staatsfinanzierung der Innovations- und Kompetenzdruck auf wohltätige Organisatio-

nen gestiegen (Salamon und Anheier 1999, 35). Veränderte Finanzierungsmodalitäten 

für die Erbringung sozialer Dienstleistungen zwingen Einrichtungsträger die Verantwor-

tung der eigenen wirtschaftlichen Tragfähigkeit auf (Vilain 2006, 20).  

Dabei bestehen zur Finanzierung von gemeinnützigen Organisationen wesentliche Un-

terschiede zu herkömmlichen Unternehmen. Die Unternehmenszahlen wie Umsatz, 

Gewinn oder Rendite beziffern die Gesamteffizienz des Unternehmens, an der sich dann 

der Erfolg ausmachen lässt. gemeinwohlorientierte Organisationen hingegen bieten me-

ritorische Güter, Individual- und Kollektivgüter an. Kennzahlen zur effizienten Produk-

tion der Güter fehlen hingegen. Der Preis regelt sich nicht über Nachfrage und Angebot, 

sondern vielmehr werden Tauschprozesse von geldlichen und nichtgeldlichen Gütern 

durch unübersichtliche Tauschbeziehungen ausgeführt. Vereine und Stiftungen sind 

nicht den Eigentümerinteressen verpflichtet, das hat zum einen zur Folge, dass Finan-

zierungsformen wie Eigenkapitalerhöhungen per se ausgeschlossen sind, und zum ande-

ren, dass häufig eine effiziente Mittelverwendung vernachlässigt wird. Im unternehme-

rischen Sinne ist es spezifisch für gemeinnützige Organisationen, dass sich die Rentabi-

lität der Mission unterordnet. Der Wegfall von Gewinn- bzw. Rentabilitätszielen beein-

flusst auch die Leistungsmessung. Die Elimination nicht ertragsfähiger Tätigkeitsfelder 



4 Finanzierungsaspekte von gemeinnützigen Organisationen 31 

oder die Erschließung potenziell lohnender kann nicht wie bei herkömmlichen Unter-

nehmen mit dem Ziel der Gewinnerwartung begründet werden. Die andersartige Ziel-

setzung der gemeinnützigen Organisationen und die vorher genannten strukturellen Un-

terschiede zu marktorientierten Unternehmen zeigen Auswirkungen auf die Finanzie-

rungsmöglichkeiten von Nonprofit Organisationen (NPO). Die Leistungen der NPOs 

lassen sich häufig nicht ausreichend quantifizieren oder kontrollieren und weisen folg-

lich den Charakter eines Vertrauensguts auf. (Vilain 2006, 19-63) Auf allen Märkten, 

auf denen Erfahrungs- oder Vertrauensgüter gehandelt werden, können adverse Auslese 

und moralisches Risiko zu Wohlstandverlusten führen (Fritsch, Wein und Ewers 1993, 

193). Sie sind das Resultat ungleicher Informationen zwischen den Marktteilnehmern 

und führen zu Zielkonflikten, die die Auswahl und Konditionen von Investitionen be-

einflussen und demnach die Ausgestaltung von Finanzierungsverträgen bestimmen 

(Mark 2007, 82).  

4.1 Theoretische Überlegungen zu Investitionen in 
Sozialunternehmen 

Bei der Finanzierung sozialer Engagements entstehen Zielkonflikte zwischen den Geld-

gebern und -nehmern, die die Gestaltung eines Finanzierungsvertrages bestimmen 

(Mark 2007, 82). Es ist die Grundannahme, dass eine vertragstheoretische Basis besteht 

(Schweizer 1999). Zum einen hat der Unternehmer naturgemäß einen Informationsvor-

sprung gegenüber dem Kreditgeber, was seine Geschäftstätigkeit und somit das Investi-

tionsprojekt betrifft. Diese Informationsasymmetrien können dazu führen, dass der Un-

ternehmer seinen Wissensvorsprung dazu nutzt, um von der vereinbarten Geschäftspoli-

tik abzuweichen und sich so Vorteile aus der Geschäftsbeziehung zu verschaffen 

(Slaghius 2005, 49). Zum anderen können im Finanzierungsverlauf Vertragsunvollstän-

digkeiten auftreten, die nicht ausreichend als Rechte und Pflichten vertraglich verfasst 

sind (Slaghius 2005, 43).  

Asymmetrische Informationen und Vertragsunvollständigkeiten haben dann zur Folge, 

dass Unternehmen zu schlechten Konditionen oder gar nicht finanziert werden (Fritsch, 

Wein und Ewers 1993, 190). Aufgabe der Vertragstheorie ist es, Finanzierungsstruktu-

ren zu suchen, um den Zielkonflikten entgegenzuwirken. Dies erfolgt in der Regel durch 

vertraglich festgelegte Verhaltensanreize und die Verteilung von Entscheidungsrechten. 

So können Investitionsprojekte der gleichen Art häufiger finanziert werden. (Mark 

2007, 82) Beispiele für Zielkonflikte zur Finanzierung von SU könnten sein: Skepsis 
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hinsichtlich der Mittelverwendung (erreicht die Spende die Bedürftigen?) (Vilain 2006, 

42) und die Meinungsverschiedenheit gegenüber den Entscheidungsrechten der Spender 

hinsichtlich des Mitteleinsatzes. Nicht nur die vorher genannten „moralischen“ Konflik-

te sind möglich. Auch können Meinungsverschiedenheiten zur Effektivität der erbrach-

ten Leistung zwischen Kapitalgeber und -nehmer Konflikte auslösen, die es im vertrags-

theoretischen Kontext zu beachten gilt. Bei der vertragstheoretischen Analyse von Fi-

nanzierungsbeziehungen zwischen Kapitalgeber und -nehmer kommen das „Problem 

der wirtschaftlichen Bewertung sozialer“ Leistungen und die „Formen intrinsischer Mo-

tivation“ der Kapitalgeber hinzu. (Mark 2007, 83) Ungleiche Informationsverteilungen 

können zu Zielkonflikten vor und nach Vertragsabschluss führen (Fritsch, Wein und 

Ewers 1993, 186). Folgend wird der Argumentationsstrang der asymmetrischen Infor-

mation nach Vertragsabschluss verfolgt. Hierbei agiert der besser informierte „Agent“, 

im konkreten Fall SU, im Auftrag des schlechter informierten „Prinzipal“, also Kapital-

gebers. In der Praxis setzt der Agent die vom Prinzipal zur Verfügung gestellten Mittel 

für einen vereinbarten Zweck ein. Vertragstheoretisch werden in diesem Fall zwei Prob-

leme angesprochen – zum einen das Hidden-Action- und zum anderen das Moral-

Hazard-Problem. Der Zielkonflikt liegt in der Forderung des Auftraggebers (Prinzipal), 

dass seine Mittel so effektiv wie möglich eingesetzt werden, um den höchstmöglichen 

Nutzen zu erzielen. Der Agent jedoch wird den von ihm erwarteten maximalen Arbeits-

einsatz nur erbringen, wenn er entsprechend vergütet wird bzw. anderweitig seinen Nut-

zen maximieren kann (Slaghius 2005, 51). Außerdem kann der Agent durch seinen Wis-

sensvorteil seine Spielräume besser zur Maximierung seines Nutzen einsetzen (Vilain 

2006, 62). Der Prinzipal wird dieses Verhalten versuchen vorwegzunehmen bzw. von 

einem Auftrag ganz absehen, da er die Qualität und Intention des Agenten nicht oder 

nur schwer abschätzen kann. Deshalb wird bei der Vertragsgestaltung versucht das Ver-

halten des Agenten durch Anreizsysteme zu beeinflussen (Fritsch, Wein und Ewers 

1993, 198). Bei Vertragsunvollständigkeiten, also im Nachhinein auftretenden Konflik-

ten, die vorher nicht abzusehen waren, müssen die Verträge dann nachverhandelt wer-

den. Die Verhandlungsmacht liegt in diesen Fällen bei demjenigen mit der stärkeren 

Verhandlungsposition und spricht das Hold-up-Problem in langfristigen Finanzbezie-

hungen an. In diesem Falle geht es dann um die Ausnutzung von Informationsvorsprün-

gen des Agenten, durch den Lerneffekt aus der langfristigen Tätigkeit (Fritsch, Wein 

und Ewers 1993, 198). Die Vertragstheorie findet die Lösung zur Stärkung der schwä-
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cheren Position durch die Zuordnung von Eigentums- und Entscheidungsrechten (Mark 

2007, 85). 

Zur Prognose von potentiellen Konfliktfeldern dienen  Merkmale, die das unternehmeri-

sche Umfeld des Kapitalnehmers ausmachen. Die Steuerungseffekte unterscheiden sich 

nach Art der Finanzierung – Kredit- oder Beteiligungsfinanzierung. Bei Kreditfinanzie-

rungen erhält der Finanzier ein Forderungstitel und bedingte Verfügungsmacht erst im 

Insolvenzfall. Bei der Beteiligungsfinanzierung hingegen erhält der Finanzier den be-

dingten Forderungsanspruch in Abhängigkeit des erwirtschafteten Gewinns, aber kon-

krete Verfügungsmacht über die Unternehmenspolitik. 

Die Konfliktfelder sind in Abhängigkeit der Höhe des Informationsgefälles und der 

Umfeldstabilität zu betrachten. Die Umfeldstabilität drückt sich durch den Zustand der 

Branche aus. Ist die Branche jung oder reif? Oder ist sie gar von Umbrüchen gekenn-

zeichnet? (Mark 2007, 86) Im vertragstheoretischen Kontext wird die Kreditfinanzie-

rung dann empfohlen, wenn das Umfeld stabil ist und der Informationsvorsprung des 

Unternehmers hoch oder niedrig liegt. Durch den vollen Gewinnanspruch und die stabi-

len Erträge fällt der Risikoanreizeffekt gering aus. Der Unternehmer würde keine Insol-

venzgefahr zu Lasten der Gläubiger in Kauf nehmen. Gleichzeitig ist eine Restrukturie-

rung durch Liquidierung in Krisenzeiten gut möglich. Zu beachten ist, dass bei der Kre-

ditfinanzierung bei niedrigem Informationsvorsprung geringere Kontrollkosten anfallen. 

Die Beteiligungsfinanzierung kann bei niedriger Umfeldstabilität und hohem Informati-

onsvorsprung von Vorteil sein. Hierdurch werden die Kontrollkosten reduziert. Die ho-

he Interventionsmöglichkeit ist bei Fehleinschätzung gegeben. Allerdings kann es hier 

zu einem Hold-up-Problem kommen, da hohe Einflussrechte des Kapitalgebers gleich-

zeitig seine Investitionsanreize erhöhen und dadurch wiederum die Investitionsanreize 

des Unternehmers senken. Kontingenzverträge (zwischen Kredit- und Beteiligungsfi-

nanzierung) kommen bei hohem Informationsvorsprung und niedriger Umfeldstabilität 

zum Tragen, und zwar durch Nebenabreden, die im Risikofall Interventionsspielräume 

für die Investoren eröffnen, um bereits vor der Insolvenz ein Einwirkungsrecht auf die 

Unternehmenspolitik zu erhalten. Der Kreditvertrag wird durch diese Nebenabreden um 

weitere Elemente ergänzt, die Beteiligungscharakter aufweisen (z. B. Wandelanleihen). 

(Mark 2007, 87) 
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4.2 Finanzierungsverträge bei Sozialunternehmen 

Der Unterschied zur herkömmlichen Vertragstheorie liegt darin, dass zu den Konflikt-

feldern im Verhältnis zwischen SU und sozialmotivierten Kapitalgebern die Motivati-

onseffekte und Bewertungsprobleme der sozialen Leistung hinzukommen. 

Dabei kann für diese auch das Hidden-Aktion-Problem hinsichtlich der Gestaltung der 

sozialen Aufgabenkonstellationen von der Bewertungsproblematik überlagert werden. 

(Mark 2007, 90). Der SU könnte einen Anreiz haben, Informationsasymmetrien für ei-

gene Zwecke zu nutzen, um finanzielle Vorteile für sein soziales Projekt zu erzielen. 

Insbesondere im Hinblick auf knappe Ressourcen schlüge sich dies auf die Wertekons-

tellation dahingehend nieder, wie wichtig eine soziale Leistung ist und wie diese am 

besten erbracht werden kann. Um zu ermitteln, welche Finanzierungsform für soziale 

Unternehmen vorteilhafter ist – die Kredit- oder Beteiligungsfinanzierung – ist den Kri-

terien „Informationsvorsprung“ und „Umfeldstabilität“ die soziale Präferenzausprägung 

hinzuzufügen. Die Kreditfinanzierung wäre gegebenenfalls neben der festen finanziel-

len Rückzahlung, um Rückzahlungen von sozialer Rendite zu ergänzen und das Haupt-

ziel des Unternehmers zu fördern. Hierzu haben verschiedene Varianten unterschied-

lichste Anreizwirkungen auf den SU und beeinflussen die Flexibilität sowie die intrinsi-

sche Motivation (Mark 2007, 90). Ist das Informationsgefälle gering und die ausgepräg-

te soziale Präferenz hoch, ist ein reiner Kreditvertrag zu empfehlen. Der Motivationsas-

pekt ist hierbei sehr entscheidend und kann die Anreizeffekte aus Informationsverlusten 

ausgleichen (Slaghius 2005, 89). Bei einem niedrigen und hohen Informationsgefälle 

sind externe Beteiligungen vorteilhaft, da sie die intrinsische Motivation des Kapitalge-

bers zur Gestaltung der sozialen Aufgabe bedienen und entsprechend dem Informati-

onsgefälle den wirtschaftlichen Druck des SU gering halten. Die Sicherung der Leis-

tungsbereitschaft wird durch interne Leistungs- und Renditevorgaben aufrechterhalten 

(Mark 2007, 90). Es gilt zu beachten, dass Finanzierungsverträge den Leistungserfolg 

eines Unternehmens voraussetzen. Bei der Beurteilung des Erfolgs können nur be-

obachtbare Faktoren zur Messung hinzugezogen werden. Also je übereinstimmender die 

Leistung beurteilt werden kann, desto geringer sind die Konfliktsituationen zwischen 

Kapitalgeber und Kapitalnehmer. Jedoch stellt genau dieser Punkt bei der Finanzierung 

eines sozialen Engagements ein Problem dar, denn es ist unklar, mit welchem Einsatz 

welche sozialen Erträge erzielt werden. (Mark 2007, 97) Folglich kommt der Messung 

und Dokumentation von Wirkungen im sozialen Sektor, für die Gewinnung von neuen 

finanziellen Mitteln, eine besondere Rolle zu. Sie sorgen für die notwendige Transpa-
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renz der Geschäftstätigkeit und den Erfolgen von SU und damit zum Abbau von Infor-

mationsasymmetrien. (Bassen 2007, 232) 



5 Erfolgsmessung und –kontrolle 36 

5 Erfolgsmessung und –kontrolle  
Der Erfolg einer Non-Profit-Organisation (NPO) wird nicht am Gewinn gemessen, son-

dern anhand der Zielerreichung ihres Gründungszwecks für das Gemeinwohl. Für NPOs 

sind vielschichtige Stakeholder mit unterschiedlichen Interessen charakteristisch. Weder 

die eingesetzten Mittel noch die Leistungen werden durch Bepreisung bewertet. Um die 

Ziele in ihrer Vielschichtigkeit und Komplexität abzubilden, wird der Erfolg mittels 

Evaluation gemessen. (Sandberg 2010, 129-131) 

5.1 Definition und Funktion  

„Wirkungsanalysen suchen nach Wirkungen von Interventionen im Hinblick auf ein 

bestimmtes Ziel. Dies beinhaltet die Suche nach der Ursache für Veränderungen“ 

(Neubert 2005, 4) Diese Definition wird gewählt, weil sie zur Funktion von Verände-

rungen in Gesellschaften passt und damit auch die langfristige Wirkung der sozialen 

Arbeit berücksichtigt, die im folgenden Gegenstand dieses Kapitels ist. Neubert (2005) 

stellt dar, dass Wirkungsanalysen wichtig sind, um Rechenschaft innerhalb der Organi-

sation über die laufende Tätigkeit abzulegen und so Erfolge oder Misserfolge zu kon-

trollieren. Folglich dienen sie auch dazu, aus Fehlern zu lernen und Erfolge zu replizie-

ren. Wirkungsanalysen ermöglichen die Kontrolle der Zielerreichung des Sozialunter-

nehmens. Das Ziel der sozialen Arbeit ist dann erreicht, wenn die definierte Verände-

rung bei den Empfängern der sozialen Dienstleistung erreicht wird.  

Nach außen können Wirkungsanalysen das Bestehen einer gemeinnützigen Organisation 

rechtfertigen, indem sie die erfolgreiche Arbeit der Organisation nachweisen (Neubert 

2005). Damit sind sie gleichzeitig als Entscheidungsgrundlage für die Zuweisung von 

Fördergeldern, Investitionen und Finanzmittel öffentlicher Kassen zu betrachten 

(Rauscher, Schober, and Millner 2012, 4). Soll die finanzielle Wirkung von SU oder 

anderen NPO gemessen werden, so wird auf Messinstrumente zurückgegriffen, die die 

bewirkten Veränderungen bei der Zielgruppe (z. B. Jugendliche, Ältere Menschen, 

Kranke etc.) in Zahlen übersetzen und so die Erfolgsgrößen auch standardisiert, zah-

lenmäßig messbar machen (Bassen 2007, 233).  
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5.2 Wirkungslogik 

Wirkungsanalysen geraten zunehmend in den Mittelpunkt bei der Finanzierungsent-

scheidung einer NPO oder eines Sozialunternehmens. Ziel ist es dabei, die Organisation 

zu fördern, deren Aktivitäten (Intervention) die beste Wirkung zeigen, um so mit dem 

eingesetzten Geld die maximale soziale Wirkung zu erreichen. (Rauscher, Schober and 

Millner 2012, 4) Die Kernaufgabe der Messung liegt darin, die Aktivitäten und Inter-

ventionen der Organisation bezogen auf den Satzungs- oder Gründungszweck zu bewer-

ten. Immer mehr Geldgeber wünschen Informationen darüber, wie effektiv die zur Ver-

fügung gestellten Gelder eingesetzt werden. Dabei werden die eingesetzten finanziellen 

und personellen Ressourcen zu den unmittelbaren Ergebnissen (Output) ins Verhältnis 

gesetzt. Im Weiteren wird der Wirkungsgrad (Effektivität) geprüft, indem die Aktivtäten 

(Interventionen) im Verhältnis zu den Ergebnissen betrachtet werden. (Sandberg 2010, 

131). 

Obwohl das Thema der Wirkungsmessung aktuell im Kontext innovativer Formen der 

Finanzierung gemeinwohlorientierter Unternehmen auf die Agenda gerufen und viel-

fach vertreten wird, ist das Thema nicht neu. In der Evaluationsforschung weisen Wir-

kungsanalysen bereits eine lange Tradition auf. Evaluation beschäftigt sich nicht nur mit 

der Identifizierung von Wirkung, sondern hinterfragt den Weg der Wirkungsentstehung. 

Daraus leitet sich ein theoretisch logisches Modell der Wirkungsentstehung ab, die auch 

Wirkungskette genannt wird: „Welche Aktivitäten werden getätigt (Input), welche Leis-

tungen (Output) erbracht und welche Wirkungen (Outcome/Impact) entfalten sich dar-

aus?“ (Rauscher, Schober and Millner 2012, 5) 

In der Literatur zu WI werden die Begrifflichkeiten Outcome und Impact unterschied-

lich genutzt. So werden die Wirkungen auch hinsichtlich der Begünstigten unterschie-

den, und zwar, dass Impact die Wirkung auf die Zielgruppe ausdrückt und Outcome die 

Wirkung auf das Umfeld der Zielgruppe, d. h. wie langfristig auf die Gesellschaft 

(Sandberg 2010, 133). Bassen (2007) schreibt, dass die nicht finanziellen Erträge in 

ihrer Wirkung nach der Folge und ihrem Einfluss unterteilt werden. Die Folge (Outco-

me) der erfolgreichen Wirkung wäre anhand der Veränderung des Verhaltens, Wissens 

oder der Fähigkeit zu messen. Der Einfluss des SU (Impact) wird ermittelt, indem das 

Ergebnis mit dem Status ohne den SU verglichen wird (Bassen 2007, 233). Diese Arbeit 

folgt dem Theoriemodell der Programmevaluation nach Beywel et al. (2004). Hier wer-

den Umfeld- und Zielgruppenbedingungen, unter denen die Intervention startet, sowie 
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Zielmeilensteine und verwendete Ressourcen als Input verstanden. Output sind die Leis-

tungen, die die Intervention erbringt und die quantitativ belegbar sind (z. B. Sprachkur-

se, Pflegestunden, Betreuungstage). Outcome, auch (Programm-)Wirkung, umfasst die 

Bedingungen, die durch die Leistungen entstehen sollen. Der Knackpunkt bzw. das we-

sentliche Merkmal des Nachweises einer Wirkung (Impact) ist in der Evaluationsfor-

schung dann der Vergleich zu einer Gruppe, bei der die Intervention nicht durchgeführt 

wurde. Ziel ist es, ausschließlich die Wirkungen zu erfassen, die der Intervention zuge-

rechnet werden können. Positive oder negative Nebeneffekte können so identifiziert und 

abgezogen werden und stellen die Nettowirkung dar, also die Wirkung (Impact) der 

Intervention, die ausschließlich der Programmwirkung zugeschrieben werden kann. Ein 

bekanntes Beispiel für negative Nebeneffekte war die Einführung von Dosenpfand in 

Amerika, um die Straßenverschmutzung einzudämmen. Dadurch, dass Bedürftige die 

Mülleimer leerten, um an die Dosen ran zu kommen, verschlimmerte die Pfandeinfüh-

rung die Straßenverschmutzung statt sie zu verhindern. (Beywl, Speer, and Kehr 2004, 

22)  

Die Wirkungskette legt dar, welche Wirkung mit welchen Prozessen erreicht werden 

soll. Sie wird ergänzt um die Theory of Change und bildet die theoretische Unterlegung 

der Wirkungskette dahingehend, wie das Wirkungsziel erreicht werden wird und welche 

Voraussetzungen dafür gegeben sein sollten. Die Thesen bilden sich auf Grund empiri-

scher Befunde, Studien und Beobachtungen heraus. (Rauscher, Schober and Millner 

2012, 7) 

5.3 Der Bedarf an Wirkungsnachweisen im sozialen Sektor 

Die Debatte um Erfolgsnachweise in der deutschen sozialen Arbeit wird mit wesentli-

chen Veränderungen der gesellschaftspolitisch-fachlichen Entwicklung begründet. 

Wettbewerb sowie neue europarechtliche Steuerungsmodelle fordern Erfolgsnachweise 

der Leistungserbringer. Die Internationalisierung von Teilmärkten in der personenbezo-

genen Dienstleistung hat für die Anbieter sozialer Dienstleistungen die Konkurrenzsitu-

ation verschärft. Mit Erfolgsnachweisen setzen sie sich von diesen ab. Neben den wirt-

schaftlichen und sozialen Veränderungen stellt die gravierende demographische Ent-

wicklung in Deutschland die Finanzierung sozialstaatlicher Leistungen vor quantitative 

und qualitative Herausforderungen. Im Zuge dessen wird die Qualität und innerhalb 

dessen die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität besonders gefordert, um erfolgrei-

che Maßnahmen zu identifizieren. (Schimanke 2000, 56) Jedoch führen die Messung 
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und das Reporting von Wirkungen in sozialen Bereichen ein „Schattendasein“ (Bassen, 

Erfolgsmessung und Reporting von Sozialunternehmen 2007, 231). Nur wenige SU 

oder soziale Organisationen nutzen laufend Wirkungsanalysen, um die Erfolge zu kon-

trollieren und die Interventionen zu steuern. Die Erfolgsnachweise gehen in der Regel 

immer noch nicht über das reine Ergebnis (Output) hinaus. (Benford, Birnbaum, and 

Dombrowski 2014, 51) In Deutschland stehen einige leicht zugängliche Instrumente zur 

Verfügung, die eine einfache und leichtverständliche Handhabung auch für kleinere 

Organisationen ermöglichen (Kurz and Kubek 2014). Größere Organisationen greifen 

häufig auf die Angebote von Evaluationsunternehmen zurück (Benford, Birnbaum, and 

Dombrowski 2014, 51)  

5.4 Investorenanforderungen 

Für NPO sind verschiedene Interessengruppen mit jeweils anderen Bedürfnissen kenn-

zeichnend (Sandberg 2010, 131). Daraus entsteht ein Spannungsfeld an Anforderungen 

an das Analyseinstrument. Zum einen soll es als Entscheidungsgrundlage für Investoren 

und soziale Organisation dienen, im Weiteren praktikabel für das anzuwendende SU 

sein, den methodischen Qualitätskriterien der Evaluationsstandards gerecht werden und 

die Interessen der Zielgruppen berücksichtigen. Hinzu kommt, dass eine Standardisie-

rung der Analysen gefordert wird, um die Arbeit unterschiedlicher SU und anderer NPO 

für Investitionsentscheidungen vergleichbar zu machen. (Benford, Birnbaum and 

Dombrowski 2014, 51) Das heißt zur Finanzierungsvoraussetzung von SU gehört unter 

anderem die Prüfung der Kommunikation und Kontrolle der Erfolgsfaktoren für die 

soziale Wirkung (Stahl 2007, 227). Besonders bei Investoren der sozialunternehmeri-

schen Denkrichtung bedingen die Entscheidungen, ob sie investieren, die ergebnisorien-

tierte Darstellung der Arbeit von SU (Sandberg 2010, 124). Das Ziel von Erfolgsmes-

sungen liegt in der Kontrolle des Zielerreichungsgrads, der Optimierung bzw. Anpas-

sung der Strategie und der Dokumentation zur Akquisition neuer finanzieller Mittel, 

denn die eine erhöhte Transparenz sorgt für den Abbau von Informationsasymmetrien 

und fördert so die Investitionen in SU (Bassen, Erfolgsmessung und Reporting von 

Sozialunternehmen 2007, 231). Hierfür benötigen Investoren, unabhängig davon, ob sie 

den Fokus auf soziale oder finanzielle Renditen setzen, Erfolgsmessung und Reporting. 

Nach Überzeugung der Investoren sozialer Start-up-Unternehmen (Venture Philantro-

phy) erfordert die erfolgreiche Akquise von Investitionsgeldern eine umfassendere Be-

richterstattung, die finanzielle, soziale, ökologische, ethische sowie psychologische Fak-
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toren abbildet. Zusätzlich werden im Kontext mit nachhaltigen Investitionen auch Pub-

likationspflichten zu Finanzmarktprodukten diskutiert sowie standardisierte Größen für 

soziale, ethisch-ökologische, kulturelle und ökonomische Einheiten und Ratingverfah-

ren für Unternehmen und Kapitalanlagen. Weltweit gibt es Bemühungen, die einheitli-

che Verwendung von Indikatoren zur Messung sozialer Wirkung zu fördern. Auch in 

Deutschland setzen sich Investoren und Dienstleister für einheitliche Wirkungsmessin-

strumente ein. (Benford, Birnbaum, and Dombrowski 2014, 54) 

5.5 Kritik 

Der Einbezug einer Wirkungsmessung der sozialen Innovation gilt als eines der wich-

tigsten Elemente zur Finanzierung von SU (Benford, Birnbaum, and Dombrowski 2014, 

49). Doch die Forderung nach messbaren Erfolgen im sozialen Sektor ist nicht ohne 

Kritik. Die Konzentration auf Wirkungsnachweise habe zur Folge, dass soziale Innova-

tionen nur noch dann vollzogen werden, wenn sie nachweisbar, also messbar sind, dies 

wiederum führe zur Vereinheitlichung des sozialen Sektors, da nur noch messbare Pro-

jekte finanziert werden. Hinzu komme, dass der nachhaltige Wandel durch NPOs erst 

auf langfristige Sicht zu erkennen sei und so nicht messbar sein könne. Demnach seien 

durch wirkungsbasierte Investitionen langfristige soziale Veränderungen nicht möglich. 

(Hoelscher 2010, 9) Die Einbeziehung von Effektivität und Wirtschaftlichkeit stehe im 

Gegensatz zu den Grundsätzen von zivilgesellschaftlichem Engagement, die auf die 

Grundwerte von Freiwilligkeit und Engagement, Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen, 

Solidarität und Kooperation abzielen würden. (Edwards 2010) Die Befürchtung von 

Edwards richtet sich auf den Hype um den „Philantrokapitalismus“, der von den tiefer-

liegenden Veränderungen ablenke, die für einen gesellschaftlichen Wandel notwendig 

sind. Entscheidungen werden auf ein unangemessenes Ergebnis reduziert und ignoriert, 

welche Kosten und Nachteile damit verbunden sind, wenn man unternehmerische An-

sätze in den Bereich der Zivilgesellschaft überträgt. Er schreibt „Gewinnorientiertes 

Engagement im humanitären Bereich ist aus gesellschaftlicher Sicht wirkungslos“ und 

stellt fest, dass systemische Veränderungen gesellschaftliche Bewegungen, Politik und 

den Staat umfassten, was aber die bisherigen VP-Experimente nicht berücksichtigten. 

Erfahrungen zeigten, dass vor allem erfolgreiche Experimente besonders hohe Diskre-

panzen zur sozialen Zielsetzung aufweisen. Sie deuten auf die Schwierigkeit hin, soziale 

und finanzielle Ziele miteinander zu verbinden. Es sei bewiesen, dass SU betriebswirt-

schaftlich orientierte Methoden einsetzen und Kompromisse in ihrer sozialen Zielset-
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zung eingehen. Die Verlagerung von zivilgesellschaftlichen Veränderungen auf struktu-

reller Ebene, durch den Aufbau von Institutionen und Reformen, auf soziale und ökolo-

gische Dienstleistungen führe zwar dazu, dass die Zivilgesellschaft größer wird, aber 

nicht stärker oder wirksamer, um grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft an-

zutreiben. Die Geschichte zeigt, dass systemische Veränderungen in Bezug auf Umwelt, 

Grundrechte, Geschlechter und Behinderungen eher durch die Bemühungen sozialer 

Bewegungen erreicht wurden als durch heldenhafte Individuen und dass neben der Poli-

tik und dem Staat auch Zivilgesellschaften und Unternehmen daran beteiligt waren. Da-

bei sei die Rolle der Akteure auf den Märkten als Kunden, Klienten und Verbraucher 

eine ganz andere als in einer Bewegung als Bürger. (Edwards 2010, 69 ff.) 
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6 Hürden  
Weber und Scheck (2012) stellen in Ihrer Untersuchung zum WI-Markt in Deutschland 

eine voraussichtliche Stagnation fest. Sie ermittelten Mängel, die die Kapitalzirkulation 

des Marktes Hemmen. Folgend soll dargestellt werden, was den Kapitalfluss aus Inves-

toren-, Unternehmen- und Vermittlersicht hindert. 

6.1 Hürden für Investoren  

Stellen wirkungsorientierte Investitionen einen Teilmarkt des bestehenden Kapitalmark-

tes dar, so wird deutlich, dass der Zirkulation des sozialen Kapitals auf dem deutschen 

Kapitalmarkt Hürden im Weg stehen. Die Inanspruchnahme des Marktes ist mit Kosten 

verbunden, die vor und nach Abschluss der Transaktionsverträge anfallen (Fritsch, 

Wein und Ewers 1993, 6). Da, wo die Umsatzvolumina der Transaktionen steigen, re-

duzieren sich diese Fixkosten für Investoren (M. Weber and Scheck 2012). Umgekehrt 

locken niedrige Transaktionskosten mehr Investoren an und erhöhen das Marktvolumen 

(Achtleiner, Heister und Stahl 2007, 21). Auf dem WI-Markt hingegen herrscht bisher 

ein Mangel an Investitionsmöglichkeiten, und dies macht die Geldanlagen für Investo-

ren unattraktiv (Meehan III, Kilmer, and O’Flanagan 2009, 38). Zurzeit werden auf dem 

Kapitalmarkt zu kleine intransparente Geschäfte realisiert, deren Risiken schwer ein-

schätzbar sind, weil selten Erfahrungswerte oder entscheidungsrelevante Entwicklungs-

berichte vorliegen (M. Weber and Scheck 2012). Informationsmängel hinsichtlich Qua-

litäts-, Nutzen- und Preiskenntnissen führen dazu, dass die Finanzierung nicht oder nur 

zu schlechten Bedingungen realisiert werden kann (Mark 2007, 82). Auf dem deutschen 

WI-Markt aber klafft eine große Informationslücke zwischen dem Angebotsmarkt und 

potentiellen Investoren. Herkömmlich wird diese durch Bankberater, Vermögensver-

walter und „Familiy Offices“ geschlossen. Auf dem WI-Markt in Deutschland fehlen 

jedoch erfahrene Berater, die sich mit den sozialen Anlageprodukten und deren Umset-

zung auskennen und Informationen zur Güte, zum Risiko und zur Wirkung bereitstellen. 

Die heute angewendeten Kommunikationsmittel unterstützen vielfältig und auf einfa-

chem Wege die Verbreitung von Informationen. Produktdatenbanken und Informations-

plattformen tragen zur Transparenz der Märkte bei und fördern den leichten Einstieg in 

den Markt. Für den WI-Markt in Deutschland konnte bislang solch eine Plattform nicht 

etabliert werden. Für eine umfassende Infrastruktur des Marktes fehlen Netzwerke, In-
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formationsveranstaltungen, deutschsprachige Fachliteratur zu WI, Lobbying sowie 

Werbung und nicht zuletzt eine staatliche Lancierung, um die Einsatzmöglichkeiten von 

privatem Kapital für soziale Zwecke zu forcieren. (M. Weber and Scheck 2012) 

6.2 Hürden für Intermediäre 

Informationsasymmetrien werden ex ante abgebaut, indem versucht wird, zusätzliche 

Informationen zu erlangen. Ein Weg zum Abbau von Informationsasymmetrien ist auch 

die Konsultierung „spezialisierter Dritter“ (Fritsch, Wein und Ewers 1993, 194). So 

bringen Informationsdifferenzen zwischen Anbieter und Nachfrager  Finanzintermediä-

re wie Makler und Informationsunternehmen auf den Markt, die über die zusätzlichen 

Informationen verfügen (Vilain 2006, 63). Da der Markt für WI in Deutschland noch 

sehr jung ist und Investitionsprozesse für soziale Organisationen nicht sehr gebräuchlich 

sind, sind spezialisierte Finanzintermediäre, die sich mit der Machbarkeit von Engage-

ments für diese Organisationen auskennen, von besonderer Bedeutung. Sie besitzen 

Wissen und Fähigkeiten bezüglich Finanzierungsquellen und können zielgerichtet den 

Kontakt zwischen Investor und Kapitalsuchenden herstellen. Die Produktpalette ist sehr 

individuell und muss zusätzlich der Zielsetzung der Investoren und der Zielsetzung der 

SU entsprechend zusammengeführt werden. Die Erfahrungen und Fähigkeiten von „Re-

ferenzprojekten“ können Finanzintermediäre einsetzen, um den Nutzen von Kapital für 

die Organisation besser zu erfassen. Zusätzlich sind spezialisierte Intermediäre der 

Fachsprache des Marktes mächtig und können zielgerichtet und unmissverständlich 

Engagements vermitteln. Sie fungieren als Berater für die Interessenten. Schlussendlich 

tragen sie zur Verdichtung der Aktivitäten auf dem WI-Markt bei und reduzieren die 

Kosten, die aus zu geringen Transaktionsvolumina entstehen. Jedoch können SU, die 

einen Vermittlungsbedarf hätten, die Beratung meist nicht zahlen. Somit verhindert eine 

geringe Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen auf dem WI-Markt die Entstehung 

weiterer Intermediäre. Auf international etablierten WI-Märkten zeigt sich, dass öffent-

liche Zuschüsse und Spenden die Entstehung von Intermediären in ihrer Gründungszeit 

begünstigt haben. Für den Aufbau einer robusten Infrastruktur fehlt es an Förderern, die 

insbesondere den Aufbau durch Investitionen und Subventionen unterstützen, um den 

deutschen WI-Markt anzutreiben (M. Weber and Scheck 2012, 23).  
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6.3 Hürden für Kapitalempfänger 

Sozialunternehmen sind im Laufe ihrer Tätigkeit mit verschiedenen Wachstumshürden 

konfrontiert die es zu überwinden gilt. Die Startfinanzierung erfolgt in der Regel durch 

Spenden und Fördermittel die nach Fristablauf von bis zu drei Jahren enden. Will das 

Unternehmen sich nach dieser Ideenphase etablieren, in der Regel eine Anschlussfinan-

zierung. Aufgrund ihrer Rechtsform oder vorheriger Förderbestimmung, die keine Er-

träge zulassen, ist es diesen Unternehmen nicht möglich, Kredite auf herkömmlichen 

Wegen zu erhalten. Das heißt Anschlussfinanzierungen, die an die Organisation, ent-

sprechend dem Geschäftsmodell, die Lebensdauer sowie Risikoneigung angepasst sind, 

gibt es nicht. (Höll and Oldenburg 2011, 2). Risikoeinstufungen oder Erfolgskennzahlen 

über die zu finanzierenden SU fehlen häufig. Da gemeinnützige Organisationen nur in 

sehr geringem Umfang Erfolgskennzahlen aufweisen, beeinflusst der Wegfall von Ge-

winn- bzw. Rentabilitätszielen die Leistungsmessung und verhindert so die Vergleich-

barkeit der SU für Investitionsentscheidungen (Vilain 2006, 41). Durch den Informati-

onsmangel und die Unreife des Marktes sind die derzeitigen Kreditkonditionen für SU 

nicht tragbar. Abgesehen von dem finanziellen Aspekt, mangelt es häufig an der Finan-

zierungsreife des sozialen Unternehmens. Die Geschäftsmodelle sind noch zu unausge-

reift und müssten erst weiter ausgebaut werden, um sie zu finanzieren. Die Bereitschaft 

der Unternehmer, sich mit komplexen Finanzierungsthemen zu befassen, hält sich in 

Grenzen. Häufig gehen sie den einfacheren Weg über das Spenden-Einsammeln, da es 

an Beratungsangeboten zu Finanzierungswegen in der Sozialwirtschaft fehlt. (M. Weber 

and Scheck 2012) 
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7 Zusammenfassung 
Der Bedarf an neuen Finanzierungsquellen liegt in Deutschland in den Bereichen Inno-

vation, Prävention und Skalierung. Obwohl das deutsche Sozialsystem eine hochwertige 

Absicherung bietet, mangelt es an neuen Lösungsmodellen zur Bewältigung anstehen-

der Herausforderungen durch die demographische Entwicklung und steigende soziale 

Probleme. Sich stetig erhöhende Kosten, vor allem im Gesundheitsbereich, gefährden 

daher die künftige Finanzierbarkeit der sozialen Sicherung in Deutschland. Der Umbau 

des Sozialsystems zu einem präventiv orientierten Modell bedarf aber der Erschließung 

neuer Finanzierungsquellen zur Förderung fallunspezifischer Bereiche, also von Innova-

tion, Prävention und Skalierung, um die notwendige Leistungs- und Wirkungssteige-

rung der bestehenden sozialen Absicherung zu erreichen. (Benford, Birnbaum and 

Dombrowski 2014)  

Wirkungsorientierte Investitionen aktivieren privates Kapital zur Förderung von Innova-

tionen im sozialen Sektor. Durch WI werden aktiv und direkt Unternehmen finanziert, 

die gezielt einen sozialen und/oder ökologischen Mehrwert schaffen. Neben der sozia-

len Zielsetzung verfolgen Investoren im sozialen Sektor auch das Ziel einer finanziellen 

Rendite, die mindestens den Kapitalerhalt ermöglicht. Für die Investitionen kommen 

unter anderem Sozialunternehmen in Frage, die häufig nach der Startfinanzierung durch 

Spenden und Fördermittel zur Verbreitung der Innovation weitere monetäre Mittel be-

nötigen. (M. Weber and Scheck 2012) WI-Instrumente werden in zwei Modelle unter-

schieden. Zum einen kann die Finanzierung des Sozialunternehmens durch das Transak-

tionsmodell erfolgen. Der Ab- und Rückfluss des Geldes erfolgen über ein Investitions-

vehikel, zum Beispiel einen Fonds. Die Voraussetzung für die Rückzahlung bedingt 

eine Überschusserwirtschaftung des SU. Im Kommissionsmodell wiederum können 

auch SU finanziert werden, die kein Einkommen generieren. Der Investor finanziert das 

SU. Kann dieser erfolgreich eine Wirkung nachweisen, die dem Staat Kosteneinsparun-

gen ermöglicht, bekommt der Investor das eingesetzte Kapital nicht vom SU, sondern 

vom Staat inklusive einer Rendite zurück. Das Finanzierungsmodell hat international 

viel Anklang gefunden. Mittlerweile sind weltweit 44 so genannte Social Impact Bonds 

nach dem Kommissionsmodell implementiert. Die Abhängigkeit von Vereinbarungen 

mit der öffentlichen Hand hat aber auch Nachteile. So können bei einem Regierungs-
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wechsel oder Ausgabenstopp die zugesagten Projekte gefährdet werden. (M. Weber and 

Petrick 2013) 

Der WI-Markt ist Teil des Finanzmarktes und Investoren, Intermediäre sowie Kapital-

empfänger sind seine Akteure. Im Vergleich zum herkömmlichen Finanzmarkt weist er 

jedoch noch zu geringe Transaktionsvolumina auf, um wettbewerbsfähig Investoren 

anzuziehen. Seine potentiellen Investoren sind Stiftungen, vermögende Privatpersonen, 

Kleinanleger oder Pensionskassen und Lebensversicherungen. Die Entstehung von In-

termediären ist eine Voraussetzung zur Verdichtung des Kapitalflusses auf dem WI-

Markt. (Monitor Institute 2009) 

International ist Großbritannien das erfahrenste Land in Bezug auf WI. Gezielte staatli-

che Förderungen haben erfolgreich für die Etablierung des britischen WI-Marktes ge-

sorgt (Hill 2015). Auch die EU-Kommission sieht eine Förderung von WI auf mehreren 

Ebenen vor (European Commission 2014). Der Zuwachs an nachhaltigen Geldanlagen 

beweist, dass in Deutschland der Trend ebenfalls zu WI geht. (Dittrich et al. 2014). 

Trotz dieser Trends und des dahinter steckenden Potenzials ist der WI-Markt in 

Deutschland weitestgehend unerforscht.  

Im Gegensatz zu herkömmlichen Organisationen, deren Finanzierbarkeit anhand ihres 

Geschäftserfolges ermittelt wird, fehlen diese Kennzahlen in den meisten gemeinnützi-

gen Organisationen, zu denen auch die Sozialunternehmen gehören. Ihr Gründungs-

zweck, also der gesellschaftliche Nutzen, spielt eine übergeordnete Rolle. Demnach 

sind unternehmerische Überlegungen der Mission untergeordnet. Sie handeln mit Gü-

tern und Dienstleistungen, die nicht quantifizier- und kontrollierbar sind, und werden in 

ökonomischer Hinsicht als Vertrauensgüter gehandelt. (Vilain 2006) Vertrauensgüter 

wiederum unterliegen der Gefahr, auf Grund von Informationsasymmetrien nicht oder 

nur zu schlechten Konditionen finanziert zu werden (Fritsch, Wein und Ewers 1993). 

Die Vertragstheorie zeigt jedoch, dass durch die Verteilung von Verfügungsrechten und 

Nachverhandlungen die adverse Auslese und das moralische Risiko eingedämmt wer-

den können und somit eine Investitionsentscheidung möglich ist. Eine Finanzierung 

setzt aber in jedem Falle den Nachweis eines Erfolges voraus. So sind die Messung und 

Dokumentation von Erfolgen ein wesentliches Merkmal für WI (Mark, Theoretische 

Aspekte der Kreditfinanzierung 2007). Wirkungsdokumentationen haben nach innen die 

Funktion der Kontrolle von Erfolgen und Misserfolgen und nach außen rechtfertigen sie 

das zweckmäßige Bestehen der gemeinnützigen Organisation (Neubert 2005). Immer 
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mehr Investoren machen die Mittelvergabe von der erfolgreichen Verwendung des Ka-

pitals abhängig. Die Wirkungslogik von Sozialunternehmen folgt einer Wirkungskette, 

nach der die Aktivitäten des Unternehmens als Input, die unmittelbar erbrachte Leistung 

des Unternehmens (z. B. geleistete Kursstunden) als Output und die Veränderung bei 

der Teilnahmegruppe als Outcome bezeichnet werden. Die Veränderungen, die im Ver-

gleich zu einer Gruppe ermittelt werden, die nicht an der Aktivität teilgenommen haben, 

sind der Impact der Intervention. Dem Wirkungsprozess unterliegt dabei eine theoreti-

sche Annahme von Wirkungszielen, die anhand empirischer Befunde, Studien und Be-

obachtungen gebildet werden. (Rauscher, Schober and Millner 2012). WI-Investoren 

benötigen eine umfassende Berichterstattung über wesentliche Erfolgsnachweise, um 

sich für die Investition in ein Sozialunternehmen zu entscheiden. (Sandberg 2010, 129-

131)  

Auf dem deutschen WI-Markt sind bisher einige wenige Teilnehmer aktiv. Die Mängel 

begünstigen sich gegenseitig. Die Nachfrage ist nicht sehr ausgeprägt, weil die Angebo-

te nicht vielfältig genug und häufig überteuert sind. Die Angebote sind begrenzt, weil 

nicht genug nachgefragt wird. Um die Zirkulation auf dem Markt zu verdichten, bedarf 

es eines Marktaufbaus, der allen Beteiligten günstigere Startchancen ermöglicht, indem 

er Auswege aus „Sackgassen“ kreiert, die zunächst mit Spenden, Stiftungen, staatlichen 

Fördermitteln sowie gesetzlichen Rahmenbedingungen und anderen Zuwendungen an-

geschoben werden. Durch eine höhere Marktdurchdringung und breitere Anlegerstruk-

tur kann WI in den Finanzmarkt integriert werden. (M. Weber and Scheck 2012) 

 



8 Empirie 48 

8 Empirie 

8.1 Methodisches Vorgehen und Forschungsdurchführung  

Ziel der Untersuchung  

Die Untersuchung beschäftigt sich mit den Fragen:  

„Wie ist der Entwicklungsstand des Marktes für wirkungsorientierte Investitionen in 

Deutschland aus? Was sind die möglichen Bremser für ihr Wachstum? 

Der Markt für wirkungsorientierte Investitionen ist noch sehr jung. Insbesondere in 

Deutschland sind wenig vertiefte Theoriegrundlagen publiziert. Deshalb wird die For-

schung explorativ „entdeckend“ angelegt. Das Ziel des wissenschaftlichen Vorgehens 

liegt darin, eine Kausalkette von „Input – Prozess – Output“ des Kapitalmarktes zu er-

fassen und dabei die Marktgegebenheiten global mit denen in Deutschland zu verglei-

chen.  

Art des Untersuchungsdesigns 

Zur empirischen Untersuchung wird in dieser Arbeit die qualitative Forschung ange-

wendet. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung bietet sie Vorteile, die für den For-

schungsstand des Themas relevant sind und nachfolgend dargestellt werden. Die 

Grundorientierung der qualitativen Forschung ist das Verstehen. Die Forschungslogik 

der qualitativen Forschung, „das Entdecken von Unbekanntem“, passt zu dem Entwick-

lungsstand des WI-Marktes in Deutschland, der noch relativ jung und wenig erforscht 

ist (Benford, Birnbaum, and Dombrowski 2014, 64). Das Methodenverständnis der qua-

litativen Forschung unterstützt den geringen Forschungsstand des Themas WI in 

Deutschland. Folglich können Themenfelder durch offene Fragen in Interviews mit re-

levanten Persönlichkeiten unerwartet ausgeweitet und neue Informationen dem For-

schungstand hinzugefügt werden, denn die Beteiligten verfügen über einen breiteren 

Spielraum, Relevantes im Kontext darzustellen. In der quantitativen Forschung hinge-

gen ist dies keine Option, da in der Regel geschlossene Fragen verwendet werden und 

die Datenerhebung eher starr verläuft, weil sie systematisch geplant erfolgt.  

Jedoch ist auch zu beachten, dass die Erkenntnisse aus dieser Forschungsart nicht ge-

eignet sind, um auf die Masse angewendet werden zu können. Dies ist aber für diese 
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Arbeit nicht relevant, da der WI-Markt als ein alleiniges Untersuchungsobjekt betrachtet 

wird und aus den Ergebnissen keine Rückschlüsse auf irgendeine Art von Masse gezo-

gen werden. (Lamnek 2010, 215 ff) 

Festlegung der Methode  

Die qualitative Forschung wird durch das Erheben und Auswerten von Experteninter-

views umgesetzt. Dieses Verfahren wird in der empirischen Sozialforschung am häu-

figsten verwendet und dient als Instrument zur Datenerhebung, welches auf das speziel-

le Wissen einer Person, also Expertenwissen, bezogen ist. Für diese Arbeit wird den 

Interviewpartnern deshalb der Expertenstatus verliehen, weil angenommen wird, dass 

die Personen im Rahmen des Forschungszusammenhangs über Wissen verfügen, das sie 

zwar nicht unbedingt alleine besitzen, aber welches auch nicht für jedermann zugäng-

lich ist (Meuser und Nagel 2009). Durch ihre berufliche Tätigkeit erfüllen alle drei In-

terview-Partner die Voraussetzungen des Experten. Sie tragen durch ihre Arbeit „Ver-

antwortung für den Entwurf, die Ausarbeitung, die Implementierung und oder Kontrolle 

einer Problemlösung und verfügen damit über einen privilegierten Zugang zu Informa-

tionen über Personengruppen, Soziallagen, Entscheidungsprozesse, Politikfelder usw.“ 

(Meuser und Nagel 2009, 470). Das Erkenntnisinteresse für diese Arbeit richtet sich 

dabei an das Betriebswissen und Kontextwissen der Experten. Deshalb wurden sie zu 

beiden Aspekten interviewt.  

In Anbetracht der Tatsache, dass das Thema Kapitalflüsse erfasst, wurden die Inter-

viewleitfäden mittels einer kausalen Prozesskette konstruiert. Ausgehend von theoreti-

schen Überlegungen schien es sinnvoll, deduktiv kausale Oberkategorien festzulegen 

und so die Daten nach Input – Prozess – Output zu codieren und anhand der Unterkate-

gorien relevante Daten zu verarbeiten (Mayring 2012).  

Die Interviews werden in Anlehnung an Phillip Mayrings (2012) qualitative Inhaltsana-

lyse ausgewertet. Ausgehend von der Fragestellung werden allgemeine Kategorien defi-

niert und schrittweise der Text analysiert. In dieser Arbeit wurde die strukturierende 

Inhaltsanalyse angewandt, um bestimmte Aspekte des Marktes und seiner Akteure aus 

dem Material herauszufiltern. Unter den vorher bestimmten Ordnungskriterien Input, 

Prozess, Output wurde das Material anhand dieser Kriterien eingeschätzt. Diese theorie-

geleitetet entwickelte Strukturierungsdimension erlaubt es so, relevante Kapital-, Sach- 

und Wissensflüsse zu identifizieren und die wichtigsten Akteure inklusive ihrer Bezie-

hungen zueinander herauszuarbeiten (Mayring 2012, 473).  
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Die qualitative Inhaltsanalyse stößt da an Grenzen, wo die Fragestellung sehr offen, die 

Studie zu explorativ und eine induktive, also aus den empirischen Daten abgeleitete 

Kategorienbildung erfolgt (Mayring 2012, 474). Dieses wird durch deduktives Kodieren 

in dieser Arbeit umgangen. 

8.2 Kurzportrait der Interviewpartner 

 
 Berufsbezeichnung Firma Interviewthema Schwerpunktthemen Interviewdatum 

Dr. Renner, Andreas CEO 
 

GEXSI 
 

Der Impact Investing 
Markt aus Investo-

rensicht 

Der Impact Investing 
Markt Global vs. 

Deutschland 

21. August 2015 
 

Scheuerle, Thomas Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 

 

Centrum für soziale 
Investitionen und 
Innovationen – 

Universität Heidel-
berg 

Wirkungsmessung 
 

Bedeutung, Anwen-
dung und ethische 
Aspekte von Wir-
kungsnachweisen 

19. August 2015 
 

Schweyer, Ellinor Gründerin u. Ge-
schäftsführerin 

 

Finanzieurngsagentur 
für Social Entrepre-

neurship (FASE) 

Finanzierung von 
Sozialunternehmen 

 

Der Finanzierungs-
prozess 

 

19. August 2015 
 

 

Die obige Auflistung der Interviewpartner erfolgte nach alphabetischer Reihenfolge. 

Die sich anschließende Vorstellung der Interviewpartner findet in umgekehrter Reihen-

folge statt. Da trotz Hinweis nichts Gegenteiliges von den Gesprächspartnern gefordert 

wurde, werden die Namen veröffentlicht und die wörtlichen Zitate namentlich gekenn-

zeichnet.  

Frau Ellinor Schweyer ist Gründerin und Geschäftsführerin der einzigen deutschland-

weit bekannten Finanzvermittlungsagentur für Sozialunternehmen der FASE. FASE 

verbindet innovative Sozialunternehmen, die expandieren wollen, mit interessierten 

Investoren, die an dem Wachstum des Unternehmens interessiert sind und für den Ein-

satz des Kapitals eine Rendite erwarten. Folglich wurden im Interview schwerpunktmä-

ßig die Finanzierungsbedingungen und der konkrete Finanzierungsprozess hinterfragt.  

Herr Thomas Scheuerle ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Centrum für soziale 

Investitionen an der Universität Heidelberg. Er beschäftigt sich im Rahmen seiner Tä-

tigkeit mit der Wirkungsmessung und speziell mit dem Social Return on Investmentan-

satz sowie anderen Wirkungsmessansätzen. Er ist sowohl an der theoretischen Ausar-

beitung beteiligt als auch an konkreten Studien zum Thema. Insofern nimmt er eine 

praktische als auch theoretische Perspektive auf das Thema Wirkungsmessung ein. Mit 

Herrn Scheuerle fokussierte das Gespräch auf die Anwendbarkeit der Wirkungsmessung 
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für Sozialunternehmen, die Bedeutung für alle wesentlichen Akteure zuzüglich einer 

ethischen Debatte zum Thema Wirkungsmessung. Ziel war es, nicht nur eine Input-

Output-Relation darzustellen, sondern auch den so genannten Outcome als soziale Er-

gebnisse zu erforschen.  

Herr Dr. Andreas Renner ist CEO von Gexis. Die Gründung von Gexis geht auf eine 

Initiative des Weltwirtschaftsforums in Davos in 2001 zurück. Die ursprüngliche Ab-

sicht lag darin, als Intermediär die philanthropische Welt mit der kommerziellen In-

vestmentwelt zu verbinden. Heute hat sich das Tätigkeitsfeld zum einen auf die strategi-

sche Beratung einer großen Entwicklungsagentur, von hochvermögenden Familien und 

Unternehmern verlagert. Zum anderen versteht sich Gexis als Think Tank und bezweckt 

mittels eines weltweiten Unternehmensnetzwerks und Onlineplattformen, die mit den 

relevanten Fonds, allen relevanten Netzwerken und Konferenzen gekoppelt sind, das 

Wissen des Sektors gezielt so zu kanalisieren, dass neue Akteure informierter in den 

Markt einsteigen können. Herr Dr. Renner ist insbesondere im Feld der Investmentstra-

tegien aktiv. Er berät Unternehmer/innen über den strategischen Einbezug von mehr 

Wirkungsorientierung im Unternehmensablauf und hat eine Beratungsfunktion für In-

vestmentstrategien in Europa inne. Dementsprechend war das Kernthema des Interviews 

der soziale Kapitalmarkt aus Investorensicht. 

8.3 Vorstellung der Ergebnisse  

Die Untersuchung fokussiert auf die Mechanismen des Marktes für wirkungsorientierte 

Investitionen, die das Ziel haben, zur Finanzierung von skalierbaren, präventiven und 

innovativen Maßnahmen im sozialen Sektor beizutragen. Von daher wird in der Darstel-

lung der Ergebnisse die Finanzierung als Output der Investition betitelt und die Fakten 

der Finanzierung als Output der Finanzierung. Ein wesentliches Merkmal stellen die 

Umfeld-Bedingungen des Marktes dar. Von ihnen hängt es ab, ob in den Markt einge-

treten werden kann. Aus diesem Grunde werden der Entwicklungsstand und das Umfeld 

des globalen Impact Investing Marktes mit dem Entwicklungsstand und den Umfeldbe-

dingungen in Deutschland verglichen. Anschließend werden die sich daraus ergebenden 

Markteintrittsbarrieren, verursacht durch verschiedene Aspekte, dargestellt. 

Im wirkungsorientierten Investitionsgeschäft ist ein wesentliches Merkmal die soziale 

Wirkung, die mit dem eingesetzten Kapital erzielt wird. Hierzu wird der Wertschöp-

fungsprozess der Investitionen um den Indikator Outcome ergänzt. 
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Abbildung 7: Überblick der Ergebnisse als Wertschöpfungskette von WI 

 

 

8.4 Marktbedingungen 

Global  

Bereits frühere Erfahrungen als „Matchmaking“-Funktionär bestätigten der Firma 

Gexis, dass der Markt für wirkungsorientierte Investitionen eher als beratungsintensiv 

einzustufen ist – sowohl für die Investoren als auch für die zu finanzierenden Unter-

nehmen. Hierzu bedarf es der Analyse hinsichtlich der Strategie des Investments, die 

auf die Investorentypen zugeschnitten wird. Die mit dem Investment verbundenen Risi-

ken werden durch geeignete Instrumente eingedämmt, damit dem Investor Barrieren 

genommen werden und die Bereitschaft zur Investition erhöht wird, denn der Markt für 

Impact Investing gilt auch global noch als jung und undurchsichtig. Der Markteintritt ist 

weder für die Kapitalanbieter noch für die Kapitalnachfrager einfach.  

„Es ist ein undurchsichtiger Markt, es ist ein junger Markt, es ist alles andere 

als einfach, in den Markt als Investor einzusteigen. Es ist auch alles andere als 

einfach, als Unternehmer ein Impact Investment zu bekommen, weil vieles von 

Zufällen abhängt. Es ist sozusagen noch ne junge Entwicklungsphase, aber ein 

Markt, der extrem dynamisch wächst.“ (Dr. Renner, Andreas) 

Die heute vielfältig existierenden Coaching- und Mentoringprogramme für Sozialunter-

nehmen haben die Qualität der Investments wesentlich erhöht. Zusätzlich ist die techno-

logische Entwicklung ein enormer Driver für Impact-Investing-Modelle.  

Weltweit ist ein Trend zu Impact Investing zu beobachten. 

Input:	  	  
wirkungsorientierte	  

Investitionen	  	  

• Investoren	  und	  Netzwerke	  
• Investmentstrategie	  
• Investmentqualität	  
• Vorabschätzung	  der	  
Wirkung	  

Output	  der	  
Investitionen:	  

Finanzierung	  von	  
Sozialunternehemen	  

	  

• Finanzierungskapital	  ab	  
100.000	  Euro	  
• Investitionsreife	  	  
• Transaktionsunterstützung	  

Output	  der	  
Finanzierung:	  

Aktivitäten	  des	  SU	  	  

• QuantiMizierbare	  Leistungen	  
des	  SU	  (Beispiel:	  
Kursstunden,	  
Betreuungsstunden,	  
Schüleranzahl,	  
Patientenanzahl	  etc.)	  

Outcome	  

• Positive	  Änderung	  des	  
sozialen	  Problems	  
• Wirkung	  (Impact)	  der	  
Leistungen:	  die	  Differenz	  
zwischen	  der	  deMinierten	  
Größe	  in	  der	  
Interventionsgruppe	  und	  in	  
der	  Kontrollgruppe	  
• (Beispiel:	  20	  Jugendliche)	  

Quelle: Eigene Darstellung 
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Immer mehr Unternehmen ist es wichtig zu zeigen, dass sie eine soziale Mission verfol-

gen, die unternehmerisch verankert ist. Und immer mehr junge Leute möchten für Un-

ternehmen arbeiten, die gesellschaftlich Sinnvolles tun. Der Boom von Netzwerken be-

stätigt diese Entwicklung. Dieser Trend gibt weltweit, einschließlich Deutschland, der 

Entwicklung von wirkungsorientierten Investitionen einen starken Rückenwind.  

Für die Finanzierung von Sozialunternehmen stellen weltweit die größte Investoren-

gruppe die Entwicklungsbanken dar, dann kommen hochvermögende Familien und ir-

gendwann erst die Investmentfonds und andere institutionelle Investoren.  

Auch global grenzen sich die Investoren der Impact-Investing-Szene von den Investoren 

zur Erreichung allein ökologischer Ziele ab. Laut einer Studie des Global-Impact-

Investing-Netzwerkes identifizieren sich 90 Prozent der Investoren mit der Impact-

Investing-Szene, wenn sie mit sozialer Zielsetzung oder sozialer und ökologischer Ziel-

setzung kombiniert investieren. Lediglich zehn Prozent der Investoren, die nur in Öko-

logie investieren, fühlen sich als Impact-Investoren. Dies zeigt, dass reine Cleantech-

Investitionen von der Impact-Investing-Szene abzugrenzen sind, da sie ihren eigenen 

Marktmechanismen definiert haben und die Akteure bereits feststehen.  

„(...) und das, wo das Soziale mitschwingt, ist eigentlich das Neue an dem Markt 

und deswegen ist das schon getrennt.“ (Dr. Renner, Andreas) 

Es gibt relevante Investorennetzwerke, die sich über Anlagemöglichkeiten austauschen 

und für die Finanzierung von Unternehmen zusammenschließen. Sie gehen aber eher 

seltener auf den deutschen Markt, da auf den weltweiten aufstrebenden Märkten die 

Auswahl ist.  

Auf die Frage, was den Investoren am wichtigsten ist, antwortet Herr Renner mit „Ver-

lässlichkeit“. Den Investoren ist es wichtig, dass das Geld nicht verloren geht. Hierzu 

werden in der weltweiten Entwicklungshilfe zum Beispiel so genannte First-Lost-

Investments getätigt, um die Kapitalgarantie des Investors im ersten Schritt zu gewähr-

leisten und so für den Investor überhaupt Anreize zur Kapitalanlage zu schaffen.  

Das heißt, das sind Investments in Fonds. Wenn das sozusagen schiefgeht, ist 

erst mal das BMZ-Geld weg, und erst danach, wenn es richtig schiefgeht, kriegt 

auch der Investor sein Geld nicht. So bekommt man überhaupt erst Investoren in 

nen Fond rein, der in schwierige Länder in schwierige Geschäftsmodelle inves-

tiert.“ (Dr. Renner, Andreas) 
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Verlässliche Renditen von drei, vier Prozent sind in dem sozialen Sektor schwer zu er-

zielen. Dies sei nur dann möglich, wenn die Investitionen mehr in Richtung kommerzi-

elles Investment gehen. Das bedeutet, dass Unternehmen finanziert werden, die bereits 

am Markt seit einigen Jahren etabliert sind und verlässliche Umsatzhöhen generieren 

und eigentlich auch von anderen Banken Geld bekommen würden. Dies heißt aber auch, 

dass nicht mehr in Jungunternehmen investiert wird, die einen Mehrwert für den Markt 

bieten. Die gegenläufige Zielabhängigkeit von verlässlichen Renditen und die Förde-

rung der Entstehung von Jungunternehmen bezeichnet der Interviewte als Konflikt des 

Marktes.  

Deutschland  

Im Gegensatz zum globalen Thema Armut sind die klassischen Sozialthemen in 

Deutschland alternde Gesellschaft und Bildung. Es gibt drei relevante Social Impact 

Fonds in Deutschland, die Herr Dr. Renner folgendermaßen skizziert: Es gibt einen fle-

xiblen Impact Fonds mit einer Nonprofit- und Forprofitstruktur und es handelt sich um 

eine Art Club von drei, vier vermögenden Familien. Es gibt einen Fonds, der sehr dy-

namisch, schnell wächst und ambitioniert ist und den einzigen in Deutschland bildet, der 

auch die Europäische Investitionsbank als Co-Investor hat. Und es existiert ein Fonds, 

der rein private Investoren hat und zu einem Familienunternehmen gehört. Der Nutzen 

für den Markt liegt darin, dass sie der Szene ein Gesicht geben und zeigen, dass es funk-

tioniert.  

Die große Finanzierungslücke ist das Fehlen bankfähiger Produkte, die die Finanzierung 

im Mittelfeld übernehmen könnten. In Deutschland wird überwiegend in Sozialunter-

nehmen investiert, die innovativ sind und Risikokapital brauchen. Das ist nicht das Tä-

tigkeitsfeld von Banken. Diese nutzen nur konservative Bereiche. Deshalb sind die 

Banken nicht Bestandteil der Investitionslandschaft von Sozialunternehmen in Deutsch-

land. Es gibt keine Fondsstrukturen, die über eine Bank an die Endkunden vertrieben 

werden kann. Das Mittelfeld ist schwach besetzt. Es finden sich Finanzierungen über 

Businessangels oder Entwicklungsbanken, die dann eben nicht in Deutschland liegen. 

Startfinanzierungen seien in Deutschland nicht das Problem, es mangle aber an Mittel-

feldfinanzierungen ab 50 000 Euro. Die Finanzierung von Sozialunternehmen in der 

Wachstumsphase hänge immer noch von Zufällen ab. Es gäbe keinen sicheren finanziel-

len Rahmen, der die Finanzierungsbestimmungen für Sozialunternehmen verbindlich 

regelt und wo der Sozialunternehmer weiß, wenn er ein bestimmtes Ziel erreicht, dann 
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kann er sich über einen bestimmten Kanal finanzieren. Dies bedeutet, in dieser zweiten 

Phase ist der Sozialunternehmer erfolgreich, der über persönliche Kontakte zu vermö-

genden Personen verfügt und über diese die nächste Wachstumsphase finanzieren kann. 

Der Mangel des systematischen Marktes verhindert potenzielle Gründer gegebenfalls 

bereits in der Entstehung, denn die fehlenden Finanzierungsaussichten bedeuten auch, 

dass die Sozialunternehmen keine Perspektiven für ein Wachstum sehen, wenn dieses 

eher von dem Glück abhängt, einen wohlwollenden Finanzier zu finden. Daher bleibt 

das Finanzierungsfeld ab der zweiten Phase ein unberechenbarer Prozess, erklärt der 

Gesprächspartner. Auch Frau Schweyer von FASE bestätigt, finanzierbare Sozialunter-

nehmen zu finden, sei gar nicht so einfach. Sie kämen auch bei der Finanzierungsagen-

tur über Empfehlungen, Messen oder andere persönliche Kontakte an.  

Außerdem prägt hierzulande den Markt für wirkungsorientierte Investitionen auch das 

deutsche Wohlfahrtsystem, in dem sich die meisten Sozialunternehmen betätigen.  

Es gibt geringere Bedarfe durch den stark abgesicherten Wohlfahrtsstaat Deutschland 

und weil vieles vom Staat gelöst wird, fänden sich weniger Akteure, die sich mit sozia-

len Problemlagen befassen. Ergänzend hierzu Herr Dr. Renner: 

„Was gut ist, aber eben auch dazu führt, dass der Sektor auch ein bisschen ver-

kümmerter ist.“ 

Der Interviewte bemerkt, dass die staatliche Förderung von Investmentmodellen im 

sozialen Sektor fehle und damit die deutsche Politik die Suche nach intelligenten unter-

nehmerischen Lösungen im Sektor auf eine breite Basis zu stellen verpasse. Er sagt aber 

auch dazu, dass Deutschland eine langsamere Entwicklung nehme, weil die Probleme, 

um die es hauptsächlich geht, Probleme seien, die unternehmerisch schwieriger zu lösen 

sind. Es ist für den Staat im gegenwärtigen Stadium nicht klar, für welche Probleme 

welche Lösungen am geeignetsten sind, um deutlich zu sehen, wo Veränderungen dann 

auch stattfinden. Das ist im Bereich der Armutsbekämpfung einfacher, weil es in Zahlen 

ausdrückbar ist, um wie viel sich das Einkommen der Menschen in den Entwicklungs-

ländern verändert. Hier deutet der Gesprächspartner die sozialen Wirkungsnachweise 

an, die unter dem Punkt Outcome näher erläutert werden. Jedoch würden die Entwick-

lungen der letzten Jahre zeigen, dass das Thema Impact Investing an Bedeutung gewin-

ne und Deutschland als Akteur sukzessive relevanter werde.  
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8.5 Input 

Werden Investitionen als Input des Marktes für wirkungsorientierte Investitionen be-

trachtet, kristallisieren sich zum einen verschiedene Investorentypen heraus, die sich in 

der Art und Weise ihrer investiven Tätigkeit unterscheiden, und zum anderen spielen 

Faktoren der Investmentstrategie und -qualität für die Investitionsentscheidung eine 

Rolle. 

Investorentypen und Netzwerke 

Es gibt Investoren, die die zu finanzierenden Unternehmen aktiv unterstützen. Sie inves-

tieren Zeit und Know-how in einer Coaching- oder Mentoringfunktion, um diese Unter-

nehmen zu begleiten. In Deutschland spielen als Investoren zur Zeit Social Venture 

Fonds, Stiftungen und hochvermögende Personen die Hauptrolle. Die Stiftungen sind 

rechtlich beschränkt fähig Zinsen für ihren Kapitaleinsatz zu fordern, sagt Herr Dr. 

Renner. Eine große Rolle bei der Finanzierung von Startup-Unternehmen auch für den 

sozialen Sektor spielen Crowdfundingplattformen. Ihr Finanzierungsvolumen in 

Deutschland reicht in der Regel bis zu 100 000 Euro, aber es gibt auch besonders erfolg-

reiche, die es in Deutschland auf eine halbe Million Euro gebracht haben.  

Eine neue Art von Investoren bilden die erfolgreichen Serealentrepreneurs aus Berlin. 

Herr Dr. Renner erläutert näher, dass dies hocherfolgreiche, oftmals sehr junge Unter-

nehmer seien, die bereits mehrere Unternehmen gegründet haben und sich nun unter 

dem Namen „Entrepreneur’s Pledge“ zusammentun, um ihr unternehmerischen Potenzi-

al zu nutzen und Gutes zu tun. Sie verpflichten sich einmal, im Leben ein Unternehmen 

zu gründen, was eine soziale Mission verfolgt.  

Investmentstrategie 

Es ist nicht ausreichend, auf dem Impact-Investing-Markt einfach Investitionen und 

Unternehmen zusammenzuführen. Es bedarf einer strategischen Investmentberatung, 

um die geeignete Form der Investition zu finden, sowie eines geeigneten Risikomana-

gements, um Risiken einzugrenzen und so die Eintrittsbarrieren für die Investoren zu 

senken.  

Investmentqualität 

Businesscoaching, Bussinessincubators, Businessaccelerators, Netzwerke, Know-how, 

Mentoring und Coaching erhöhen die Qualität der Investments. Coachingprogramme 

zum Berufswechsel vermitteln qualifiziertere Mitarbeiter in den Sozialsektor.  
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Vorabschätzung der Wirkung 

Herr Scheuerle erklärt, für den Impact-Investor seien zwei Dinge wichtig, zum einen die 

Frage, was mit seinem Geld passiert, und zum anderen der Grad der sozialen Wirkung. 

So gibt es zur Investition eine Vorabschätzung, wie die soziale Wirkung aussehen wird. 

8.6 Output  

Wirkungsorientierte Investitionen bezwecken die Finanzierung von Sozialunternehmen. 

Dementsprechend werden die Ergebnisse der Finanzierung als Output der Investition 

dargestellt. Durch die Finanzierung können dann wiederum Ergebnisse erzielt werden, 

die aus den Aktivitäten des Sozialunternehmens resultieren. Diese werden als Output 

der Finanzierung betitelt.  

Finanzierung als Output der Investition  

Zu den Vorteilen des wirkungsorientierten Investitionskapitals berichtet Frau Schweyer, 

dass es mittelfristig die Entstehung eines selbsttragenden Geschäftsmodells für Sozial-

unternehmen unterstütze. Die Nachteile jedoch könnten darin liegen, dass es zu einer 

„Missiondrift“ kommen kann und somit mehr die Interessen des Investors in den Mit-

telpunkt rücken, als es dem Zweck der Gründung des Unternehmens entspricht. 

Die Voraussetzungen für eine Finanzierung sind vier Kriterien, die Frau Schweyer auf-

zählt:  

Erstens eine starke soziale Wirkung muss bereits mittels eines Reports oder ei-

ner renommierten Preisverleihung dokumentiert sein. Zweitens muss die Idee 

über das Ideenstadium herausgekommen sein und erste Umsätze müssen bereits 

vorhanden sein. Drittens muss das Finanzierungskapital für ein Skalierungsvor-

haben eingesetzt werden. Es kann die Expansion des Unternehmens betreffen, 

eine Teamerweiterung oder die Erweiterung um einen Teilbereich, und viertens 

sollte der SU die Geschäftstätigkeit in Vollzeit ausführen. 

Finanziert werden Beträge ab 100 000 Euro. Der Finanzierungsbedarf geht ide-

alerweise aus einem 5-Jahres-Finanzplan hervor. (Schweyer, Ellinor)  

Der Finanzierungsprozess teilt sich in zwei Bereiche. Der erste Teil „Investmentreadi-

ness“ beschreibt den Finanzierungsreifeprozess und beinhaltet die Unterlagen, um In-

vestoren ansprechen zu können. Diese umfassen einen Finanzplan, Teaser, ein Invest-
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mentmemo und eine Managementpräsentation. Frau Schweyer erklärt, dass dieser Pro-

zess etwa ein bis zwei Monate dauert.  

Bei der Finanzierung wird eine hybride Struktur vorgenommen, also eine gemeinnützi-

ge als auch eine Forprofit-Gesellschaft, um die Rückzahlung zu gewährleisten. Anhand 

eines 5-Jahres-Finanzplans sollte ersichtlich sein, für welche Aktivitäten welcher Kapi-

talbedarf besteht. Entscheidend ist die Zahlbarkeit der Finanzierung mittels Umsätze. 

Der zweite Teil betrifft die Transaktionsunterstützung: Im Namen des Sozialunterneh-

mens werden 80 – 100 Investoren angesprochen. Die Investoren bringen noch einmal 

ihre eigenen Vorstellungen mit ein. Für die Finanzierung werden verschiedene Investo-

ren kombiniert, denn in der Regel liegen die Finanzierungsvolumina um 300 000 Euro 

und es ist bis auf eine Ausnahme üblich, dass die Investitionsbeträge gestückelt 

50 000 – 100 000 Euro ausmachen und somit eine Kombination von maximal drei In-

vestoren eine Finanzierung realisiert. FASE versuche eine Bandbreite von Investorenty-

pen abzubilden – Stiftungen, Banken, Sozialinvestoren, Businessangels oder auch die 

öffentliche Hand. Wenn die Verträge dann unterschrieben wurden, fließt das Geld ab-

hängig von der Erreichung der Zwischenziele. Die Rückzahlung erfolgt innerhalb von 

fünf bis sechs Jahren. Im Rückzahlungsbetrag ist eine vier- bis sechsprozentige Rendite 

eingerechnet. Drei verschiedene Rückzahlungsmodalitäten bietet die Finanzagentur an, 

zum einen ein Umsatzbeteiligungsmodell, das Profitsharing oder eine Art Mezzanine 

Kapital. Mit Stand des Interviewtages berichtete Frau Schweyer, dass der Intermediär 

bereits 2,8 Millionen Euro in den Sektor vermitteln konnte. Zur Kontrolle der Zielerrei-

chung bekommen die Investoren in der Regel eine Berichterstattung vom Sozialunter-

nehmen.  

Ergebnisse als Output der Finanzierung 

Der Output der Finanzierung umfasst die Ergebnisse, die durch eine Intervention des 

Sozialunternehmens erreicht wurden. Herr Scheuerle gibt hierzu Beispiele: 300 Jugend-

liche durchlaufen ein Programm des Sozialunternehmens oder 600 Menschen werden 

durch eine bestimmte Anzahl von Stunden betreut. Es sind also quantitative Werte, die 

aus der Aktivität des Unternehmens hervorgehen und leicht zu zählen sind.  

8.7 Outcome  

Der Outcome stellt die Wirkung der Intervention dar, das heißt, alle positiven Änderun-

gen des sozialen Problems, die durch die Arbeit eines Sozialunternehmens erreicht wur-
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den. Im Folgenden schließt sich zunächst eine Definition an, auf deren Grundlage die 

weiteren Ergebnisse der Untersuchung dargestellt werden. 

Definition von Impact  

Herr Scheuerle erläutert dazu zunächst: Um zu erfassen, was wirklich gewirkt hat, damit 

zum Beispiel Jugendliche besser in Arbeit kommen oder die Dienstleistung anderweitig 

wirkt, müsse man eigentlich Forschung betreiben. Hierzu sei dann eben auch eine Kon-

trollgruppe notwendig, die an der Maßnahme nicht teilnimmt, um vergleichen und kau-

sal eine Wirkung argumentieren zu können. 

„Und ganz korrekt definiert ist dieser Impact eigentlich die Differenz zwischen 

der definierten Größe in der Interventionsgruppe und in der Kontrollgruppe. 

Zum Beispiel: Wenn wir jeweils eine Gruppe mit 100 Jugendlichen haben; in der 

Einen kommen 80 in Arbeit und in der Anderen kommen dann nur 60, und all die 

anderen Bedingungen sind gleich, dann ist der Impact, dass es 20 mehr sind als 

in der Kontrollgruppe“ (Scheuerle, Thomas) 

Soziale Ergebnisse  

In der Wirkungsmessung werden die Wirkungen des eingesetzten Kapitals und der per-

sonellen Ressourcen im Hinblick auf alle Beteiligten aufgezeigt. Dabei geht es für eini-

ge Wirkungsempfänger, wie zum Beispiel die öffentliche Hand, um monetäre Vorteile, 

aber auch zum Beispiel um Lebensqualität oder höhere Lebenszufriedenheit sowie um 

die Qualität der erbrachten Dienstleistung insgesamt. Was genau gemessen wird, ist 

dabei abhängig von dem Bereich, der untersucht wird. Ist es die Altenpflege, werden 

andere Indikatoren angesetzt, und handelt es sich um den Bereich der Jugendhilfe sind 

es wieder andere.  

In jedem Fall spielt die Wirkungsmessung da eine Rolle, wo bei Investitionen eine Vor-

ab-Abschätzung dahingehend vorgenommen wird, wie die soziale Wirkung sein soll. 

Später erfolgt eine mögliche Messung, was tatsächlich passiert ist, berichtet der Ge-

sprächspartner.  

Funktionen von Wirkungsmessung 

Zu beachten gilt die Finanzierungslogik des deutschen Wohlfahrtsystems. In diesem 

Bereich sind die Sozialunternehmen in der Regel tätig. Durch die Dreieckskonstellation 

im deutschen Wohlfahrtssystem sind die Leistungsempfänger überwiegend sozialversi-

chert und die Versicherung zahlt die entstandenen Kosten der Maßnahme. Dabei kann 
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es sein, dass zum Beispiel für die bessere Arbeitsmarktintegration von Jugendlichen 

heute die Jugendhilfe investiert, aber eigentlich das Arbeitsamt von dieser Investition 

profitiert, weil die Wirkung der Arbeit des Sozialunternehmens erst langfristig wirkt. 

Durch eine Wirkungsmessung kann also gezeigt werden, wo Gewinne durch die Sozial-

unternehmen entstehen, um dann die Budgets der öffentlichen Hand anders zu struktu-

rieren oder die Mittel anders zu vergeben.  

Das heißt, die Intention von Wirkungsnachweisen liegt darin, entgegen der Förderlogik 

in Deutschland, die der konkreten Leistung folgt, auch unter anderem präventiv wirken-

de Maßnahmen als förderwürdig zu identifizieren.  

Auf die Frage, ob denn die Wirkungsmessung nur auf die Geldgeber abziele, als Beweis 

einer sozialen Wirkung, antwortet Herr Scheuerle, dass die handfestete Wirkung schon 

gegenüber dem Geldgeber bestehe. Denn die Hauptmotivation, die hinter der Wir-

kungsmessung stecke, sei zum einen die Rechtfertigung gegenüber dem Geldgeber und 

zum anderen die Begründung für mehr Mittelbedarf, aber auch die Legitimation der 

Maßnahme der Gesellschaft gegenüber. Also was bringt es der Gesellschaft für Vortei-

le, wenn das Sozialunternehmen Jugendliche besser in den Arbeitsmarkt integriert? Und 

zu Letzt nennt er als Interessenten-Gruppe auch die Zielgruppe, an die die Maßnahme 

gerichtet ist. Durch die Wirkungsmessung kann nachgewiesen werden, was es den Leu-

ten bringt, wenn sie an der Maßnahme teilnehmen. Der Interviewte macht darauf auf-

merksam, dass auch Investoren, wie Stiftungen, solche Messungen veranlassen, um dem 

Staat zu zeigen, was die Gesellschaft durch diese Intervention spart. Ziel ist es dabei, 

eine Entlohnung für die Investition zu bekommen und nicht mehr selbst zu finanzieren, 

sondern zu erreichen, dass die öffentliche Hand die Maßnahme als förderwürdig aner-

kennt und die Finanzierung übernimmt.  

Eine weitere Funktion der Wirkungsmessung besteht darin, die Effektivität der eingelei-

teten Maßnahmen untereinander zu vergleichen und sich so für die erfolgreichere Maß-

nahme zu entscheiden. Dabei kam die Frage auf, inwiefern die quantitative Wirkungs-

messung die ethischen Aspekte von sozialer Dienstleistung berücksichtigt. 

Ethische Aspekte  

Hierzu erklärt der Interviewte, dass den Wert der Intervention schlussendlich der Geld-

geber bemisst. Er entscheidet, ob die Ergebnisse auf der Output- und Outcomeebene für 

ihn bezogen auf das eingesetzte Kapital ausreichend sind. Jedoch ist ein Vergleich zwi-

schen den Interventionen möglich. In der Vergangenheit wurden auf Grund von Effekti-
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vitätsvergleichen Interventionen abgebrochen, die zu ethischen Debatten geführt haben. 

Aber die Entscheidung trifft letztlich der Geldgeber.  

„Also in einem Satz: Eine normative oder ethische Entscheidung wird einem 

durch Wirkungsmessung nicht abgenommen. Die muss man dann noch treffen. 

Man kann sie dann nur informierter treffen.“ (Scheuerle, Thomas) 

Anwendbarkeit und Genauigkeit 

Zur Ermittlung der sozialen Ergebnisse werden Wirkungsmessinstrumente eingesetzt, 

die quantitative Ergebnisse (Output der Finanzierung) und langfristige Auswirkungen 

auf die Zielgruppe und auf die Gesellschaft (Outcome) zum Ziel haben. Anhand dieser 

Wirkungsnachweise werden Gelder vergeben, Interventionen gefördert oder abgebro-

chen. Aber die Anwendung für den Sozialunternehmer ist nicht so einfach. Herr Scheu-

erle deutete hierbei auf eine Kernfrage hin, die den Trade-off zwischen Genauigkeit und 

Anwendbarkeit beim Einsatz von Wirkungsmessungen betrifft. Das Spektrum reicht 

von leicht anwendbaren Berichten, die auf eigenen Angaben beruhen und entsprechen 

einfacher zu verschönern sind, zu ausführlichen Leistungsnachweisen, die über Jahre 

gemessen werden, aber dann kostenmäßig im sechsstelligen Bereich liegen. Die Sozial-

unternehmen haben aber weder die finanziellen Ressourcen noch die Zeit, um diese 

Nachweise zu erbringen. Entsprechend sei es eine Herausforderung, die Wirkungsmes-

sung irgendwo zwischen diesen beiden Spektren anzusiedeln und so den Nachweisen 

der Geldgeber zu genügen, ohne dass der Sozialunternehmer dafür neue personelle Ka-

pazitäten freimachen müsse. Eine Möglichkeit wäre es, oft replizierte so genannte Stan-

dardansätze wie Patenschaftskonzepte oder Mehrgenerationenwohnen einmal detailliert 

zu messen. Diese könnten dann für neue Sozialunternehmen als Referenzprojekt dienen, 

die nur noch um lokale Gegebenheiten abgeglichen werden. Ansonsten ist die ausführli-

che Wirkungsmessung für Sozialunternehmen zu teuer.  
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9 Diskussion und Handlungsempfehlungen 
Der WI-Markt ist noch ein junger und undurchsichtiger Markt mit erheblichem Wachs-

tumspotenzial. Dies bestätigen auch die Anlagetrends in Deutschland.  

Während international bereits auf verschiedenen Ebenen Erfahrungen mit WI gesam-

melt werden konnten, sind in Deutschland bisher einige wenige Akteure auf dem WI-

Markt aktiv. Wie die bisherigen Studien belegen und Experten bestätigen, besteht in 

Deutschland der Bedarf für WI in den Wirkungsbereichen Bildung und alternde Gesell-

schaft. Jedoch erfolgen die Finanzierungen von sozialen Innovationen noch zufällig und 

unkoordiniert. Es gibt keine verlässlichen Finanzierungsbedingungen, die das Wachs-

tum des Marktes begünstigen könnten. Eine besondere Hürde für Sozialunternehmen 

stellt das Fehlen von Anschlussfinanzierungen dar. In Deutschland ist es zwar möglich, 

über verschiedene Quellen, wie Spenden, Crowdfunding oder Preisvergaben, Starfinan-

zierungen zu generieren, aber die Finanzierung im Mittefeld ist von persönlichen Kon-

takten abhängig, weil institutionell keine Wachstumsfinanzierung vorhanden ist. Bank-

fähige Produkte könnten die Mittefeldfinanzierung übernehmen und den Markt auch für 

Kleinanleger zugänglich machen, aber für sie sind WI kein Thema, weil die Investitio-

nen zu risikobehaftet sind. Um den Markteintritt für Investoren wie Pensionskassen oder 

Lebensversicherungen trotz der Risikobeschränkungen zu ermöglichen, wären bei-

spielsweise Stiftungen als Garantiegeber einsetzbar. Risikominimierende Instrumente 

gibt es auf dem deutschen WI-Markt bisher aber nicht. Sowohl in den untersuchten Stu-

dien als auch in den Interviews wird deutlich, dass fehlende Informationen zu den mög-

lichen Erfolgen der Unternehmen eine Hürde bei der Finanzierung der Innovation dar-

stellen. An dieser Stelle ist eine Andeutung des Marktversagens wegen Informations-

mängeln ersichtlich, die zum einen durch die Entstehung von Intermediären und durch 

die Messung sowie Dokumentation der Wirkung lösbar scheinen. Beide Lösungsansätze 

sind im gegenwärtigen Marktzustand aber mit Problemen behaftet. Wo der Intermediär 

die Rolle des „Marktöffners“ für Investoren übernimmt und die Investoren mit den Ka-

pitalempfängern koppeln soll, mangelt es an finanzierbaren Sozialunternehmen. Der 

fehlende Bedarf an Vermittlung hindert wiederrum die Entstehung weiterer Intermediä-

re. Das Identifizieren von SU ist in der Praxis schwierig und läuft über Empfehlungen, 

durch Akquise, persönliche Kontakte. Das heißt, es gibt keinen systematischen Prozess, 

der einen sicheren Finanzierungsrahmen für Sozialunternehmen bietet, die expandieren 
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wollen. Auch die Wirkungsmessung, die zu mehr Transparenz und somit dem Abbau 

von Informationsasymmetrien führen soll, geht in der Praxis häufig nicht über die Out-

putebene hinaus. Die quantifizierbaren Ergebnisse sind einfacher auszudrücken und 

stellen zahlenmäßige Erfolge dar. Aber erst die Outcomeebene zeigt, welchen positiven 

Effekt die Investition auf das soziale Problem ausübt. An dieser Stelle wird auch der 

Nachweis für den Staat dahingehend erbracht, welche soziökonomischen Effekte die 

Intervention zeigt und was die Gesellschaft durch diese Maßnahme spart. Dieses wiede-

rum dient der Rechtfertigung zur Übernahme der Kosten durch den Staat. Die Messung 

von Outcome ist aber mit einem enormen Zeit- und Kostenaufwand verbunden, die SU 

nicht aufbringen können. 

Aus den Untersuchungen wird deutlich, dass die Hürden „zufälliger Marktprozess“ und 

die Anwendungshürden zur Wirkungsmessung das Risiko von Investitionen so hoch 

halten, dass der WI-Markt in Deutschland weiterhin nur durch philanthropisches Risi-

kokapital bedienbar bleibt. Die empirische Untersuchung ergibt aber, dass den Investo-

ren die Sicherheit des Kapitalerhalts sehr wichtig ist. Zur Lösung des Problems geht aus 

der Empirie folgende Handlungsempfehlung hervor: Standardansätze in den klassischen 

Wirkungsbereichen Bildung und Gesundheit, die häufig skaliert werden, wie zum Bei-

spiel Patenschaftsprojekt oder Mehrgenerationenwohnen, sollten einmal umfangreich 

gemessen werden, um sie als Referenzprojekt für zukünftige Wirkungsanalysen zu ver-

wenden. Neue Finanzierungsprojekte könnten dann um lokale Gegebenheiten und indi-

viduelle Faktoren ergänzt werden. Dies würde den Aufwand und die Kosten der Mes-

sung limitieren und den SU die Möglichkeit geben, ohne Einbindung hoher personeller 

Kapazitäten eine einheitliche Wirkungsmessung anzuwenden. Diesen Handlungsemp-

fehlungen liegt ein Forschungsansatz zu Grunde, der entsprechend durch wissenschaft-

liche Untersuchungen und durch Kostenträger (Staat oder Investoren) finanziert werden 

müsste.  

Aus der Untersuchung wird deutlich, dass sich der Entwicklungsstand des Deutschen 

WI-Marktes noch in den Anfängen befindet und vordringlich durch einige aktive Teil-

nehmer bestimmt wird. Im internationalen Vergleich wird auch erkennbar, dass ohne 

staatliches Kapital eine Verdichtung des Kapitalflusses schwer möglich sein wird, da 

sich die Mängel des Marktes gegenseitig begünstigen und staatliches Handeln erst die 

Entstehung von Marktteilnehmern wie Intermediären begünstigen könnte.  
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Das Schaffen von Anreizen zur Umsetzung fallunspezifischer Leistungen (Innovation, 

Prävention und Skalierung) durch die öffentliche Hand würde zudem die Problematik 

der Investitionsbelastung auf die Bereiche verlagern, die auch später von der Interventi-

on profitieren. (Benford, Birnbaum, and Dombrowski 2014). Die oben genannten Hand-

lungsempfehlungen aus der Empirie und aus dem Abschlussbericht der deutschen Task 

Force zu wirkungsorientierten Investitionen sind nur zwei von einigen ausführlichen 

Handlungsempfehlungen, die die deutsche Task Force passend zum Stand des deut-

schen WI-Marktes als Empfehlung ausgesprochen hat und deren Darstellung hier den 

Rahmen der Arbeit sprengen würde. Zusammenfassend kann jedoch festgehalten wer-

den, dass Stiftungen, die Sozialwirtschaft, Investoren, Gesetzgeber, die öffentliche 

Hand, die Wissenschaft, Intermediäre, Förderbanken, der Finanzsektor, bestehende 

Crowdfunding-Plattformen und Sozialunternehmen alle in ihren Bereichen durch emp-

fohlene Handlungen zur Verdichtung des WI-Marktes beitragen können (Benford, 

Birnbaum, and Dombrowski 2014). 
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Anhang: Interviewtranskriptionen  
FASE: Finanzvermittler für Sozialunternehmen mit besonders innovativem Ansatz zur Verknüpfung mit 
Investoren. Gesprächspartner: Ellinor Schweyer 

Welche Vorteile und Nachteile bietet die Finanzierung eines Sozialunternehmens über wirkungs-
orientiertes Investitionskapital? 

Schweyer: „Vorteil ist es, dass der SU die Möglichkeit hat sich damit selbst zu finanzieren und sich mit-
telfristig als selbsttragendes Geschäftsmodell auszuarbeiten. Was zum Beispiel bei Spenden nicht mög-
lich ist. Also da ist immer wieder der Bedarf einer wiederholten Spende. Und wir sehen den Vorteil bei 
einem Investitionskapital, das natürlich ein selbsttragendes Geschäftsmodell unterstützt wird, was dann 
auch mittelfristig ganz selbständig machen soll. Nachteil ist, dass natürlich der Sozialunternehmer, sich 
einerseits Investoren rein holen muss die natürlich oftmals auch Mitspracherechte haben und der Nachteil 
kann auch sein, dass es zu „Missiondrift“ kommt. Dass eben mehr die Vision der Investoren im Blick hat 
als die soziale Wirkung. Natürlich kann man auch sagen, vom persönlichen Risiko, dass der Sozialunter-
nehmer nimmt. Davon ganz zu Schweigen, da ja die Umsätze in so einem Bereich relativ gering sind und 
das muss natürlich auch immer wieder klar sein.“ 

Wie entdecken sie Innovationen und Kapitalgeber? 

Schweyer: „Das ist gar nicht so einfach. Wir sagen das ist so ein Henne-Ei-Problem. Also manchmal 
haben wir das Problem, dass wir nicht genügend Sozialunternehmer finden und mal nicht genügend Kapi-
talgeber. Die Sozialunternehme finden wir entweder durch Empfehlungen durch die Social... Es gibt zum 
Beispiel zwei Social Venture Funds die uns dann eben dann prüfartige Projekte weiterreichen, wenns 
dann einfach zu früh für sie sind, oder wir gehen auf Messen, größere Konferenzen, wir hoffen durch 
Socialmedia und auch Presseerwähnungen, dass Sozialunternehmen auf uns aufmerksam gemacht wer-
den. Und Kapitalgeber ist eigentlich ähnliches Spiel. Da versuchen wir eigentlich im Bereich Direktan-
sprache, auf kleinen Events aber auch Informationsabende, Weiterempfehlungen, Unternehmenspräsenta-
tionen unsere Aktivitäten vorzustellen, und so auch mehr Impactinvestoren zu gewinnen.“ 

Wie viele Unternehmen konnten Sie bisher vermitteln? 

Schweyer: „Es sind jetzt Sieben abgeschlossen und Zwei sind wir gerade in der Finalisierung, also insge-
samt neun und haben im Schnitt 2,8 Millionen Euro in den Sektor praktisch vermittelt.“ 

Welche Kriterien muss ein Unternehmen erfüllen, um finanzierbar zu sein? 

Schweyer: „Also unsere drei Kriterien sind, erstens dass eine starke soziale Wirkung dokumentiert ist. 
Das heißt, idealerweise muss es ein Socialreporting Bericht geben. Also SRS, ich weiß nicht ob Sie den 
kennen. Oder eine Preisvergabe. Also entweder schon von Ashoka prämiert oder Schwab Fundation oder 
Land der Ideen. Also einer dieser Preise eben erhalten haben für die Idee. Das Zweite ist, dass es so eine 
Art „Proof of Koncept“ gibt, also das die Idee über das Ideenstadium heraus gekommen ist und bereits 
erste Umsätze generiert. Das wär uns wichtig. Und das Dritte wäre die Skalierung, also dass sie erkennen 
können, dass der Unternehmer mit der Kapitalmasse die er aufnehmen will einen neuen Teilbereich eröff-
nen will oder regional expandieren will oder das Team erweitern will. Das ist uns eben ganz entscheidend 
wichtig. Und das Vierte ist, dass der Unternehmer das zu 100 Prozent zu seiner Aktivität macht. Also 
nicht nebenbei, neben einer anderen beruflichen Karriere, sondern dass er sich voll auf dieses Projekt 
konzentriert. Das sind eigentlich so die... Rechtsform ist bei uns jetzt nicht so entscheidend, weil wir 
oftmals eine hybride Struktur dann vornehmen, also eine gemeinnützige als auch eine Forprofit Gesell-
schaft, weil ja sonst gar keine Möglichkeit besteht, eine rückzahlbare Finanzierung zurück zu zahlen. 
Größe? Wie soll man Größe definieren? Das ist jetzt bei uns eigentlich kein relevantes Thema. Wir sagen 
eben erste Umsätze, wobei da ist jetzt auch Nichts gegeben und ach so, da muss ich noch hinzufügen, die 
Finanzierung die gesucht wird muss mindestens 100 Tausend Euro überschreiten.“ 

Wie wird der Finanzierungsbedarf ermittelt? 

Schweyer: „Also idealerweise sollte der Unternehmer bereits einen Finanzplan haben, der wenn’s geht 
fünf Jahre abbildet. Und daraus sollte man dann eben erkennen, welche Art von Aktivitäten der Sozialun-
ternehmer vornehmen will, die dann so zusagen den Kapitalbedarf hervorrufen. Also es muss für den 
Investor klar ersichtlich sein, warum er dieses Geld braucht. Aber da gebe ich ihnen recht, da muss man 
immer wieder schärfen, weil SU immer wieder mit einer zu hohen Vorstellung kommen und wir eigent-
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lich zur Raison rufen müssen und sagen müssen „ Ja Moment, das muss ja auch realistisch zurück gezahlt 
werden können“. Das heißt, da sind wir dann ganz gut darin so ein bisschen ein Prüfelement zu sein.“ 

Was ist denn dann das entscheidende Kriterium, Einkommen oder ? 

Schweyer: „Entscheidend ist die Zurückzahlbarkeit der Finanzierung. Also die Umsätze.“ 

Wer sind die Beteiligten am Geschäft, z.B. beim Co-Investoren-Modell? 

Schweyer: „Wir versuchen natürlich auch unterschiedliche Investorentypen zu bündeln, um eben einen 
Anreiz zu schaffen für alle Art von Investoren, dass sie auch mitmachen. Weil die FASE hat ja die Auf-
gabe praktisch als Rollenmodell zu fungieren und einfach den Markt zu öffnen für jede Art von Investo-
ren. Ob Stiftungen, Sozialinvestoren oder Businessangels aber auch die öffentliche Hand oder Banken. 
Und da versuchen wir zum Beispiel eine Stiftung neben einem Privatinvestor, sozusagen in eine Finanzie-
rung zu packen. Oder was hatten wir jetzt noch? Wir hatten zwei institutionelle Investoren und ein Privat 
Investor. Also dass man eine Bandbreite an Investorentypen abbildet. Realistischerweise suchen die SU 
sagen wir 300 Tausend Euro und wir haben halt bisher keinen gefunden- aber doch bis auf BonVenture 
aber die haben halt auch ganz andere Mittel- Die wollen dann in der Tat auch 350 Tausend Euro machen, 
weil da drunter würden sie sozusagen gar nicht aktiv werden- Des wegen sind Stückelungen 50 bis 100 
Tausend Euro üblich. Deshalb versuchen wir mit maximal drei Investoren die Finanzierung zu stemmen. 
Auf unserer Webseite unter Casestudy sind ausführlich vier Fälle beschrieben und auch die unterschiedli-
chen Investorentypen“ 

Wie ist der Finanzierungsprozess? 

Schweyer: „Wir haben ein zweigeteiltes Geschäftsmodell. Einmal nennen wir das Investmentreadiness. 
Also das ist die Finanzierungsreife herstellen. Das heißt wir schauen, ob der SU alle Unterlagen zusam-
men hat, um Investoren ansprechen zu können, der Finanzplan wird geschärft, Es wird eine Teaser er-
stellt, dann darüber hinaus ein Investmentmemo und dann natürlich eine Managementpräsentation. An-
tragstellung fällt deshalb relativ schwach aus... also was heißt schwach.... Wenn so zu sagen diese vier 
anfänglichen Kriterien nicht erfüllt sind, werden wir nicht in die Finanzierungsreifeprozess eintreten. 
Aber dann ist für uns halt entscheidend, dass die Papiere vorhanden sind, um dann den Investor anzuspre-
chen. Und das was Sie da abgebildet haben ist eigentlich der zweite Teil. Das nennen wir Transaktionsun-
terstützung und da sind wir ja klar vom Sozialunternehmer mandatiert. Dass heißt wir sprechen im Na-
men des SU zwischen 80 bis 100 Investoren an und begleiten dann den SU durch den Prozess. Der erste 
Teil ist ein Prozess von etwa ein bis zwei Monaten und der zweite Teil ist dann ein Prozess, der ist dann 
ganz straff organisiert in sechs Monaten. Also sechs bis acht Monate, bis dann die Verträge unterschrie-
ben sind und das Geld geflossen ist. Die Investoren haben oftmals noch eigene Vorstellungen die in den 
Vertrag einfließen aber es ist dann nicht so, dass die Summe auf einmal ausgezahlt wird sondern oftmals 
an Meilensteine gebunden ist.“ 

Wie kommt die Rendite bei der Investition zustande? 

Schweyer: Es ist eine vier bis sechs prozentige, ja praktisch Profitversprechung in der Kalkulation der 
Rückzahlung einkalkuliert. So dass wir hoffen, immer vier bis sechs Prozent an den Investor jährlich 
zurückzahlen zu können. Das kommt bisschen auf die Finanzierungsart drauf an. Wir haben entweder 
Umsatzbeteiligungsmodell oder wir haben ein Profitsharing oder wir haben ganz klare wie ne Art Mez-
zaninenkapital strukturiert. Also das kommt ein bisschen auf den SU drauf an, mit welcher Form er sich 
wohl fühlt. Auf was die Investoren sich so zu sagen auch einlassen und in den seltensten Fällen hab ich 
jetzt ein Exitszenario erlebt im sozialen Sektor. Das geben wir auch immer zu bedenken, weil sich die SU 
doch sehr stark mit ihrem Unternehmen identifizieren. Also oftmals spricht man eigentlich über eine 
Rückzahlung dieser Finanzierung. Wie eine Art Darlehen.“  

Innerhalb welcher Zeit wird zurückgezahlt? 

Schweyer: „Innerhalb von fünf bis sieben Jahre ist die Rückzahlung durch.“ 

Ist das Fortbestehen der SU dann nach Ablauf gewährleistet? 

Schweyer: „Wir gewährleisten gar nicht, weil wir nur Vermittler sind. Wir können nur anregen, dass der 
Investor dann sich das Reporting so einfordert, dass er genauestens bescheid weiß. Und das ist eigentlich 
immer entscheidend für die Ganze gemeinsame Investition. Aber wir sind eigentlich nach der Finanzie-
rung raus aus dem Prozess. Wir haben dann kein größeres Interesse oder wir sind einfach dann nicht mehr 
dafür ausgelegt -wir sind ja auch nur ein Team von vier Leuten- das dann noch abzudecken. Wir sind 
zwar dann immer noch in regen Kontakt mit unseren SU die wir Finanziert haben aber es ist nicht so, als 
ob wir dann so zu sagen für das Gelingen dieser Investition verantwortlich sind. 
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Centrum für soziale Investitionen und Innovationen Universität Heidelberg. Gesprächspartner: Thomas 
Scheuerle  

Vielleicht erzählen sie mir zum Einstieg etwas allgemein über den Forschungstand zur Wirkungs-
messung . 

Scheuerle „Wir sind hier nen ... Also ich arbeite für das Centrum für soziale Investitionen an der Uni 
Heidelberg und wir beschäftigen uns tatsächlich sehr viel mit Wirkungsmessung und auch relativ speziell 
mit dem Social Return on Investmentansatz aber auch mit anderen Wirkungsmessungsansätzen. Und ich 
selber bin da sowohl an der theoretischen Ausarbeitung beteiligt als auch an konkreten Studien zum Bei-
spiel machen wir im Ruhrgebiet was für Apeiros oder Bildung als Chance das ist ein Projekt der Haniel 
Stiftung wo verschiedene Sozialunternehmen beteiligt sind. Und in so fern haben wir da eine praktische 
und theoretische Perspektive drauf.“ 

Sie entwickeln ja auch Indikatoren zur Wirkungsmessung. Welches sind die wichtigsten Indikato-
ren für Deutschland im Vergleich zu England?  

Scheuerle: „Das ist sehr abhängig davon was man untersucht. Ich meine wenn man zum Beispiel Alten-
pflege untersucht, dann braucht man ganz andere Indikatoren als im Bereich Jugendhilfe. Zum Beispiel. 
Natürlich ist es so, dass das deutsche Wohlfahrtssystem und da bewegen sich ja viele dieser Unterneh-
men, also sie werden ja dann nicht direkt von ihren Kunden bezahlt sondern, ihre Kunden sind dann ir-
gendwie sozialversichert und dann zahlt die Versicherung dafür oder... Ja also in der Regel gibt es diese 
Dreieckskonstellationen, dass nicht unbedingt diejenigen die in den Genuss der Dienstleistungen kommen 
selbst bezahlen- Das gibt’s zwar schon auch, je nach dem in welchem Bereich man ist – in jedem Fall ist 
es so, dass für Deutschland man natürlich beachten muss, wie dieses Wohlfahrtssystem hier funktioniert. 
Und dann kann es zum Beispiel Sinn machen, dass so ein Programm, das Arbeitslosigkeit bei Jugendli-
chen verhindert eben auch was bringt, später, in dem Sinn dass die öffentliche Hand weniger Geld ausge-
ben muss als Arbeitsmarktintegrationsprogramme. Und da kannst dann eben sein, dass die Jugendhilfe 
das Geld ausgibt und profitieren tut später eigentliche das Arbeitsamt. Und Wirkungsmessung gibt ne, 
sagen wir mal ne gewisse Chance zu zeigen, wo die Gewinne von diesen Initiativen anfallen und viel-
leicht in der Konsequenz, wenn man das dann gezeigt hat gibt’s auch Möglichkeiten innerhalb von gewis-
sen Abteilungen oder Behörden auch mal Budgets hin und her zu strukturieren. Oder vielleicht sogar ganz 
grundsätzlich, Mittel anders zu vergeben.“ 

Bedeutet das dann dass Wirkungsmessung mehr auf die Geldgeber abzielt als tatsächlich den Be-
weis der sozialen Veränderung zu erbringen? 

Scheuerle: „Es ist schon für mehrere Parteien interessant aber ich sag mal die handfesteste Wirkung die 
besteht natürlich schon gegenüber der Geldgeber. Weil die Hauptmotivation so was zu machen, ist oft-
mals dass man sagt, wir brauchen mehr Mittel oder wir müssen uns rechtfertigen gegenüber unserem 
Geldgeber und dafür muss man das zeigen. Das können auch Stiftungen sein, beispielsweise. Stiftungen 
bezahlen das dann sogar manchmal selbst. Aber natürlich geht es auch darum der Gesellschaft gegenüber 
Rechenschaft abzulegen. Solche Unternehmen sind ja eigentlich nicht demokratisch legitimiert. Die müs-
sen ja auch zeigen, dass sie das was sie da machen, dass das irgendwie der Gesellschaft auch Vorteile 
bringt. Und die letzte Anspruchsgruppe sind natürlich diejenigen, die die Leistung in Anspruch nehmen. 
Also in der Jugendhilfe die Jugendlichen und in der Altenpflege, die älteren Menschen für die ist es natür-
lich auch interessant zu sehen, was bringt mir das denn, wenn ich da überhaupt mitmache.“ 

Wie würden Sie die Beziehung zwischen Output und Outcome (Impact) im Bezug auf soziale Inno-
vationen definieren? 

Scheuerle: „Das ist tatsächlich ein Knackpunkt in der Wirkungsmessung und viele, also zum Beispiel 
diese Socialreportingstandard die es da gibt, also viele Instrumente bleiben auf dieser Ergebnisebene oder 
auf dieser Output-ebene. Weil die auch viel leichter zu beschreiben ist. Also man kann ja relativ leicht 
sagen, wir haben 300 Jugendliche haben unser Programm durchlaufen oder wir haben 600 Menschen 
betreut, mit so und so vielen Stunden und so weiter. Aber wenn man dann versucht, solche Dinge zu 
fassen, wie hat es jetzt wirklich was gebracht, dass der Jugendliche besser in Arbeit kommt oder das die 
Dienstleistung irgendwie wirkt, dann braucht man strenggenommen ein ganz anderes Forschungssetting. 
Das ist ja im Prinzip Forschung die man macht. Und dann machen wir im Social Return on Investmentan-
satz zum Beispiel immer eine Kontrollgruppe. Also versuchen dann auch ne Gruppe zu untersuchen, die 
das Programm nicht erlebt hat oder die Intervention. Um zu schauen, was passiert bei denen. Und wenn 
man dann vergleicht und dann zum Beispiel langfristig die Einen mehr Arbeit haben als die Anderen oder 
die Einen eine höhere Lebenszufriedenheit haben als die Anderen, dann kann man also sozusagen kausal 
eine Wirkung argumentieren. Dann kann man sagen, ok in der Gruppe und in der Gruppe, die hatten ähn-
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liche Voraussetzungen aber die haben eben da mitgemacht und deshalb hat das bei denen gewirkt. So und 
dann ist das Ergebnis für das Unternehmen, wir haben für 150 Jugendliche unser Programm gemacht und 
die haben da mit gemacht, aber der Impact ist dann, dass von den 150 Jugendlichen vielleicht 80 dann ne 
Lehrstelle gefunden haben und bei anderen Gruppen sinds dann vielleicht nur 30. Also ist das ne geringe-
re Prozentzahl. Und ganz korrekt definiert ist dieser Impact eigentlich die Differenz zwischen dem : der 
definierten Größe in der Interventionsgruppe und in der Kontrollgruppe. Also das was passiert, dadurch 
das irgendeine Sache gemacht wurde. Also wenn wir jetzt beim Arbeitsmarktintegrationsbeispiel bleiben: 
Wenn wir jeweils Gruppen mit 100 Jugendlichen haben, in der einen kommen 80 in Arbeit und in der 
einen kommen und in der anderen dann nur 60, und all die anderen Bedingungen sind ungefähr gleich. 
Dann ist der Impact eigentlich, dass es 20 mehr sind als in der anderen Gruppe.“ 

Inwiefern berücksichtigt die quantitative Wirkungsmessung die ethischen Aspekte von sozialer 
Dienstleistung? So nach dem Motto ist die Veränderung einer Person nicht genauso viel wert, wie 
die von 20? 

Scheuerle: „Ja da sprechen sie auch eine typische Frage an in diesem Bereich. Also ich glaub, da muss 
man auch eine grundsätzliche Sache klären. Wenn man soziale Wirkungsmessung macht, bleibt am Ende 
immer eine normative oder ethische Frage übrig. Also wie viel ist mir das Wert. Also wenn man zum 
Beispiel ausrechnet, wir stecken da eine Million rein und wir haben dafür zehn Jugendliche, die wieder 
integriert werden, dann kann man ja immer noch sagen, das ist mir eigentliche zu wenig Ergebnis für das 
Geld oder das ist mir zu viel Ergebnis für das Geld. Und das ist ja nichts was man... da gibt’s ja keine 
feste Regel. Der eine sagt wirklich „und wenn das nur einem Kind hilft, dann reicht mir das“ Und der 
andere sagt vielleicht „Ne wenn das nicht 100 hilft, dann ist mir das zu wenig. Das bleibt immer letztend-
lich dem Geldgeber oder wen auch immer überlassen, das zu entscheiden. Ist aber auch bei ökonomischer 
Rendite so. Also wenn der eine sagt mir reichen drei Prozent Rendite und der Andere sagt „Ich brauch 
halt zehn“. Also da ist ja dann auch nicht eine festverhandelte Grenze. Was im Umkehrschluss oder was 
die Implikation daraus ist, dass ein Vergleich schon möglich ist. Also da gabs ja schon... ich weiß nicht ob 
sie den Fall kennen. Vor zwei drei Jahren hat eine Stiftung entschieden das Programm „Bigbrothers 
Bigsisters“ zu schließen, weil da ein ähnliches Programm das hieß „Baloo“ mit den selben finanziellen 
Mitteln mehr Integrationsleistung geschafft hat. Das haben die Wirkungsmessungen ergeben. Und da 
gabs dann eben einen Aufschrei und genau das was sie gerade gesagt haben eigentlich: Ja ist es das denn 
bei „Bigbrothers Bigsisters“ nicht auch wichtig? Die haben ja auch so und so vielen Jugendlichen gehol-
fen. Und bloß weil die da vermeintlich weniger effektiv sind sollen die das dann nicht mehr machen? 
Aber das war dann eine Entscheidung der Stiftung natürlich. Und... ja... Also in einem Satz, Eine norma-
tive oder ethische Entscheidung wird einem durch Wirkungsmessung nicht abgenommen. Die muss man 
dann immer noch treffen. Man kann sie dann nur informierter treffen.“ 

Welche Rolle spielt dann Wirkungsmessung für den gesamten sozialen Kapitalmarkt? 

Scheuerle: „Ja das ist dann auch wiederum so ne Sache mit Theorie und Praxis. Also für den Investor in 
dem Impact Investing Feld sind ja zwei Sachen wichtig. Das eine ist, was passiert mit dem Geld also 
gibt’s ne relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Kapital nicht verloren geht und ein bisschen was zu-
rückkommt. Sagen wir mal drei bis vier Prozent Rendite. Und die zweite Frage ist, wie ist die soziale 
Wirkung. Und die potenziellen Investies, also die Sozialunternehmen sind es ja dann in der Regel, müs-
sen eigentlich zeigen, dass sie beides sicherstellen können. Was jetzt tatsächlich wichtiger ist für den 
Investor ist jetzt natürlich die Frage. Manche Sozialunternehmen sagten da, denen geht’s vor allem um 
das Finanzielle, um den finanziellen Ausblick. Das ist für sie zunächst mal maßgeblich. Kann aber auch 
sein dass die Sozialunternehmen, die ja sehr stark Ideellorientiert sind, das nur so wahrnehme, die kennen 
ja diese Finanzmarktlogik eigentlich gar nicht so richtig. Die Investoren selbst würden sicherlich auch 
sagen. Na ja klar ist uns das wichtig und es gibt ja auch andere Instrumenten als den Social Return on 
Investment, mit denen man versuchen kann, das abzubilden. Das GIIN Netzwerk ist da zum Beispiel 
interessant. Und das passiert dann auch in unterschiedlichen Arten. Also zum Beispiel gibt es in Frank-
reich einen sehr bekannten Investmentfond, die machen eine Liste an Indikatoren und versuchen die dann 
quasi so in einer New Analysis aufzuarbeiten und dann entscheidet aber ein Expertenkomitee, letztendlich 
ob das wirklich zu erwarten ist, dass die soziale Wirkung eintritt. Andere entscheiden dann vielleicht 
wirklich auf Basis von Fakten und dann gibt’s natürlich auch wiederrum denkbar....so wie das jetzt auch 
bei dem „Baloo“ und „Big Brothers Big Sisters“ Beispiel war, eine Wirkungsmessung nach einer gewis-
sen Zeit auf Basis derer man dann eine Investition weiterführt oder halt quasi zurück zieht. Also es gibt ja 
eine vorab Abschätzung wie die soziale Wirkung sein wird und dann später auch eine mögliche Messung, 
was ist tatsächlich passiert. Also an diesen Stellen spielt Wirkungsmessung im Investmentmarkt eine 
Rolle. Die EU versucht da mittlerweile verbindlicherere Regelungen einzuführen. Und sie hat ja auch ein 
Gesetzt zu solchen Investmentfunds gemacht. Glaube auch selbst eins aufgesetzt aber welche Wirkungs-
messungsinstrumente da möglicher Weise präferiert werden, das weiß ich nicht.“ 
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Was sind die größten Hürden bei der Anwendung der gängigen Wirkungsmessinstrumente? 

Scheuerle: „Ich würde sagen...die größte Hürde bei der Anwendung ist... oder die Kernfrage ist der Trade-
off zwischen Genauigkeit und Anwendbarkeit. Man kann natürlich sehr ausführlich messen. Über Jahre. 
So ne Studie machen. Danach kann man schon, sagen wir mal mit einer höheren Seriosität sagen, dass 
eine Wirkung eingetreten ist. Aber das kostet dann natürlich, sagen wir mal fast sechsstellige Beträge. 
Und das haben ja die Sozialunternehmen gar nicht. Und sie haben auch nicht die Zeit so lange zu warten. 
Und am anderen Ende stehen natürlich so sagen wir mal Indikatorenchecks. Vielleicht kennen sie auch 
Phineo oder so, die dann relativ knapp so ne Bewertung machen. Also wirklich diesen Socialreporting-
standard über eigene Angaben, das kann man dann relativ schnell machen im Verhältnis. Das kann man 
dann aber auch dann leichter schön färben oder keiner kontrolliert, ob das wirklich was gebracht hat, weil 
wie gesagt, man kann ja sagen, wir haben 150 Jugendliche betreut aber vielleicht findet ja gar keiner von 
denen Arbeit. Und in diesem Spektrum muss man irgendwo die ideale Zusammensetzung finden zwi-
schen Genauigkeit und Anwendbarkeit. Und das ist glaube ich gerade eine der Kernherausforderungen. 
Also diese Kontrollgruppe ist natürlich etwas sehr aufwendiges und das muss sich dann zeigen, ob man 
das in Zukunft so machen kann oder.... Also vermutlich wird das denn so sein, das es dann so quasi ge-
staffelt ist. Sagen wir mal für sehr prominente Projekte die vielleicht auch so Flaggschiffprojekte sind, 
also sagen wir mal gerade so dieses Patenprogramm wo älterer Schüler und sagen wir mal Hauptschüler 
oder so, in so nem Patensystem betreuen, das ist ja so ein Ansatz, der oft repliziert wird. Und wenn man 
den zum Beispiel einmal auch wirklich so als Ansatz: Was bringt das überhaupt evaluiert, macht das 
sicher Sinn das mal ausführlich zu machen. Oder Kindertagesstätten in Unternehmen. Das haben wir jetzt 
gemacht. Oder mehr Generationenwohnen so Quartierswohnmodelle, die auf ehrenamtliche Nachbar-
schaftshilfe basieren. Das sind einfach Standartansätze die man sicherlich auch mal im Detail untersuchen 
sollte. Aber wenn das einmal gemacht wurde, wenn dann vielleicht in bestimmten Städten ein Mehrgene-
rationenhaus gegenüber dem lokalen Geldgeber nachweise führen will, dann musst das vielleicht nicht 
mehr so genau sein. Also so könnte ich mir das vorstellen. Das man so quasi auf dieses Referenzprojekt 
verweist und dann Indizien findet, dass das lokal auch funktioniert. Das ist zum Beispiel eine Denkweise 
wie das funktionieren könnte. Vielleicht kann man durch technische Hilfsmittel später irgendwann mal 
bisschen mehr machen. Das ist auch noch so ne Denkrichtung. Ja und dann ist es natürlich auch... So was 
ist quasi auch... So was muss sich auch kulturell verbreiten. Dieser Social Reporting Standard wird ja 
schon mittlerweile ganz gut angenommen würde ich sagen, weil man dann endlich auch mal so ein ge-
meinsames Instrument hat, das alle einigermaßen, ohne dass sie gleich jemanden einstellen müssen, sag 
ich mal, nutzen können.“ 

Ist in kleineren Sozialunternehmen ausführliche Wirkungsmessung zu teuer? 

Scheuerle: „Genau. Ich sag mal so ein Mehrgenerationenwohnen, das ist ja eine Sache, die kam die letz-
ten Jahre auf. Also der Hintergrund ist, der demographische Wandel macht es immer schwieriger nur 
professionell betreuen zu lassen, ältere Menschen und wenn man sie länger in ihrer Nachbarschaft hält 
und dort eben dafür sorgt, zum Beispiel durch Quartiersmanager, dass die Nachbarn ihnen eben helfen 
beim Glühbirne im die Decke drehen, damit sie nicht runterfallen und sich den Oberschenkelhals brechen. 
Oder wenn man einfach solche Wohnsiedlungen so baut, dass das so funktioniert. Das ist ein Ansatz der 
kam auf vor, ich weiß nicht, vor dreißig Jahren oder so... Und den gibt’s mittlerweile in ganz vielen Or-
ten. Also da hat die Bundesregierung auch einen Förderprogramm gemacht. Ich glaub da gibt’s sogar 
Hunderte mittlerweile. Und den einmal vielleicht auch an mehreren Orten so richtig und detailliert zu 
evaluieren, das ist sicherlich richtig und wichtig. Aber ob dann, wenn’s den dann in jeder deutschen Stadt 
ab 50 Tausend Einwohnern gibt, dann muss man es nicht in jeder dieser Städte auch noch mal ausführlich 
so machen. Sondern dann kann man sagen „Also gut, das ist jetzt gezeigt worden in dieser großen Studie 
und wir hier übernehmen jetzt zum Beispiel die Konzeption von dieser Studie, das ist ja auch was, was 
Aufwand verursacht, Also wie haben die das alles überhaupt gemessen, und dann kuckt man vor Ort. Ok 
wie einfach können wir diese Daten bei uns erheben und nachvollziehen und vielleicht müssen wir auch 
nicht alle erheben. So dass das günstiger wird. Und ich sag mal auf Dauer ist natürlich auch wünschens-
wert, das es nicht einmal erhoben wird sondern dass es eher in so ein fortlaufendes Monitoring übergeht.“ 

Welche Funktionen müssten Messinstrumente erfüllen, wenn sie noch nicht als Standard etabliert 
sind?  

Scheuerle: „Dann müssten sie eigentlich zu bedienen sein, von jemandem der keine sozialwissenschaftli-
che Methodenkenntnis hat, im Detail zumindest. Und die Daten müssen relativ leicht verfügbar sein. Also 
von mir aus mal ein Fragebogen oder ein Paar Interviews. Aber jetzt nicht irgendwie experimentelle Stu-
dien die einfach Aufwand erfordern. Weil ja meistens stehen ja keine personellen Ressourcen dafür, also 
es ist eine Zeitfrage das zweite ist die Kompetenzfrage. Also es muss einfach mit einem überschaubaren 
Zeitaufwand und ohne große Methodenkenntnis bedienbar sein. Ein weiteres Problem ist tatsächlich Da-
tenschutz. Das haben wir jetzt festgestellt. Zum Beispiel machen wir unsere Studie in der Schule um 
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Schüler zu befragen ist sehr kompliziert. Da muss man wirklich, was Datenschutz angeht sehr viele Sa-
chen beachten. Und das verursacht dann auch wieder einen riesigen Aufwand. Und man hat dann auch 
das Problem, dass man an die Schüler, die man gerne befragen möchte eigentlich gar nicht so richtig ran 
kommt. Wenn die Eltern eine Einverständniserklärung unterschreiben müssen, dass es der Jugendliche 
mitmacht und der Jugendliche sowieso nur die Hälfte der Zeit in der Schule ist. Dann hat man schon mal 
eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Eltern das unterschreiben, weil ja dann zum einen oft auch das 
Elternhaus nicht so richtig stabil ist und zum anderen ist dann auch der Jugendliche einfach oft gar nicht 
da. Und da kann man ja nicht den ganzen Tag da warten und dem den Fragebogen unter die Nase halten. 
Kann man schon aber das ist dann halt alles wieder ein Aufwand. Und die einfach so zu befragen ohne 
die Eltern zu befragen, das geht nicht. Das ist aus Datenschutzgründen... bis sie sechzehn sind darf man 
das aus Datenschutzgründen gar nicht.“ 

Was ist das relevante Ergebnis der Wirkungsmessung, um ein Projekt als erfolgreich einzustufen? 

Scheuerle: „Das ist dann auch wieder spezifisch für das Feld. Zum Beispiel in der Studie des Mehrgenera-
tionen wohnen, da waren die interessantesten Ergebnisse für die Stiftung, die da diese Häuser betreibt 
zum einen, dass sich die sozialen Kontakte erhöht haben zwischen den Mitbewohnern und dass sich 
dadurch eine bestimmte Lebensqualität gesteigert hat und das sie auch weniger krank wurden und später, 
wirklich, professionelle Betreuung gebraucht haben. Das ist natürlich für die Stiftung tricky auf gewisse 
Art und Weise. Weil die verdienen natürlich mehr Geld, je früher die Betreuung brauchen. Aber wenn so 
eine Stiftung auch gesellschaftlich verantwortlich agiert und das war in dem Fall so, das waren mehrere 
Stiftungen, dann sagen sie „Ok, wir müssen uns gesellschaftlich eine Lösung überlegen. Und dieses 
Mehrgenerationen wohnen war lange nicht gefördert, weil die Förderlogik in Deutschland ja eigentlich 
war, man kriegt erst was, wenn man dann wirklich auch jemanden pflegt. Also wenn man denjenigen 
wäscht oder einkaufen geht. Aber man kriegt halt kein Geld dafür, wenn man dafür sorgt, dass der Nach-
bar das macht. Und die Intention dieses Projekts, der Stiftung war eigentlich zu sagen, wir machen so was 
gerne und sparen der Gesellschaft Geld aber kuckt mal her, so und so viel Geld haben wir der Gesell-
schaft eingespart, dann könnt ihr uns doch einen Teil dafür geben, dass wir da eine professionelle Kraft 
einsetzen, die diese Nachbarschaftshilfe koordiniert. Das war so das, das was dort so wichtig war. Dort 
war für die Investoren in dem Fall für die Stiftungen wichtig zu zeigen, den sozioökonomischen Effekt, 
also was spart die Gesellschaft an Geld, mit der Motivation dass sie eine Entlohnung kriegt für ihre Leis-
tung. Also dass sie das nicht selbst finanziert, sondern dass der Staat das anerkennt, als förderwürdig und 
übernimmt. Bei einer anderen Studie, das war in der Kindertagesstätte bei der BASF. So ein externer 
Dienstleister. Dort war dann das interessante Ergebnis, das die Eltern wieder früher in den Beruf einstei-
gen, wenn die Kita oder die Betreuung gut ist. Und man konnte zeigen, dass man mit einem eingesetzten 
Euro.... Also beispielhaft also wenn ein Unternehmen und eine Kommune jeweils einen Euro einsetzen 
und die Eltern früher wieder anfangen zu arbeiten, dann hat das Unternehmen Vorteile daraus, weil er 
schneller seine produktiven Mitarbeiter wieder hat. Die Eltern haben vielleicht ne höhere Lebenszufrie-
denheit, weil sie schneller wieder in die Arbeit gehen können. Die Kinder werden vielleicht gut betreut 
sind dadurch auch zufrieden und die Kommune hat durch ihren einen Euro Einsatz für die Kinderbetreu-
ung auch nen deutlich höheren Gewinn, weil sie so und so viel Geld spart für andere Maßnahmen. Eigene 
Kindergärten oder vielleicht auch Transferleistungen für.... Die Studie ist aber öffentlich, die kann man 
sich ankucken. Also das war dann dort der Knackpunkt. Also da ging’s dann schon auch drum, wie viel 
Geld wird gespart, für welche Anspruchsgruppe aber auch um Lebensqualität. Das ist aber auch ein schö-
nes Beispiel, um zu zeigen, dass das irgendwie auch normativ unterlegt ist. Weil man kann ja auch sagen. 
Ich finde das gar nicht gut, wenn die Eltern alle schon nach acht Monaten wieder arbeiten. Vielleicht 
muss man die Kinder, zumindest eineinhalb Jahre daheim betreuen. Aber wenn man das verallgemeinern 
wollte, ich denke es kommt schon drauf an zu zeigen, was ist der sozioökonomische Effekt, also was 
bringt die Tätigkeit des Sozialunternehmens der Gesellschaft als Ganze, wo spart sie dafür ein. Mit der 
Intention auch zu sagen, dann könnt ihr uns aber auch bitte Geld geben, damit wir das machen. Und die 
zweite Sache ist natürlich, wie ist die Betreuungsqualität? Wie wirkt sich die auf Gesundheit, Lebensqua-
lität und so weiter aus.“ 

 

Interview mit GEXIS, Berlin. Gesprächspartner: Dr. Andreas Renner 

Geben sie mir doch bitte vorab einen Überblick über das Tätigkeitsfeld von GEXIS 

Renner: „Gexis geht zurück auf eine Initiative des Weltwirtschaftsforums in DAVOS. Das Treffen der 
Businessleaders weltweit, und das ist schon ziemlich lange her. Vor fünfzehn Jahren in 2001 hat sich ne 
Gruppe von Businessleaders getroffen, die sagten wir brauchen mehr Intermediäre die zwischen Kapital-
märkten einerseits und guten Investmentmöglichkeiten in Entwicklungs- und Schwellenländern vermit-
teln, weil es offensichtlich ein disconnect ist. Es gibt unheimlich viel Geld, es gibt unheimlich viel Ideen, 
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wie man der dritten Welt oder in den Entwicklungsländern unternehmerisch Armut bekämpfen kann, 
Dörfer mit Strom versorgen, mit Wasser, mit Gesundheitsdienstleistungen, neue Bildungssysteme. Es gibt 
Regenwälder schützen... Es gibt viele Möglichkeiten unternehmerisch zu Handeln aber die werden nicht 
wirklich finanziert. Das warn dann... ursprüngliches Konsortium... das war eine hochvermögende deut-
sche Familie beteiligt, die Deutsche Bank, zeitweise die Bundesregierung über das GIZ, Goerg Sirs mit 
seinem Open Decide Institute, also ein amerikanischer Multimilliardär, die Schwab Foundation for Social 
Entrepreneurship und Bain and Company die Unternehmensberatung und... dieser Ursprüngliche Ansatz 
hat nicht funktioniert. Also man hat da versucht so ne „Matchmaking“ Funktion ein zunehmen, und fest-
gestellt dass einfach auf einem Marktplatz anzubieten nicht ausreicht. Man hat also Projekte gesucht, 
weltweit und dann hat man die besten Investoren der Welt zusammen gruppiert und war überrascht dass 
man kein einziges Investment vermittelt hatte, weil man hat gemerkt der Markt ist so schwierig, man 
braucht so zu sagen händchenhaltende Beratung auf beiden Seiten. Man muss mit den Investoren schau-
en, was ist die richtige Strategie, ist es eher was für Eure Stiftung, ist es eher was für’n kommerzielles 
Investment? Es gibt heute Instrument mit denen man bestimmte Risiken managen kann. Das zum Beispiel 
eine Stiftung oder Entwicklungsagentur sagt, wenn das Projekt schief läuft dann übernehmen wir be-
stimmte Risiken, damit der Investor geschützt ist, weil er einfach in Ländern investiert, wo das Risiko 
höher ist, weil er in innovative Projekte investiert, wo das Risiko höher ist und wenn der Impact groß ist, 
um nicht so zusagen mit Steuergeldern und Stiftungsgeldern dann dem Investor bestimmte Barrieren 
wegzunehmen um ihm überhaupt zu ermöglichen, dass er sagt ok, unter den Bedingungen kann ich inves-
tieren. Und das gab’s vor fünfzehn Jahren alles nicht. So gesehen war.... Also gerad wofür Gexis steht..., 
also dass man untersucht als Think Tank und berät, strategisch, wie kann man eigentlich diese philanthro-
pische Welt und die kommerzielle Investmentwelt so verknüpfen, verzahnen um genau solche Unterneh-
men zu finanzieren? Das war noch ganz in den Anfängen. Und auch auf der Seite der Unternehmen- 
wenn man jetzt in den Entwicklungs- und Schwellenländern schaut, Es gibt heut viel mehr Business-
coaching, Businessincubators, Businessaccelerators, es gibt viele Netzwerke, wo viel Knowhow, Mento-
ring, Coaching angeboten wird. Das heißt die Qualität der Investments ist viel höher als vor fünfzehn 
Jahren, wo man einfach im Dunkeln tappte. Das heißt, deswegen hat Gexis als Organisation die Strategie 
gewechselt... und als ich eingestiegen bin 2005 bis 2010 im wesentlichen für einige wenige Investoren 
und Entwicklungsagenturen einige wenige Projekte begleitet. Und wir hatten selbst mal einen Investor 
David ....(unverständlich). Haben auch zwei eigene Social Ventures in Madagaskar gegründet, um be-
stimmte neue Sachen zu testen, zu pilotieren. Mit gemischtem Erfolg und diverser Risiken: Militärputsche 
und bla bla bla und sozusagen... schon viel. Und haben uns jetzt in den letzten zwei Jahren, nochmals uns 
in die Ebene strategische Beratung verlagert. Es ist zum einen sind wir ein Teil des Impact Investing Labs 
der GIZ das läuft zusammen mit Impact Solutions, die im Nachbarhaus sitzen. Da geht’s darum zu schau-
en, welche Anknüpfungspunkte für die GIZ als Entwicklungsagentur die mit ihren sechzehntausend Leu-
ten weltweit Beratungsleistung anbietet. Wie kann so zusagen dieses Capacitybuilding und ähnliche Bera-
tungsdienstleistung verknüpft werden mit Geldflüssen aus dem Impact Investing Sektor. Ähm ich berate 
einen Unternehmer aus Hamburg Andreas Eke der seit sechzehn Jahren in Panama lebt und dort Forstpro-
jekte entwickelt und mit jeder Stufe seines Unternehmens stärkere Wirkungsorientierung reingezogen hat. 
Und inzwischen Wälder pflanzt, die nie wieder abgeholzt werden, sondern die wie Europa auch so zu 
sagen ne hohe biologische Biodiversitätsfunktion haben. Natürlich bewusst gepflanzt worden aber nicht 
wie ne Monokulturplantage sondern wie nen Wald. Wo man dann Bäume rauszieht aber nicht den ganzen 
Wald opfert. Und genau für dieses Modell haben wir eine Beratungsfunktion: Was ist eigentlich ne In-
vestmentstrategie in Europa, also welche Art: Wäre ne Fondsstruktur, wäre ne Genossenschaftsstruktur 
besser? Welche Investoren kommen in Frage? Sind es eher Banken? Sind es eher hochvermögende Pri-
vatpersonen? Sind es eher Stiftungen? Und das sind die Art von Projekten in denen ich bin. Und gleich-
zeitig ne Verlagerung, dass wir stärker medial arbeiten. Mit nem Partner in Zürich zusammen und Da-
vids.... (unverständlich). Dann gibt’s mehrere Onlineplattformen die wir bauen. Die wichtigste, die starten 
jetzt in den nächsten zwei Monaten. ist gemeinsam mit Inclusive Business Action Network, das ist ne 
Initiative der GIZ, dass man dann ein Forum schafft für all diejenigen, die Unternehmen entwickeln oder 
Unternehmen finanzieren, die einen Beitrag zur Armutsbekämpfung leisten.... das ist verkürzt... und diese 
Onlineplattform ist einfach nen whoiswho, also da sind die relevanten Fonds, die relevanten Netzwerke, 
relevanten Konferenzen etc. gekoppelt mit nem Onlinemagazin oder Blog, wobei ich aus den vielen Quel-
len, die es ja da gibt, die relevanten zusammenziehen und kommentieren, einordnen und hier und dort 
einzelne ...(unverständlich) schreibe. So zusagen eher so ein bisschen wie ein Think Tank so zu sagen, 
dass das Wissen des Sektors versuchen gezielt in die... so zu teilen, dass neue Akteure in den Markt ein-
steigen können und sich besser aufgehoben fühlen, weil in der Tat: Es ist ein undurchsichtiger Markt, es 
ist junger Markt, es alles andere als einfach in den Markt als Investor einzusteigen. Es ist auch alles ande-
re als einfach als Unternehmer ein Impact Investment zu bekommen, weil vieles von Zufällen abhängt. Es 
ist so zusagen noch ne junge Entwicklungsphase aber ein Markt der extrem dynamisch wächst. Und da 
sind wir eben jetzt beratend und als Think Tank.“ 
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Am 11. September haben Sie einen Workshop zu dem Thema Impact Investing in Deutschland 
initiiert die auch eine Diskussion zu den neuesten Trends im deutschen Markt beinhaltete. Was 
waren die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Workshop? 

Renner: „Ich glaub ich kann’s unabhängig von diesem Workshop beantworten. Der Workshop hat zwei 
interessante Akteursgruppen zusammen gebracht. Das eine sind alle drei relevanten Social Impact Fonds, 
die es in Deutschland gibt. Das ist Bon Venture, als die älteste, aus München, die im Prinzip drei oder 
vier hoch vermögende Familien aus diesem Fonds speist. Das ist im Prinzip ein interner Club, sag ich 
mal. Dann noch mit einer Nonprofit- und Forprofitstrukur, also die haben so zusagen ein flexibles Mo-
dell. Der zweite Fond ist der Social Venture Funds von Joannes Weber, sehr dynamisch, schnell wach-
send, ambitionierte. Die haben jetzt einen zweiten Fonds aufgesetzt, der europaweit investiert. Und es ist 
auch der einzige Fonds in der Art hier in Deutschland der auch Banken oder die Europäische Emissions-
bank als Co-Investor hat, was erstaunt, weil die meisten Fonds eher so Liebhaberprodukte sind, die eher 
vermögende Familien als Investoren haben, die sagen wenn die Rendite niedrig ist oder sogar leicht nega-
tiv ist das uns das soziale Engagement... ne.. Aber ne Europäische Investitionsbank erwartet, dass da eine 
verlässliche Rendite von... und wenn nur wirklich drei, vier Prozent sind raus kommt. Und das ist in dem 
Sektor nicht ganz leicht. Es sei denn man rückt noch ein Stück näher an kommerzielle Investments. Das 
heißt man investiert nicht mehr in Jungunternehmen, man investiert mehr in Unternehmen die schon drei, 
vier Jahre am Markt sind, die berechenbare Kunden haben. Wo man weiß, die würden wahrscheinlich 
auch von anderen Banken Geld kriegen und von daher so zu sagen ein Fond wo marktfähige Renditen 
erzielen möchte und von daher einer der auch nicht mehr so viel Mehrwert bietet, das ist so zusagen der 
Konflikt den der Markt hat. Aber trotzdem, die sind toll, die bringen den Sektor in Deutschland gut voran, 
weil sie zeigen „Es ist machbar“ Selbst wenn sie ein bisschen Segmentgruppen machen...was äh eine 
Stufe kommerziell ist... Sie machen schon echt gute Sachen. Der Dritte ist Tengelman Ventures. Auch 
hier wieder ne rein private Sache. Denen kann niemand rein investieren, weil es das private Engagement 
ist die der Familie Tengelmansupermärkte zu gehören. Die bereits ne Beteiligungsgesellschaft haben und 
da haben sie dann eine soziale Beteiligungsgesell Tengelmann Social Ventures nebendran gesetzt. Die 
beispielsweise hier in Berlin in Coffeecircle investiert sind und solche Sachen. Und so gesehen hat man... 
Das ist die eine Gruppe. Die zeigt überhauptmal dass es Fonds gibt, in dem Bereich, die in Deutschland 
investieren. Wobei man sagen muss die hochvermögenden Familien die sich sozial engagieren möchten, 
die brauchen nicht zwingend einen Investment Fond. Die können das selber machen. Das heißt, ich glau-
be man hat, wie bei so nem Eisberg, einen extrem großen Unterbau, der nicht sichtbar ist, unter der Was-
serfläche. Auch das Projekt was wir in Afrika für unsere Familie begleitet hatten... Jedenfalls das kann 
man googeln, Sabine Plattner, also SAP Umfeld also privates Umfeld, die brauchen keine Fondstruktur 
eines Dritten ne, die mach ihre Sachen selber, weil es ihre eigenen Schwerpunkte sind. Von daher gibt es 
viele Sachen, die man da jetzt nicht so erfassen kann. Aber es ist schön zu sehen, dass es diese Fonds gibt, 
dass sie wachsen und äh und dadurch der Szene auch ein Gesicht geben. Es gibt ja auch noch Investoren-
netzwerke, wo Einzelleute sich zusammen tun und sich über Deals austauschen. Zum Beispiel Tonic 
T.O.N.E.I.C ist eins. Piymwymik das steht für Put your money where your meaning is in dem Fall, das ist 
in Amsterdam. Das sind so zusagen auch Netztwerke,wo sich Leute zusammen tun, die dann gemeinsam 
sich absprechen; Welche Deals sind gut, welche sind nicht gut? Oder wollen wir unser Geld dann poolen? 
Und die wenigsten gehen jetzt hier auf dem deutschen Markt. Da sind zwar hier und da welche aus dem 
deutschen Umfeld dabei aber die meisten Investitionen erfolgen nicht hier sondern in den meisten 
Emerging markets, wo die Auswahl größer ist. Und für den Workshop... da noch mal zurück. Die zweite 
Gruppe war, dass ich zwei Crowfunding oder Investingplattform mit an den Tisch gebracht hatte. Das 
eine ist Seedmatch aus Dresden die mit Econiers??? Auch ne Impact orientierte Plattform geschaffen 
haben. Jetzt mehrere Unternehmen mit knapp ner Million finanziert haben was man im Crowdfunding 
Bereich in der Regel selten erreicht in Deutschland. Mit starkem Umweltfokus. So gesehen ein recht 
interessanter Player, weil durchaus da Volumina zustande kommen, wobei es da... die mehr in die Rich-
tung Cleantech geht und das ist eine Branche, die typischer Weise nicht mehr unter Social Impact gesehen 
wird. Es gibt ne spannende Analyse von der Rockefeller F... vom Global Impact Investing Netzwerk mit 
Jacky Morgan Social Finanz die diese jährlichen Studien machen... (unverständlich) die, die sich der 
Szene zugehörig fühlen, die sagen, wir sind Impact Investoren, die investieren ja mit sozialer Zielsetzung 
oder ökologischen Zielsetzung oder kombinierten. Und nur zehn Prozent waren nur ökologisch und neun-
zig Prozent waren sozial oder kombiniert ökologisch. Das heißt die reine Cleantech-Geschichte ist ne 
eigene Community. Jemand der in eine Solarpark investiert, würde ich nicht als Impact Investor sehen. 
Jemand der in ein Carsharing-Modell investiert, wo soziale Mechanismen und Ökologisches kombiniert 
ist, ja. Das ist, ob es logisch ist oder nicht, kann man diskutieren. Aber es ist aus meiner Sicht schlüssig, 
weil der Cleantech-Bereich hat schon seine eigene Community, das hat seine eigene Mechanismen und 
das wo das Soziale immer mitschwingt ist eigentlich das neue an dem Markt und des wegen ist das schon 
getrennt, auch wenn natürlich der andere Bereich auch gut und wichtig ist.  
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Und wenn man die aktuellen Trends überlegt und diskutiert. Ich glaub dass sich wahnsinnig viel tut der-
zeit. In den letzten drei vier Jahren. Das überhaupt mal das Thema sichtbar wird, das die Politik davon 
erfährt, das dafür die G7 oder G8 Taskforce und Impact Investing das hat so zusagen das Thema auf die 
politische Agenda gesetzt. Die drei Fonds, auch wenn sie nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind brin-
gen eben hohe Sichtbarkeit, das Crowdinvesting Thema bringt ne hohe Sichtbarkeit. Es gibt immer klei-
nere Crowdinvesting Initiativen, wenn man das Social Impact Lab von Norbert Kunz nimmt mit der klei-
nen mini Corwdfunding-Sache oder Startnext ne andere Plattform, die ja neben den ganzen künstlerischen 
Sachen auch immer wieder Unternehmen finanziert. Vor allem Startup Finanzierung die ja ansonsten ein 
schwieriger Bereich sind und da füllt natürlich Crowdfunding eine echte Lücke, weil keiner finanziert 
Startup Firmen, die nicht krasses Upside-Potenzial haben, so dass man das teuer wieder verkauft und das 
ist bei diesen Sozialunternehmen in der Regel nicht der Fall. Und gerade wenn eine Firma ein Produkt 
hat, was vorfinanziert werden muss, ist Crowdfunding eigentlich perfekt, weil man eigentlich so zu sagen 
die Kunden das Geld heute geben, dann wird das Produkt finanziert oder gebaut und dann wird’s eben 
wieder verkauft. Das ist viel einfacher dafür Geld zu kriegen, als wenn man sagt „Du kriegst heute ein 
Unternehmensanteil und in zehn Jahren kucken wir was die Firma dann wert ist“ das ist ... viele Unter-
nehmen sind wieder vom Markt verschwunden ... aber wenn man ein Produkt kauft über Crowdfunding 
und dadurch die Firma ins Leben bringt, ist das Klasse. Und es gibt ja auch, von wegen aktuelle Trends, 
eine Sache die ich persönlich extrem spannend finde, die mich wirklich beeindruckt, Berlin ist ja... hat 
letztes Jahr erstmalig London den Rang abgelaufen was das Investmentvolumen in Start-up Firmen anbe-
langt. 2,5 Milliarden in Berlin investiert oder 2,2 2,3 und 1,5 in London. Das sind Gelder die fließen in 
Zalando ne die Ganzen... das hat jetzt nichts mit Social zu tun. Aber aus diesem Umfeld der hocherfolg-
reichen, oftmals sehr jungen Serialentrepreneurs, Unternehmer die hier ein Unternehmen gründen und 
dann die nächste gründen und ganz ganz viel online Sachen, die sehr schnelllebig sind, hat sich ne Gruppe 
raus kristallisiert, die ne Initiative gestartet haben, nennt sich Entrepreneur’s Pledge. Und es spielt an den 
Begriff Bill Gates und Warran Buffet in den USA die dann Giving Pledge. Giving Pledge spricht die 
Milliardäre an und sagt wir verpflichten uns 50 Prozent unseres Vermögens zu spenden für einen guten 
Zweck. Ne da ist ja die Stiftung von Bill Gates, die größte Stiftung weltweit, und da hat er 50 Prozent... 
keine Ahnung seiner, seiner 80 Milliarden.... und für den guten Zweck spendet, viel im Gesundheitsbe-
reich Warren Buffet hat ja mitgemacht. Inzwischen sind’s... ich weiß es nicht... dreißig, vierzig wie auch 
immer. Und die Berliner Gruppe von diesen hoch erfolgreichen jungen Unternehmern sagt das ist ver-
schenktes Potenzial. Die Leute, die wirklich so erfolgreich Unternehmer sind, sollten ihr unternehmeri-
sches Potenzial nutzen, um Gutes zu tun. Nicht nur irgendwie Geld spenden, wenn sie mal tot sind. Und 
Entrepreneurs Pledge sagt, wir verpflichten uns einmal im Leben ein Unternehmen zu gründen, was eine 
soziale Mission hat. Und die Idee ist natürlich, dass es irgendwie auch  weltweit aufgreift und dass es 
nicht nur Onlinecommunity aufgreift. Aber das zeigt, dass in der Szene, die momentan sehr kurzlebig und 
sehr kommerziell denkt.... ich meine wenn man so ein bisschen überspitzt sagt, diese ganzen hochvermö-
genden, erfolgreichen, Internetunternehmen aus Berlin, da sind Viele dabei, die leisten sich ne Ashoka... 
(kommt nicht auf den Namen) es gibt so nen Sponsorenklub für die Ashoka Fellows. Kostet zehntausend 
Euro im Jahr und ist ein nettes Netzwerk und viele leisten sich so zu sagen nen Sponsoring Teil. Und 
würden nie unternehmerisch was tun, ne so was Gutes. Und da gibt’s jetzt einen Dreh, wo man so merkt 
dass das Thema in den Mittelpunkt rückt. Und das B Corp Thema mit dem Netzwerk, was ich ja begleite. 
Man merkt es gibt immer mehr Unternehmen, denen ist wichtig ist wirklich zu zeigen wir haben eine 
soziale Mission die unternehmerisch verankert... und auch das Ganze Umfeld und auch die ganzen jungen 
Leute, die einen Job suchen, da werden so viele dabei sein, die möchten nicht bei einem Unternehmen 
dabei sein, was nicht irgendwo was gesellschaftlich sinnvolles tut. Ne also da dreht sich schon die ganze 
Denke, was eigentlich wertgeschätzt wird und das ist auch unheimlich viel Rückenwind auch für die 
Ganze Impact Investing Szene. Auch wenn das Feld schwierig bleib. Also so zusagen neben diesen gan-
zen positiven Aspekten: Es gibt immer mehr Unternehmen, es gibt immer mehr Programme die den 
Wechsel erlauben. On Purpose, was jetzt gerad in Berlin gestartet ist ne Initiative, die Leuten aus der 
Wirtschaft so ne Art Coachingprogramm anbietet über ein Jahr oder ein halbes Jahr in den sozialen Sek-
tor zu wechseln. Das gibt es in London und jetzt seit Kurzem in Berlin. Und da gibt’s eben ganz viele 
Initiativen die zeigen, dass der Sektor stärker wird. Aber wenn es wirklich darum geht: Ist die Finanzie-
rungslandschaft da angekommen auf den angloamerikanischen Level? Muss man sagen, Nein. definitiv 
Nein! Und das hat verschiedenste Gründe; zum einen ist es natürlich auch ein strukturelles Problem; Geld 
kann entweder nur als Spende verausgabt werden oder es kann investiv verausgabt werden. Es gibt ja so 
zu sagen rechtlich nicht die Möglichkeiten einen Hybrid zu machen. Ein Hybrid ist entweder ich investie-
re es, aber ich hab einen Investor der auch mit 0,1 Prozent Rendite zufrieden. Aber es ist trotzdem In-
vestment. Kriegen keine Spendenquittung oder so. Oder es gibt Leute die sagen ich kann gern spenden, 
aber ich möchte dass das Geld irgendwo hilft unternehmerische Lösungen zu fördern, wobei das ja recht-
lich schon wieder schwierig ist.“ 

Meinen Sie, dass es am rechtlichen Hakt?  
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Renner: „Auch. Es gibt verschiedenste Gründe. Also die... Es hakt am Mut in der Politik. Ganz gewaltig.“ 

Im Bezug auf ...? 

Renner: „Förderung von Investmentmodellen im sozialen Sektor.“ 

Im Gegensatz zu England ? 

Renner: „Ja.“ 

Warum ist das so? Ist das kulturbedingt?  

Renner: „Zum einen ist es Kulturbedingt. Weil in England schon immer die Offenheit unternehmerische 
Lösungen zu denken... weiter ist als in Deutschland. Zum anderen hat Deutschland natürlich aus mit dem 
sehr starken staatlich abgesicherten Wohlfahrts... besonders im sozialen Sektor auch geringere Bedarfe 
und natürlich auch man ist verwöhnt. Es gibt weniger Akteure die darüber nachdenken: Wie kann man 
sozialen Probleme lösen. Weil vieles einfach auch durch den Staat auch schon gelöst wird. Was gut ist 
aber eben auch dazu führt, dass dieser Sektor auch ein bisschen verkümmerter ist. Und in England gibt es 
viel mehr... Ich sag mal... Im ganzen angelsächsischen Bereich ist die Offenheit für Unternehmertum viel 
größer. Und von daher viel mehr unternehmerische Akteure die in dem Bereich neue Lösungen suchen 
und für soziale Probleme. Aber eben die Politik hier auch mal mutige Schritte macht. Ich meine dieses 
Big Society Capital diesen Fond der immer so als starte... oder aufgesetzt wurde... ich glaube mit 600 
Millionen Pfund von der Regierung und dann nochmal 300 von anderen. Die Zahlen stimmen bestimmt 
nicht genau aber in der Größenordnung. So was kann ich mir in Deutschland noch nicht vorstellen, dass... 
Und wenn wird es in Deutschland drei Jahre lang diskutiert und dann werden die Kriterien so eng defi-
niert, dass das Geld nicht ausgegeben werden kann und dann sagen alle es geht ja doch nicht. Also 
Deutschland ist einfach langsamer. Und es hat auch ein paar rechtliche Hürden, wobei das jetzt das Prob-
lem nicht lösen würde aber so zu sagen einfach so kleine Sachen, die einfach ärgerlich sind. Wenn man 
sich anschaut die Rolle der Stiftungen und Entwicklungsbanken in dem Sektor. Also so zusagen Gelder, 
die aus weichen Geldquellen kommen. Also weltweit - um Sozialunternehmen in Entwicklungsländern zu 
finanzieren - ist die größte Gruppe, Entwicklungsbanken und dann kommen so zusagen Hochvermögende 
Familien und irgendwann drunter kommen dann erst die Investmentfonds und andere, die institutionellen 
Investoren. Und in Deutschland spielt der öffentliche Sektor quasi gar keine Rolle. Ich wüsste jetzt nicht, 
wo der öffentliche Sektor irgendwo investiv... Ok die KFW hat ein kleines Programm, so ein Matching-
funds... Ich weiß nicht warum das nicht so erfolgreich gestartet ist wie erhofft. Aber ich fand’s ein gutes 
Instrument. Das sie einfach sagen wir Co-investieren mit anderen. Scheint ja nicht so angenommen wor-
den zu sein aber ich kenn die Gründe nicht so genau. Und eine Akteurs Gruppe ist einfach per Recht 
ausgegrenzt, und das sind die Stiftungen. Die Stiftung darf mit den steuerbefreiten Projektgeldern einen 
Zins verlangen, wenn sie einen Kredite vergeben für nen Social Venture in einem Entwicklungsland, weil 
Entwicklungsbanken das Gleiche tun und das Finanzamt kann nicht sagen, die dürfen’s und die Anderen 
dürfen’s nicht. Aber in Deutschland dürfen sie es nicht. Dann heißt es, ne in Deutschland sehen wir das 
als Wettbewerbsverzerrung und es ist ein anderer Kriterienkatalog der da angesetzt wird. Das heißt das 
was im angelsächsischen als Program-Related Investing bezeichnet, dass man so zu sagen mit den Pro-
jektgeldern Unternehmen finanziert, gibt’s in Deutschland nicht. Man kann sagen, die verdienen ja eh 
nicht so viel Geld für ihre Projektfinanzierungen auf Grund der niedrigen Zinsen aber es ist schade, dass 
es einfach nicht möglich ist. Die können auch keine Kapitalgarantie geben, um eine Risiko für den Inves-
tor abzudecken. Ich meine das BMZ als- wenn wir wieder international denken- hat eine Budgetlinie pro 
Jahr von 80 Millionen Euro, mit denen sie First-Lost-Investments machen. Das heißt das sind Investments 
in Fonds. Wenn das sozusagen schiefgeht ist erst mal das BMZ Geld weg und erst danach wenn es richtig 
schief geht kriegt auch der Investor sein Geld nicht. So bekommt man überhaupt erst Investoren in nen 
Fond rein, der in schwierigen Ländern in schwierige Geschäftsmodelle investiert. Also das Beispiel ist 
das The African Agricultural and Trade Investment Fund ATTIF. Der Investiert in Unternehmen, die 
Kleinbauern in ihre Supply-Chain integrieren und weils ein schwieriger Markt ist und in schwierigen 
Ländern stattfindet, würden viele Investoren sagen das rechnet sich nicht aber dieser First-Lost-Garantie 
führt zu... Capacitybuilding, technicalassistantspezialtiäten.... und dann machen sie es dann doch. Und 
international funktioniert das aber für Deutschland gibt es solche Modelle nicht. Deswegen denke ich 
schon. Die Politik hat die Sache verschlafen. Wobei die Entwicklungen der letzten zwei drei Jahre... die 
man wahrnimmt und anschaut, hab ich schon das Gefühl, das die Sache sich insgesamt weiter dreht, wei-
ter entwickelt und Deutschland auch da als Akteur sukzessive relevanter werden wird. Es gibt eine Ar-
beitsgruppe der Stiftungen. Es geht jetzt schon... die BMW Gruppe möchte da in den nächsten Jahren 
sukzessive mehr Geld rein investieren und hat sich auch bei dem ersten Social Impact Bond beteiligt. Was 
ich ein fantastisches Instrument finde. Das sind schon Sachen die da entstehen aber eben noch nicht auf 
dieser breiten Front, das fänd’ ich toll, dass es nicht einen Impact Bond gibt sondern einfach 50. Und das 
wird sich eher in kleinen Schritten weiter entwickeln und da sind andere Länder schneller.“ 
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In welchen Bereichen sehen sie die Ansatzpunkte für WI in Deutschland? 

Ich hatte grad ein Interview mit jemanden von McKinsey die das Probono Programm für Ashoka beglei-
ten, die auch grade ein Interview zu Impact Investing machen. So zusagen als Sommerprojekt. Und da 
hab ich gesagt: Mein Wunsch wäre, dass im nächsten Jahr als Sommerprojekt sie sich erfolgreiche Bei-
spiele raus suchen, so zu sagen in diesem und jenem Sektor gibt’s ein Modell was wirklich skalierbar ist. 
Ich meine die klassischen Themen wie alternde Gesellschaft oder Bildungssystem auch für bildungs-
schwache Zielgruppen. Da gibt’s vermutlich ein Haufen Bereiche wo ein kleiner Trade-off mit ner Rendi-
te ist aber so zusagen eine riesige Wirkung, was so zu sagen die Wirkung anbelangt. Und diese Unter-
nehmen raus finden, kenn ich nicht, weil ich auch nicht in Deutschland arbeite sondern so zusagen nur 
beobachte, was man so wahrnimmt. Viele der Ashoka Fellows, die recht bekannt sind in Deutschland .... 
(unverständlich) sind einfach vom unternehmerischen Modell nicht selbsttragend. Weil Ashoka ja sozial 
Entrepreneur sehr weit definiert. Im Sinne von alles was irgendwo die Gesellschaft verändert, neue Wege 
geht und skalierbar ist kann dann ein Ashoka Fellow sein. Aber es muss nicht sein, dass es sich irgendwo 
selbst trägt. Und von daher, wenn man das im Prinzip ausklammert und sagt „unternehmerische Modelle, 
wirkungsorientiert. Muss man in die klassischen Sektoren, wo die beiden Hauptprobleme sind und in die 
mal rein schauen. Da würde ich sagen, das was Bildung, alternde Gesellschaft und solche Themen anbe-
langt. Ist schon so viel Potenzial und wo es schön wäre, wenn man mal eine Beispielrechnung hätte, wie 
viel Prozent an Rendite würde ich verzichten müssen, um welche Art von sozialer Wirkung zu bekom-
men? Und wenn man sich anschaut jetzt wie jetzt die Altenheime in Deutschland finanziert werden, dann 
denkt man mein Gott, wenn man wüsste, wie dieser Trade-off ist, wie lebenswerter kann man die Gesell-
schaft machen, wenn man einen kleinen Trade-off akzeptiert. Für mich ist –das allerdings wird kontrovers 
diskutiert- das wahre Impact Investing ist das, wo es tatsächlich auch einen Trade-off gibt zwischen Ren-
dite und Impact. Ich sehe es im Prinzip so wie jemand Ökostrom bezieht. Wenn ich jetzt ein normales 
Strom-mix beziehe, das was weiß ich mit 20 Prozent Kohle, 20 Prozent Atomstrom und 20 Prozent sagen 
wir Wasser von den Staudämmen und ich sage jetzt hab hier ich ein Büro mit drei Fabrikhallen oder was 
auch immer. Und die 20 Prozent die sowieso ohnehin aus Wasserkraft sind das ist ja Ökostrom, dann 
kann ich sagen, jetzt habe ich so zusagen 20 Prozent mit Ökostrom betrieben, habe ich nichts geändert. 
Man kann das zwar machen aber man hat... die Welt bleibt die gleiche. Das heißt, wenn man nicht in die 
Bereiche reingeht wo man neue Lösungen braucht und für den man irgendeinen Trade-off hat und für den 
man Risiken eingehen muss..... das ist ein neues Label, ohne dass sich die Welt verändert. Wobei ja schon 
es ein riesen Feld gibt, wo man sagt, man mischt verschiedene Gruppen, also wenn jemand rein geht und 
sagt ich brauche eine Marktrendite, weil ich bin ein großer Versicherungskonzern der Milliarden anlegen 
muss, ich kann gar nicht anders. Aber irgend ne Stiftung oder (unverständlich) sagt ok wir gehen mit 
einem Zuschuss mit rein und machen Capacitybuilding und diese First-lost Garantien oder Verfallgaran-
tien. Dann hat man in der Summe ja auch wieder ein Konstrukt wo ein Trade-off sozusagen gemanaget 
wurde obwohl einer von den Parteien volle Marktrendite bekommt. Das ist super. Also so zusagen die 
Annahme, dass man quasi hoch profitable Fonds als Impact Investing gelabelt werden, da muss man 
wirklich reinschauen, sind das nicht alles Sachen, die sowieso finanziert worden wären. Also das ändert 
die Welt nicht. Wobei es schon profitable Beispiele gib, die sehr erfolgreich sind. Also Mobilebanking 
Afrika ist ein wahnsinniger Wirtschaftserfolg und hat einen riesigen sozialen Impact. Der so zusagen 
accidentia ist, also so zusagen Zufall... also nicht intendiert ist sondern, erreicht wird. Impact Investing ist 
für mich da, wo man gezielt ja sich auch ein soziales Ziel sich setzt und auch .....(unverständlich) und in 
anderen Regionen wird man feststellen, dass über Trade-off diskutiert wird (unverständlich).   

Aber das würde ja bedeuten, wenn man das Beispiel Afrika nimmt, dass man in den Technologie-
unternehmen kucken muss, um soziale Innovationen zu entdecken oder? 

Renner: „Ich denke die technologische Entwicklung ist eine unglaublicher Driver für Impact Investing 
Modelle. Es gibt eine Firma aus Skandinavien, die glaube ich.... die 50 Millionen Kunden in Afrika hat, 
das ist kein Social Venture ne, die machen das kommerziell und haben einen wahnsinnigen positiven 
Effekt, erst mal. Aber die Antwort ist, welche Möglichkeiten es gibt, dort anzudocken? Nehmen wir die 
Firma Mobisol aus Berlin, die sind auch ein zertifiziertes BCorp Unternehmen, die versorgen Dörfer oder 
machen Solarsysteme in Kenia, Tansania und Ruanda und die sind die Ersten bei denen man das... so 
zusagen nicht die Solaranlage kauft sondern per Mobilephoneapp per Monat bezahlt, was weiß ich, in 
monatlichen Raten. Das heißt sie nutzen die Tatsache dass es Mobilebanking gibt, um jetzt Exitenergylö-
sungen anzubieten. Und genauso kann man schauen, welche sozialen Organisationen, NGOs es gibt viel-
leicht im Gesundheitssektor, die die neuen digitalen Medien nutzen können für Ferndiagnostik für Ärzte 
oder wie auch immer. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, wo man einen ganzen Spektrum von profi-
tabel bis rein karitativ andocken kann an die neuen Möglichkeiten, die durch das Netz entstehen. Von 
kostenlosen medizinischen Dienstleistungen über Ferndiagnose bis hin zu Dörfer mit Strom versorgen, 
was sich finanziell rechnet. Einigermaßen gut rechnet aber nie die Gewinne haben wird, wie jetzt die 
Mobilebanking Firma die einfach mal kommerzieller aufgesetzt ist. Und das ist eine wunderbare Ent-
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wicklung die es da gibt. Von daher da ist ein Unternehme das krass kommerziell ist aber eben dabei Infra-
struktur bereitstellt wo dann viele andere... ein ganzes Spektrum von Social Business bis, kommerziell 
und rein NGO die neue soziale Innovationen entwickeln können. Die dann wiederrum andere Finanzie-
rungsmodelle gebrauchen. Das ist eher, wieder einen Mix brauchen aus Stiftungen plus Investor oder 
Entwicklungsagentur und Investoren.“ 

Was glauben Sie ist für die Akteure in Deutschland relevant, wenn es darum geht soziale Probleme 
zu lösen?  

Renner: „Bei Investoren: Je größer die Geldsumme, die angelegt werden soll, desto wichtiger ist es, dass 
es ne verlässliche Rendite geben muss. Wenn ich 10 Millionen investiere, möchte ich nicht hören, es kann 
ganz weg sein oder es kann 20 Prozent Plus sein oder ich krieg 2 oder 3 Prozent. Es ist gar nicht so wich-
tig, ob es viel oder wenig ist, das größte Problem ist die Verlässlichkeit, weil vieles einfach sind riskante 
Länder, innovative Geschäftsmodelle, schwache Infrastruktur, in vielen Ländern ist es schwierig ein gutes 
Mittelmanagement zu finden. Also es ist einfach wichtig, wo ich weiß, dass es ne verlässliche Sache ist. 
Das schwierigste bei kleineren Summen wenn man über Crowdfunding arbeitet, ist es einfach die Story. 
Eine mitreißende Story. Die More Than Shelters aus Hamburg, die Zelte bauen für Flüchtlinge, super 
Story. Die sind Crowdfunding tauglich. Wobei das auch an Grenzen stößt bis 200-300 Tausend maximal 
500 Tausend und dann ist definitiv Schluss. Eher 100 Tausend. Und was fast noch relevanter ist, dass der 
Markt... es gibt Impact Investoren ein Extrem, das sind so zu sagen die Businessangels. Die Investoren, 
ob es nun Crowdfunding Investoren sind oder TONIC und andere, die die Ärmel hoch krempeln, die die 
Unternehmer kennen, die fliegen runter, die sprechen und haben eine Coaching, Mentoring Funktion, 
investieren Geld, es ist riskant, weil das sind Jungunternehmen. Aber man ist eng dabei, weil man als 
Coach dabei ist und wenn’s nicht läuft hat man ein sehr persönliches... weil man weiß man hat was Gutes 
versucht. Und das Mittelfeld, wo es einfach bankable Produkte gibt, gibt’s nicht. Und dann gibt’s so das 
Feld der strukturierten Finanzgeschichten JP Morgen oder Deutsche Bank Fondgeschichten bauen, wo ne 
Entwicklungsbank die Risiken übernimmt und dann gibt’s ne Mittelrisikante Tranche die nimmt dann die 
DIG oder ne andere Bank, dann gibt’s so zu sagen die (Seertranche?) (unverständlich), die niedrig ver-
zinst aber fast keine Risiken das ist das was ich sagte, das suchen die  Investoren: Ich weiß, ich krieg 
mein Geld zu 100 Prozent wieder zurück, dann kann man das so zusagen am Kapitalmarkt platzieren und 
die investieren dann in große Projekte, in Energieversorgung oder Wasserversorgung oder was da für 
Geschichten zu erreichen sind. Aber das Zwischen Feld, dass so zu sagen eine breite Masse von sozialen 
Unternehmern finanziert die nur mittelgroß sind und man sagt, da gibt es irgendwelche Fondstrukturen 
die man über ne Bank an den Endkunden vertreiben kann gibt es nicht. Deswegen, wenn man die Banken 
in Deutschland über Impact Investing anspricht, ist die Antwort: Ist kein Thema für uns. Es ist kein The-
ma, weil es keine bankfähigen Produkte gibt. Denn entweder sind die Produkte Emerging Marktes orien-
tiert, Ne also wo denn die Entwicklungsbanken involviert sind und das interessiert die meisten Kunden in 
Deutschland nicht. Die wollen lieber was Gutes tun oder in was investieren, wo sie dann das Gefühl ha-
ben, sie haben’s im überschaubaren Bereich. Und die Sachen, die in Deutschland finanziert werden sind 
eben eher diese Businessangelgeschichten, auch wo FASE aktiv ist. Innovative Geschichten, die soziales 
Risikokapital brauchen und das ist Nichts für ne Bank. Eine Bank macht kein Risikokapital. Eine Bank 
macht konservative Sachen das kann sie nicht anders machen. Und von daher, die Banken sind im we-
sentlichen aus dem Feld raus und es sind eher noch mal eine kommunikative Geschichte, dass sie gern 
mal ne Geschichte schreiben in ihrem Kundenmagazin. Aber Kerngeschäft ist es bislang nicht. Oder 
LGT, die Lichtensteiner Bank die auch ... (unveständlich 42:53) gemacht hat und jetzt auch kommerzielle 
Produkte entwickelt hat aber die natürlich ein internationales Klientel aus hochvermögenden Familien 
anspricht, die irgendwo weltweit investieren und da sind keine Investments die in Europa stattfinden. 
Dann Firmen die Armut bekämpfen. Da ist die Auswahl wieder groß. Weil es gibt viele Möglichkeiten 
Armut zu bekämpfen aber.... Deswegen fehlt auf dem Markt das Mittelfeld. Es gibt die ganz Hands-on 
und es gibt die ganz Großen Dinger und das Zwischenfeld ist schwach besetzt. Vielleicht ist Impact In-
vesting noch ne Sache wo man erst noch reden muss: Mach ich jetzt eher in Investoren, die so als Busi-
nessangel Starthilfe geben oder redet man über Entwicklungsbanken und Investoren, die komplexe Struk-
turen bauen.“  

Was würden die Banken etc. in Dt. verpassen? 

Renner: „Der Gründer BLab Foundation in Europa, sie ist der europäische Teil dieses weltweiten Unter-
nehmernetzwerks des Benenfit Cooperations. Der sagt er glaubt, das wir sind das Einzige Unternehme ... 
entrepreneurial des Unternehmens....(unverständlich),weil er sag überall werden Probleme unternehme-
risch gelöst. Und unternehmerisch kann auch sein, im sozialen Bereich. Und ich glaube, was verpasst 
würde ist, die Suche nach intelligenten unternehmerischen Lösungen auf ne breite Basis zu stellen. Das 
Problem ist, es gibt viele Leute die Spaß dran haben - die ganze jüngere Generation... die sind sowie so 
alle so... Es gibt so viele Startup Unternehme, die gegründet werden. Es sind ganz, ganz viele dabei, die 
sagen „oh, ich fänd’s spannend irgend ne Lösung zu suchen, für ein soziales Problem“ Nur wenn die 
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Finanzierung davon abhängt, dass man zufällig per privaten Kontakten hochvermögende Personen findet, 
der sagt „ich nimm dich an die Hand und finanzier dich“... Darauf kann man nicht bauen. Es gibt also 
keinen zuverlässigen finanziellen Rahmen, wo man weiß, wenn ich das und das erreiche dann kann ich 
mich über diesen und jenen Kanal finanzieren. Sondern es ist eigentlich, wenn man sich anschaut, wie 
haben sich erfolgreich Sozialunternehmer sich finanziert: So lang man zwischen Null und 50 Tausend 
Euro braucht, brauche ich Familiy and Friends oder vielleicht gibt es irgendwo nen Wettbewerb wo man 
10 Tausend Euro gewinnt oder ein Stipendium bei so einem Incubator, der dann auch noch 10 bis 20 
Tausend Euro ...(unverständlich). Die allererste Phase ist ok. Die zweite Phase ist dann quasi nicht exis-
tent. Und in der zweiten Phase sind die erfolgreich, die einen persönlichen Kontakt verfügen, die übers 
Geld verfügen. Die hochvermögenden Berliner Serealentrepreneurs. Die in Tausend Sachen investieren, 
die sagen „an Dich glaube ich, das mach ich“. Aber da gibt’s keinen systematischen Markt. Und deswe-
gen, wer würde anfangen was zu machen, wenn er weiß an der zweiten Stelle brauch ich Glück, um mit-
tels Zufall in der richtigen, sag ich mal, Oberholz sitzt und der zufällig rein kommt und sagt wow ja die 
Idee find ich gut. Es gibt bestimmt mehr Sachen, um sich vorzustellen und bekannter über Socialmedia zu 
werden und das Umfeld wird schon besser aber es bleibt ein sehr unberechenbarer Prozess. Und ich denke 
ein Mechanismus, wenn man jetzt... Zum Beispiel Socialstockexchange ist auch erst fünf Schritte weiter 
aber ich denke wenn der Staat mutiger wäre und sagt jemand der das und das erreicht oder das und das als 
Impact umsetzen kann, der kriegt von uns nen irgend ne Art von Sicherheit, mit dem er dann zu Investo-
ren gehen kann und sagt hier, das Risiko liegt nicht alleine bei dir sondern ich hab mich qualifiziert und 
auch als Qualitätssiegel kriege ich von der Bundesregierung so zu sagen ein ...(unverständlich 46:18) in 
die Hand. Ich glaub, dass wäre schon nicht schlecht. Deswegen find ich’s so schade, dass es mit der KfW 
nicht geklappt hat. Ich glaub sie haben es eingestellt oder?“ 

Was ist in Deutschland anders als im globalen Impact Investing Markt?  

Renner: „Das auf der einen Seite die Investment Targets schwieriger sind und man wenn man Armut 
bekämpft ne riesen Auswahlmöglichkeiten hat. Und eben das Umfeld weniger ausgeprägt.“ 

Welche Übereinstimmung sehen sie? 

Renner: „Ich denk schon, dass weltweit der Trend zu Impact Investing geht. Also immer mehr Unterneh-
men positionieren sich auf dem Markt und wir haben auch gesellschaftliche Ziele. Deswegen blühen ja 
auch so Netzwerke wie B Corp, deswegen wollen die ganzen Leute jetzt mit Firmen arbeiten, die Gutes 
tun. Deswegen entwickelt sich der Impact Investing Sektor exponentiell. Und auch in Deutschland ist ja 
die Stimmung ganz stark .... das Ganze Umfeld ist weltweit das gleiche. Das da ein starker Auftrieb ist. 
Es ist so zu sagen nur das Deutschland eine langsame Entwicklung nimmt, die man kann sagen wirklich 
hälftig, hälftig, wo es einfach auch schwieriger ist in einem Land, wo die Problem, die wirklich dringend 
gelöst werden müssen Probleme sind die wirklich unternehmerisch schwierig zu lösen sind und das die 
Politik auch eher beobachtet als agiert. Sie sind eher ein Bremser als ein Beschleuniger.  

Es gibt keinen systematischen Prozess. Keiner würde einen Fonds entwickeln der investiert jetzt wirk-
lich... Es gibt keine Kriterien, die sagen, wenn du das und das erfüllst und diesen Impact nachweisen 
kannst, dann bekommst du ein 20 % First-Loss Investment von BMZ. Das gibt’s nicht. Es ist zufallsab-
hängig. Und deswegen ist es besser, der Staat gibt mehr Geld aus: das er sagt, wenn Du das und das 
machst, dann bekommst Du diese Summe. Damit schafft er Planungssicherheit. Die es momentan am 
Markt nicht gibt. Das hat er beim Energiegesetz geschafft. Dadurch spart er Steuern. Weil er kann ja die 
Kriterien so um definieren das soziale Probleme in Deutschland gelöst werden, die wenn sie nicht gelöst 
werden, krasse Folgekosten haben, für die der Staat aufkommen muss. Wenn die bildungsschwachen 
Gruppen nicht deutsch lernen und ne gute Schulbildung kriegen und wenn wir Flüchtlinge nicht integrie-
ren können. Wenn die ganzen... von denen man weiß diese Social Impact Bonds, die ja durch die Presse 
gehen, wo man sagt der Staat finanziert quasi Maßnahmen in der Regel aus dem NGO Sektor in England 
waren ja die ersten Integration von Arbeitslosen und von Leuten, die aus dem Gefängnis entlassen werden 
und die NGO zeigt dann dass die Rückfälligkeit geringer wird und die Jobchancen steigen, spart der Staat 
unheimlich viel Geld. Und das was der Staat spart wird so zu sagen heute ausgegeben. Bzw. weniger 
ausgegeben, weil’s ja die bessere Lösung ist und weil der Staat das Geld erst in zehn Jahren geplant hat 
und heut nicht, sucht er einen privaten Investor der dann so zusagen zwischen Deals macht. Und im Prin-
zip ist das was wir diskutieren das Gleiche, das der Staat sagt, wir haben hier ein Problem, wofür wir 
Steuergelder ausgeben und wir die Kriterien so definieren, das wir wissen, das wird uns künftig Kosten 
einsparen. Und dann kann der Staat auch ne Staatsanleihe rausgeben, dass dann der Privatsektor das Geld 
finanziert wenn es hinter her so zusagen Kosten einsparen wird. Ist ne win-win Geschichte. Die momen-
tan eigentlich verpasst wird. Wobei die Sommerstudie McKinsey 2016 nach meiner Wunschvorstellung 
für deutsche Sektoren mal durch zu rechnen welche Tradeoffs wirklich existieren tappt man ein bisschen 
im Dunkeln, weil das ist auch die Erklärung warum ich nachvollziehen kann, das die Bundesregierung 
sich abwartend verhält, weil sie nicht genau weiß konkret für welche Probleme, welche Lösungen, wie 



Anhang: Interviewtranskriptionen 78 

unterstützt werden müssten, um das Ganze griffig zu machen. Das ist im Bereich der Armutsbekämpfung 
einfach einfacher. Da kann man sagen, jeder der mehr als zwei Dollar am Tag mehr verdient, wo man 
einfach zählen kann, wie viel Menschen werden mit Strom oder Wasser versorgt, das ist einfach leichter 
als die sehr komplexen Themen wie wirkt sich das aus, wenn wir heute ein besseres Bildungssystem 
haben, weil die Wirkungen erst in zwanzig dreißig Jahren so wirklich raus kommen. Von daher muss ich 
die vorherige Kritik ein wenig zurücknehmen aber es zeigt die Problematik, in der wir zurzeit stecken.“ 
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