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In der klassischen Unternehmensfinanzierung werden die Begriffe Mezzaninkapital und
Hybridkapital oftmals synonym verwendet. In der Finanzierung von Sozialunternehmen
bezeichnet Hybridkapital jedoch spezifisch eine Kombination aus Eigen- oder Fremdkapital mit Spenden.
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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Das Ziel dieser Arbeit ist herauszuarbeiten, wie Sozialunternehmen ihre
Kapitalgeber managen sollten. Dafür wird die Frage beantwortet, wie Sozialunternehmen sich finanzieren. Dann werden Herausforderungen in der
Finanzierung von Sozialunternehmen geprüft und untersucht, wie sich
diese Probleme im Unternehmen und auf Systemebene lösen lassen.
Für diese Arbeit wurde zunächst eine umfangreiche Literaturrecherche
durchgeführt. Aus den Ergebnissen der Literaturarbeit werden Thesen aufgestellt, die im empirischen Teil anhand von Experteninterviews diskutiert
werden. Mithilfe dieser Diskussion werden die Thesen erweitert.
Ein Ergebnis der Arbeit ist, dass Mezzaninkapital sowohl für Sozialunternehmer als auch für Investoren das attraktivste Ausgestaltungsmerkmal
der Finanzierung zu sein scheint. Die Auswahl der Finanzierungsquelle ist
von der Regelmäßigkeit der Einkünfte durch Leistungsempfänger oder die
öffentliche Hand abhängig. Sozial motivierte Investoren scheinen für Sozialunternehmen die passendste Finanzierungsquelle zu sein. Eine Herausforderung in der Finanzierung von Sozialunternehmen sind Konflikte zwischen den Sozialunternehmen und ihren Kapitalgebern. Des Weiteren gibt
es verschiedene Konflikte zwischen den einzelnen Finanzierungsquellen,
wenn diese unterschiedliche Erwartungen an die soziale und finanzielle
Rendite stellen. Im Unternehmen lassen sich diese Konflikte vorrangig
durch eine gute und transparente Kommunikation mit den Kapitalgebern
und unter den Kapitalgebern mindern. Auf Systemebene scheint es vor allem nötig den Impact Investing-Markt in Deutschland auf Angebots- und
Nachfrageseite weiterzuentwickeln.
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Summary

Summary
The goal of this thesis is to show how social enterprises should manage
their capital providers. I will answer the question of how social enterprises
are financed. Then I will identify challenges in the financing of social enterprises and examine how these problems can be solved.
I conducted an extensive literature research. Its results are used to state
assumptions that are discussed in the empirical section via expert interviews. This discussion is used to review the assumptions.
A result is that mezzanine capital seems to be attractive both for social
entrepreneurs and investors. The choice of a financing source depends on
the regularity of capital inflows by beneficiaries or public authorities. Socially motivated investors seem to be the most fitting financing source for
social enterprises. A challenge in the financing of social enterprises are
conflicts between social entrepreneurs and their capital providers. Moreover, different conflicts exist between particular financing sources, if they
have different social and financial returns expectations. At the company
level, these conflicts can primarily be solved by open communication with
the capital providers. At the system level it seems to be especially important to develop the impact investing-market in Germany on the supply
and demand side.
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1. Einleitung

1. Einleitung
Social entrepreneurship, oder Sozialunternehmertum, erfährt insbesondere seit der Verleihung des Friedensnobelpreises an den Wirtschaftswissenschaftler und Sozialunternehmer Muhammad Yunus 2006 wachsendes
wissenschaftliches Interesse. Sozialunternehmertum ist ein weltweites
Phänomen, aber keine neue Entwicklung. Bereits im 19. Jahrhundert handelte beispielsweise Friedrich Wilhelm Raiffeisen sozialunternehmerisch,
indem er die genossenschaftliche Bewegung in Deutschland mitbegründete. Heute wird Sozialunternehmertum auch durch sinkende Budgets der
öffentlichen Hand und den demographischen Wandel als Möglichkeit zur
Vermeidung und Bekämpfung sozialer und ökologischer Probleme angesehen (vgl. Scheuerle et al. 2013, S. 7). Dabei ist die Finanzierung von
Sozialunternehmen ein besonders interessantes Forschungsfeld, da sie die
Grundlage jedes sozialunternehmerischen Handelns darstellt. Sozialunternehmen sind ein spannendes Phänomen, weil sie ein soziales oder ökologisches Problem mit unternehmerischen Mitteln lösen möchten (siehe 2.1).
Dadurch haben sie Zugriff auf Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung
und Finanzierungsquellen, die sich für Non-Profit-Organisationen und
kommerzielle Unternehmen in der Regel gegenseitig ausschließen. Außerdem entwickelt sich derzeit ein Impact Investing-Markt, an dem sozial motivierte Investoren wirkungsorientiert investieren.
Die Arbeit verfolgt durch ihren explorativen Charakter die Zielsetzung,
Thesen bezüglich der Finanzierung und des Kapitalgeber-Managements
von Sozialunternehmen aufzustellen, die im Rahmen weiterer Forschung
überprüft werden können. Diese Thesen sollten sich eng an der in 1.1 definierten Problemstellung orientieren. Die Arbeit befasst sich nicht mit Investitionen in rein kommerziell motivierte Unternehmen. Bei den betrachteten Finanzierungsquellen werden außerdem Akteure wie Wohlfahrtsverbände, Non-Profit-Organisationen, private Philanthropen, Business Angels, Pensionsfonds, Investmentfonds und Hedgefonds nicht detailliert behandelt, da sie bisher nur eine marginale Rolle zu spielen scheinen. Bei
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den betrachteten theoretischen Grundlagen wird sich auf die PrinzipalAgent-Theorie fokussiert und die Stewardship-Theorie sowie psychologische Theorien nicht genau behandelt, da die Prinzipal-Agent-Theorie im
Rahmen dieser Arbeit die besten Analysemöglichkeiten anbietet. Darüber
hinaus werden lediglich Konflikte zwischen Sozialunternehmern und Kapitalgebern und unter den Kapitalgebern als Herausforderungen behandelt,
da sie die größten Probleme einzuschließen scheinen. Dabei kann es durchaus weitere Hemmnisse in der Finanzierung von Sozialunternehmen geben, wie den Wettbewerb um Finanzierungsmittel mit traditionellen NonProfit-Organisationen oder kommerziellen Unternehmen, beispielsweise
im Bereich der Pflege. Außerdem sind die vorgestellten Lösungsansätze
nicht erschöpfend, sondern es werden diejenigen diskutiert, die in der Literatur und den in dieser Arbeit erhobenen empirischen Daten die größte
Rolle spielen. Soziale Investmentbanken als Idee werden beispielsweise
nicht näher besprochen.
1.1 Problemstellung
Die Arbeit befasst sich mit der grundlegenden Problemstellung, wie Sozialunternehmen ihre Kapitalgeber managen sollten. Dafür soll zunächst die
Frage beantwortet werden, wie Sozialunternehmen sich finanzieren, also
welche Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung sich für sie anbieten
und welche Finanzierungsquellen es für sie gibt. Daraufhin sollen Herausforderungen in der Finanzierung von Sozialunternehmen geprüft werden,
zu denen Konflikte zwischen den Sozialunternehmern und ihren Kapitalgebern und Konflikte zwischen den Kapitalgebern gehören. Dann soll untersucht werden, wie sich diese Probleme im Unternehmen und darüber
hinausgehend auf Systemebene lösen lassen.
Diese Forschungsfragen sind relevant, weil die Finanzierung von Sozialunternehmen in Deutschland ein noch nicht tief erforschtes Feld ist und
bisherige Erkenntnisse anhand dieser Forschungsfragen zusammengetragen und erweitert werden können. Durch empirische Forschung anhand
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von qualitativen Primärdaten können im Rahmen dieser Arbeit neue
Schlüsse gezogen werden.
1.2 Vorgehensweise
Für diese Arbeit wurde zunächst eine umfangreiche Literaturrecherche
nach aktueller sowie Grundlagenliteratur zur vorgestellten Problemstellung durchgeführt. In der Arbeit werden Studien aus den klassischen Wirtschaftswissenschaften mit der Non-Profit-Forschung und der aktuellen sozialunternehmerischen Forschung kombiniert. Der Stand der Forschung
wird mithilfe der Literatur zusammengetragen, Beziehungen aufgezeigt
und neue Zusammenhänge hergestellt. Aus den Ergebnissen der Literaturarbeit werden Thesen aufgestellt, die im empirischen Teil anhand von Experteninterviews diskutiert werden. Mithilfe dieser Diskussion werden die
Thesen erweitert.
Die Arbeit gliedert sich in fünf Hauptteile. Nach der Einleitung folgt eine
Übersicht über die Finanzierung und das Kapitalgeber-Management von
Sozialunternehmen in der Literatur. Zunächst wird dabei der Begriff „Sozialunternehmen“ definiert. Dann werden die verschiedenen Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung besprochen, die Sozialunternehmen offen stehen. Im nächsten Schritt werden die Finanzierungsquellen von Sozialunternehmen diskutiert. Nun wird das Kapitalgeber-Management von
Sozialunternehmen erläutert. Dafür wird die Prinzipal-Agent-Theorie herangezogen und auf Herausforderungen im Kapitalgeber-Management für
die Sozialunternehmen angewendet und Lösungsansätze entwickelt. Nach
einem Zwischenfazit, in dem die vorläufigen Thesen abgeleitet werden,
folgt im dritten Kapitel die Beschreibung der Methodik und der Durchführung des empirischen Teils. Daraufhin werden die vorläufigen Thesen mithilfe der durchgeführten Experteninterviews diskutiert und erweitert. Abschließend werden die Diskussionen kurz bewertet. Im fünften Kapitel
folgt das Fazit.
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2. Die Finanzierung und das Kapitalgeber-Management von Sozialunternehmen in der Literatur
Im folgenden Teil wird ein Literaturüberblick über die Finanzierung und
das Kapitalgeber-Management von Sozialunternehmen gegeben. Dabei ist
das Kapitel wie in 1.2 vorgestellt aufgebaut. Als erstes wird der Begriff
„Sozialunternehmen“ definiert.
2.1 Definition des Begriffs „Sozialunternehmen“
Bis heute gibt es keine klare Definition von Sozialunternehmen (vgl. Zahra
et al. 2009, S. 520). Klar ist lediglich, dass sie sich zwischen kommerziellen Unternehmen und NGOs bewegen. Der Unterschied zwischen kommerziellen Unternehmern2 und Sozialunternehmern liegt dabei mehr im
Wertversprechen des Unternehmens als in ihrer Motivation. Kommerzielle
Unternehmer werden wegen des hohen Risikos, das Unternehmertum mit
sich bringt, ebenfalls selten von der Aussicht auf finanziellen Gewinn motiviert. Sie möchten jedoch einen Markt bedienen, der sich ihr Produkt leisten kann und der darauf ausgelegt ist, Profit zu generieren. Sozialunternehmer bedienen einen Markt, der eine benachteiligte Zielgruppe hat und der
keinen Profit, sondern Wert in Form von gesellschaftlichen Veränderungen generieren soll. Sie möchten ein soziales oder ökologisches Problem
lösen (vgl. Martin und Osberg 2007, S. 34–35). Da Sozialunternehmen an
solchen Märkten arbeiten, zeichnen sie sich auch dadurch aus, dass ihre
Erfolgsmessung problematisch ist. Der Mehrwert vieler Produkte oder
Dienstleistungen, die von Sozialunternehmen angeboten werden, ist nicht
quantifizierbar (vgl. Zahra et al. 2009, S. 522). Die Abgrenzung von Sozialunternehmen von NGOs ist ebenfalls nicht trennscharf zu beschreiben.
Generell werden NGOs, die die wirtschaftlichen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten ignorieren, außerhalb des Bereichs des Sozialunternehmertums
gesehen (vgl. Zahra et al. 2009, S. 521). Dies äußert sich zum Beispiel
darin, dass die Manager von NGOs eher spendenfinanzierte Aktivitäten

2

Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. Dies gilt aus Gründen der
Anonymität ausdrücklich auch für die im empirischen Teil befragten Experten.
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bevorzugen und marktliche Einkommensströme meiden, während diese
bei Sozialunternehmen erwünscht sind (vgl. Breidenbach 2011, S. 303).
Definierende Elemente einer „unternehmerischen“ Persönlichkeit sind
nach moderne Theorien zu Unternehmertum (z.B. von Say, Schumpeter,
Drucker, Stevenson) außerdem Innovation und Einfallsreichtum (vgl.
Dees 1998, S. 2–3).
Sozialunternehmen können nicht kostendeckend, kostendeckend oder
mehr als kostendeckend arbeiten (vgl. Yunus 2008, S. 40). Das heißt, dass
sie reine Non-Profit-, reine For-Profit- oder hybride Organisationen sein
können. Sie produzieren eine soziale und in den meisten Fällen auch eine
finanzielle Rendite und schütten diese teilweise aus (vgl. Breidenbach
2011, S. 301–302). Soziale Rendite beschreibt die positiven Auswirkungen einer Investition auf das Sozialwesen oder die Umwelt (vgl. AlbergSeberich und Wolf 2011, S. 290–291). In der Literatur wird umfassend
diskutiert, wie sich soziale und ökonomische Ziele in Sozialunternehmen
zueinander verhalten. Einige Wissenschaftler sprechen von einer double
bottom line, was bedeutet, dass Sozialunternehmen ökonomische und soziale Ziele auf der gleichen Ebene sehen. Andere legen den Fokus rein auf
die Schaffung von sozialen Wohlstand (vgl. Zahra et al. 2009, S. 520–
522).
In dieser Arbeit wird ein Sozialunternehmen zusammenfassend wie folgt
definiert: Sozialunternehmen können Non-Profit-, For-Profit- oder hybride Organisationen sein, die ein soziales oder ökologisches Problem auf
unternehmerische Art lösen möchten.

Seite 7

2.2 Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung von Sozialunternehmen

2.2 Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung von Sozialunternehmen
In diesem Kapitel werden die verschiedenen Ausgestaltungsmerkmale der
Finanzierung für Sozialunternehmen beschrieben. Sozialunternehmen haben Zugriff auf eine weite Bandbreite an Finanzierungsinstrumenten. So
sind Spenden bei Non-Profit-Organisationen üblich, stehen aber auch Sozialunternehmen zur Verfügung. Eigen-, Fremd- und Mezzaninkapital sind
auf der anderen Seite typisch für kommerzielle Unternehmen, stehen aber
auch Sozialunternehmen offen. Außerdem kombiniert Hybridkapital Elemente des Eigen- oder Fremdkapitals mit Spenden (vgl. Spiess-Knafl und
Jansen 2013, S. 16).
2.2.1 Eigenkapital
Eigenkapital ist nachranging und permanent, das heißt es wird ohne Rückzahlungsanspruch vergeben. Der Investor kann sich nur aus dem Unternehmen zurückziehen, indem er seinen Anteil an einen anderen Investor
übergibt. Der Investor trägt bei dieser Form der Finanzierung das höchste
Risiko (vgl. Achleitner et al. 2011b, S. 280). Im Gegenzug für das Risiko
erhält er einen Anteil am Unternehmen. Dadurch hat er eine gewisse Kontrolle über das Unternehmen, da er Miteigentümer wird und in der Regel
Stimmrechte erhält. Diese werden in den vertraglichen Vereinbarungen
geregelt und sind von der Rechtsform des Unternehmens sowie der Höhe
der Anteile abhängig (vgl. Spiess-Knafl 2012, S. 76). Normalerweise verlangen Investoren als Gegenleistung zur Überlassung des Eigenkapitals
eine Beteiligung an zukünftigen Gewinnen.
Im Fall von Sozialunternehmen wird der Gewinn jedoch meistens nicht
ausgeschüttet, eine Vollausschüttung gibt es nie. Durch die Reinvestition
der Gewinne in das Sozialunternehmen entsteht dafür ein vermehrter sozialer Gewinn (vgl. Achleitner et al. 2011b, S. 280).
Eigenkapital hat den Vorteil, dass es unbegrenzt zur Verfügung steht. Mitspracherechte sind jedoch ein zentrales Thema. Für Unternehmer, die sich
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für eine Eigenkapitalfinanzierung entscheiden, verringert sich durch sie
der Einfluss auf ihr Unternehmen (vgl. Achleitner et al. 2011b, S. 280).
Klassische Eigenkapitalbeteiligungen an Sozialunternehmen sind selten,
weil die Ausschüttungen in der Regel geringer sein werden als bei profitorientierten Unternehmen und klassische Exit-Strategien schwierig zu realisieren sind, da sie die sozialen Ziele der Sozialunternehmer untergraben
können (vgl. Bank of England (Hg.) 2003, S. 47–49).
2.2.2 Fremdkapital
Im Gegensatz zum Eigenkapital steht Fremdkapital zeitlich begrenzt zur
Verfügung, in der Regel zwischen drei und sieben Jahren (vgl. Achleitner
et al. 2011a, S. 10). Gegenüber Eigenkapital ist Fremdkapital im Falle einer Insolvenz vorrangig. Fremdkapitalgeber haben keine Mitspracherechte
und werden nicht am unternehmerischen Erfolg beteiligt, sondern erhalten
Zinszahlungen (vgl. Achleitner et al. 2011b, S. 281). Diese werden vertraglich festgelegt und die Sicherheiten bestimmt, auf die der Fremdkapitalgeber bei Zahlungsausfall zurückgreifen kann (vgl. Grunow und Figgener 2006, S. 138–139). Das Risiko für Fremdkapitalgeber ist geringer als
das von Eigenkapitalgebern, weshalb die Renditeerwartungen von Fremdkapitalgebern in der Regel niedriger sind.
Für Sozialunternehmer gibt es verschiedene zinsvergünstigte oder gar
zinsfreie Instrumente (vgl. Achleitner et al. 2011b, S. 281). Der Zins liegt
somit zwischen 0% und marktüblichen Raten (vgl. Spiess-Knafl und Achleitner 2012, S. 164). Diese Zinszahlungen können regelmäßig erfolgen,
sehen aber im Fall von Sozialunternehmen oftmals eine besonders lange
Zeit bis zur ersten Tilgung bis hin zur Endfälligkeit vor (vgl. Kuhlemann
2011, S. 265).
Für den Unternehmer bedeutet Fremdkapital, dass sein Einfluss auf das
Unternehmen nicht vermindert wird und das Kapital sehr flexibel eingesetzt werden kann. Allerdings setzen marktübliche Zinszahlungen ein risikoarmes Geschäftsmodell sowie vorhersehbare Cashflows voraus, was

Seite 9

2.2 Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung von Sozialunternehmen

nicht jedes Sozialunternehmen leisten kann. Bei Zahlungsverzug hat der
Fremdkapitalgeber weitreichende Rechte (vgl. Spiess-Knafl und Jansen
2014, S. 70). Mögliche Liquiditätsengpässe werden im vereinbarten Zahlungsstrom nicht berücksichtigt, was im Extremfall zum Zusammenbruch
des Unternehmens führen kann (vgl. Grunow und Figgener 2006, S. 188–
189). Zinsvergünstigte, zinsfreie oder endfällige Kredite sind für Sozialunternehmen also eine gute Finanzierungsmöglichkeit.
2.2.3 Mezzaninkapital
Mezzaninkapital ist eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapital. Ähnlich dem Eigenkapital wird es in der Regel nachrangig behandelt (vgl.
Kuhlemann 2011, S. 266). Ans Fremdkapital angelehnt steht es zeitlich
begrenzt zur Verfügung und muss zum Ende der Laufzeit zurückgezahlt
werden. Alternativ ist eine Umwandlung in Eigenkapital möglich (vgl.
Achleitner et al. 2011b, S. 282; Achleitner et al. 2011a, S. 11). Allerdings
ist die Laufzeit meist länger als bei Fremdkapital (vgl. Unser 2007, S. 100).
Mezzaninkapital beinhaltet in der Regel festgelegte Zinsen sowie einen
leistungsabhängigen Teil. Im Falle von finanziellem Erfolg wird der Investor somit an den Profiten beteiligt, was als equity kicker bezeichnet wird
(vgl. Spiess-Knafl 2012, S. 79; Spiess-Knafl und Jansen 2014, S. 71). Eine
zweite Möglichkeit ist eine gewinnabhängige Zinskomponente, bei der der
Zinssatz proportional zur Gewinnentwicklung steigt (vgl. Spiess-Knafl
2012, S. 80).
Die Spezifika für Sozialunternehmen, die in 2.2.1 und 2.2.2 genannt wurden, wie eine niedrigere Gewinnausschüttung oder zinsvergünstigte Elemente, können auch auf Mezzaninkapital zutreffen.
Mezzaninkapital kann sehr flexibel ausgestaltet werden, was es für Sozialunternehmen grundlegend interessant macht. Für Unternehmer bedeutet
Mezzaninkapital, dass ihr Einfluss auf das Unternehmen nicht unbedingt
verändert wird. Allerdings sind sie der Rückzahlung des Kapitals verpflichtet (vgl. Achleitner et al. 2011a, S. 10). Somit werden vorhersehbare
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Cashflows und ein risikoarmes Geschäftsmodell benötigt (vgl. SpiessKnafl und Jansen 2014, S. 71). Außerdem kann eine Umsatzbeteiligung
des Investors unter Umständen nicht im Sinne des Unternehmers sein (vgl.
Spiess-Knafl und Jansen 2013, S. 17).
2.2.4 Spenden
Spenden sind die gängige Form der Finanzierung im sozialen Sektor und
können monetär und nicht-monetär (z.B. in Form von Freiwilligenarbeit)
bereitgestellt werden (vgl. Achleitner et al. 2011b, S. 282; Spiess-Knafl
2012, S. 80). Sie sind mit keiner Rückzahlungspflicht verbunden. Allerdings sind sie oftmals zweckgebunden und deshalb nicht sehr flexibel.
Spenden haben insofern eine begrenzte Laufzeit, dass sie oftmals innerhalb eines bestimmten Zeitraumes verbraucht werden müssen. Mit ihnen
sind keine Kontroll- oder Stimmrechte verbunden. Im Falle von regelmäßigen Spenden ist es jedoch trotzdem wichtig, die Erwartungen der Spender zu erfüllen, damit die Spenden nicht ausgesetzt werden. Im Insolvenzfall muss das Kapital aus Spenden einer anderen sozial tätigen Organisation zur Verfügung gestellt werden.
Damit Spenden effektiv eingeworben werden können, ist die Freistellungsbescheinigung der Steuerbehörde, die den Spendern eine steuerliche Absetzbarkeit der Spende garantiert, für Sozialunternehmen sehr wichtig
(vgl. Spiess-Knafl 2012, S. 80–82).
Für den Sozialunternehmer gehen mit der Spendenfinanzierung hohe und
nicht gut planbare Fundraising-Kosten einher (vgl. Spiess-Knafl 2012, S.
80). Durch die Zweckbindung beziehungsweise den Fokus auf Projektfinanzierung eignen sich Spenden nicht um Kosten der Organisationsentwicklung zu decken (vgl. Achleitner et al. 2011b, S. 282). Schließlich ist
die Spendenfinanzierung für Sozialunternehmen teilweise nötig und hilfreich, Spenden können jedoch nicht als das für Sozialunternehmen ideale
Ausgestaltungsmerkmal der Finanzierung angesehen werden.
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2.2.5 Hybridkapital
Hybridkapital beschreibt im Kontext von Sozialunternehmen spezielle Finanzierungsinstrumente, die Spenden mit Eigen- und Fremdkapital kombinieren. Es zeichnet sich durch eine lange Laufzeit und individuell zu vereinbarende Rückzahlungen aus (vgl. Achleitner et al. 2011a, S. 11).
Zu den Finanzierungsinstrumenten gehören rückzahlbare Spenden, wandelbare Darlehen, wandelbare Spenden und Umsatzbeteiligungsmodelle.
Rückzahlbare Spenden sind Kapital, das nur im Falle einer positiven Entwicklung des Unternehmens zurückgezahlt wird. Bleibt der Erfolg aus,
werden sie in klassische Spenden umgewandelt. Die steuerliche Handhabung dieses Instruments ist jedoch kompliziert. Im Fall von wandelbaren
Darlehen wird die Rückzahlverpflichtung beim Erreichen besonderer Meilensteine erlassen. Wandelbare Spenden sind Spenden, die bei positiver
Entwicklung des Unternehmens in Eigenkapital umgewandelt werden.
Dieses Konzept wird beispielsweise in Mikrofinanzinstitutionen angewandt. Allerdings sind auch hier die steuerlichen Aspekte im Einzelfall zu
klären. Dies trifft auch auf Umsatzbeteiligungsmodelle zu. Sie sind rückzahlbar und nicht verzinst. Mit ihnen finanziert ein Kapitalgeber bestimmte Projekte oder auch das gesamte Unternehmen und wird am Umsatz beteiligt (vgl. Spiess-Knafl 2012, S. 82–84).
Sozialunternehmer erhalten mit Hybridkapital somit recht günstige Finanzierung mit hoher Flexibilität und ohne Kontrollverlust (vgl. Spiess-Knafl
und Jansen 2014, S. 71). Als Nachteil ist jedoch festzuhalten, dass Hybridkapital noch sehr selten und nicht ausgereift zu sein scheint.
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2.3 Finanzierungsquellen von Sozialunternehmen
Sozialunternehmen haben Zugriff auf viele verschiedene Finanzierungsquellen. Auf der Seite der Innenfinanzierung stehen die Leistungsempfänger sowie die öffentliche Hand. Die öffentliche Hand wird in dieser Arbeit
in Bezug zu den Leistungsempfängern gesetzt, da sie die Sozialunternehmen stellvertretend für die Leistungsempfänger finanziert (vgl. Achleitner
et al. 2011b, S. 272).
Finanzierungsquellen der Außenfinanzierung lassen sich in drei Gruppen
aufteilen: Philanthropen, sozial motivierte Investoren und kommerziell
motivierte Investoren. Organisationen können entweder sozial oder kommerziell motiviert sein. Sozialunternehmen gehören zu den sozial motivierten Organisationen. BCG (vgl. Brown und Swersky 2012, S. 24–25)
hat davon ausgehend eine Matrix entwickelt, die die fünf Arten der Finanzierung beschreibt (Abbildung 1). Typ 1 sind Spenden von Philanthropen
an sozial motivierte Organisationen. Typ 2 ist die direkteste Art des sozialen Investments, da sozial motivierte Investoren in sozial motivierte Organisationen investieren. Typ 3 wird in der Regel nicht als soziales Investment bezeichnet, da sozial motivierte Investoren normalerweise nicht bereit sind in kommerziell motivierte Organisationen zu investieren. Aus diesem Grund wird es in dieser Arbeit nicht weiter besprochen. Typ 4 umfasst
beispielsweise Kredite, die von kommerziell motivierten Investoren (z.B.
Banken) an sozial motivierte Organisationen vergeben werden. Typ 5 ist
ausschließlich kommerzielles Investment und wird in dieser Arbeit nicht

Art des Investments

behandelt.
Kommerziell motiviert

4

5

Sozial motiviert

2

3

Philanthropen

1
Sozial motiviert

Kommerziell motiviert

Art der Organisation
Abbildung 1 - Die fünf Arten der Finanzierung, Brown und Swersky 2012, S. 24
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Wie bereits in 2.1 beschrieben, verfolgt ein Sozialunternehmen eine soziale und eine finanzielle Rendite. Diese beiden Renditen stehen miteinander
in einer Trade Off-Beziehung, da die soziale Rendite positive externe Effekte generiert und so die finanzielle Rendite vermindert. Die drei beschriebenen Arten an Kapitalgebern, die für Sozialunternehmen zur Verfügung stehen, wägen bei ihren Investitionsentscheidungen ebenfalls zwischen den beiden Dimensionen ab, wie Abbildung 2 zeigt.

Abbildung 2 - Soziale und finanzielle Rendite in Trade Off-Beziehung, SpiessKnafl und Achleitner 2012, S. 160

Die Renditekurve, auf der sich das Sozialunternehmen positioniert, zeigt
den Trade Off aus seiner Perspektive, die Präferenzkurven die Vorlieben
der Kapitalgeber. So sind Philanthropen in der Regel bereit, auf finanzielle
Rendite komplett zu verzichten, sozial motivierte Investoren verfolgen die
double bottom line und kommerziell motivierte Investoren bevorzugen
Modelle, die die finanzielle Rendite maximieren. Die Kurven der Investoren sind im Vergleich zu den Philanthropen steil, da die Aufgabe einer
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Einheit finanzielle Rendite einen großen Zugewinn an sozialer Rendite bedeuten muss. Philanthropen sind wiederum für eine Einheit soziale Rendite bereit, große Einbußen bei der finanziellen Rendite zu akzeptieren
(vgl. Spiess-Knafl und Achleitner 2012, S. 160).
2.3.1 Leistungsempfänger und öffentliche Hand
Leistungsempfänger sind eine Finanzierungsquelle von Sozialunternehmen, bei denen Markteinkünfte eine Rolle spielen. So kann die Zielgruppe
eines Sozialunternehmens wichtig sein, wenn sie für Produkte oder Dienstleistungen bezahlt. Dies kann sie auch in Form von Mitgliedsbeiträgen tun.
Zu den Leistungsempfängern können auch Franchisenehmer gehören (vgl.
Brooks 2009, S. 88–89; Scheuerle et al. 2013, S. 71).

Zielgruppe
Bei der Finanzierung durch die Zielgruppe entsteht durch die Erbringung
einer Dienstleistung oder den Verkauf eines Produkts eine Forderung. Dabei kann der Preis je nach Kundengruppe differieren, um jedes Mitglied
der Zielgruppe bedienen zu können (vgl. Spiess-Knafl und Jansen 2014,
S. 73–74). Die Zielgruppe muss dabei nicht die direkte Anspruchsgruppe
sein, sondern kann auch Dritte einschließen, wie beispielsweise Unternehmen, die von Fortbildungen ihrer Mitarbeiter profitieren (vgl. Spiess-Knafl
2012, S. 46).
Der klare Vorteil dieser Finanzierungsquelle ist, dass keine Beschränkungen in der Nutzung dieses Kapitals bestehen (vgl. Spiess-Knafl und Jansen
2014, S. 73–74). In vielen Fällen werden in Sozialunternehmen jedoch
nicht alle Forderungen eingetrieben und auch das Zahlungsziel kann untypisch lang sein. Ein gutes Debitoren-Management ist deshalb für Sozialunternehmen besonders wichtig (vgl. Achleitner et al. 2011b, S. 273).
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Mitglieder
Mitglieder eines Sozialunternehmens können eine politisch relevante Basis für die Durchsetzung der Interessen des Unternehmens sein. Darüber
hinaus können Mitgliederbeiträge so genannte Klubgüter finanzieren, die
eine sehr klar definierte Zielgruppe haben, wie zum Beispiel Selbsthilfegruppen (vgl. Spiess-Knafl und Jansen 2013, S. 18). Außerdem gibt es Sozialunternehmen, die Mitgliedsbeiträge von der Anspruchsgruppe selbst
sowie von Fördermitgliedern erheben und davon Dienste für die ganze Gesellschaft anbieten (vgl. Brooks 2009, S. 93).
Mitgliedsbeiträge sind attraktiv für Sozialunternehmen, da sie durch sie
Paketpreise festlegen und so ihre Verwaltungs- und Transaktionskosten
verringern können. Außerdem ermöglichen sie es das Verhalten der Mitglieder zu beeinflussen: Eine regelmäßige Teilnahme an den Angeboten
des Sozialunternehmens ist bei der Finanzierung durch Mitgliedsbeiträge
wahrscheinlicher, als wenn jedes Mal einzeln abgerechnet wird (vgl.
Spiess-Knafl 2012, S. 70).

Franchisenehmer
Franchisenehmer können eine weitere Finanzierungsquelle sein, wenn das
Sozialunternehmen als Franchise-Modell operiert (vgl. Schmitz und
Scheuerle 2013, S. 112). Das bedeutet, dass der Franchisenehmer den
Franchisegeber für die Implementation dessen Geschäftskonzepts in seiner
Region bezahlt (vgl. Hackl 2011, S. 319). Wenn das Geschäftsmodell Einkommen generiert, wird eine Lizenzgebühr erhoben (normalerweise 410% des Bruttoumsatzes), in anderen Fällen meistens Pauschalen (vgl.
Schöning 2007, S. 200).
Die großen Vorteile von Franchising sind, dass der Ressourcenbedarf im
Vergleich zur Skalierung durch eigene Filialen geringer ist, die Expansion
schneller geschehen kann, geprüfte Konzepte unterstützt werden und dass
durch gute Kommunikation zwischen Franchisegeber und Franchisenehmer das System bestmöglich entwickelt werden kann. Allerdings ist die
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Kontrollmöglichkeit des Sozialunternehmers bei einem Franchise-System
geringer als bei einem Filialnetz und die Auswahl von Franchisenehmern
ist oftmals mit einem hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden (vgl.
Hackl 2011, S. 321–322). Darüber hinaus eignet sich nicht jedes Geschäftsmodell für ein Franchise-System. Die Prozesse sollten sich gut standardisieren lassen und es sollte eine verlässliche finanzielle Basis haben
(vgl. Schöning 2007, S. 196–197).

Öffentliche Hand
Die öffentliche Hand kann Projekte über einen festgelegten Zeitraum finanzieren, die im öffentlichen Interesse liegen. Diese Projektfinanzierung
(oftmals auch in der Form von Subventionen) ist allerdings in der Regel
nur als Anschubfinanzierung gedacht. Das Unternehmen muss als Basis
ein Konzept vorlegen, das Lösungsansätze für ein bestimmtes Problem
aufzeigt (vgl. Achleitner et al. 2011b, S. 272–273; Spiess-Knafl und Jansen 2014, S. 73). Im Gegenzug für diese Finanzierung werden umfassende
Nachweise erwartet. Dabei deckt die Finanzierung durch die öffentliche
Hand meistens nur einen geringen Anteil der Gemeinkosten (vgl. Scheuerle et al. 2013, S. 67). Zinsaufwendungen und Dividendenzahlungen werden ausgeschlossen (vgl. Achleitner et al. 2014, S. 91). Neben der Projektfinanzierung hat die öffentliche Hand die Möglichkeit, Zuschüsse zu gewähren und einen Markt für soziale Leistungen zu schaffen, indem sie
Leistungssätze festlegt oder Ausschreibungen vornimmt. Diese Sätze sind
in der Regel kostendeckend berechnet (vgl. Achleitner et al. 2011b, S.
272–273). Außerdem kann die öffentliche Hand Sozialunternehmen auch
über steuerliche Vorteile unterstützen (vgl. Brooks 2009, S. 113).
Der Vorteil bei der Finanzierung durch die öffentliche Hand liegt für Sozialunternehmen darin, dass sie stabil ist (vgl. Spiess-Knafl und Jansen
2014, S. 73). Probleme bei dieser Finanzierung gibt es durch den hohen
administrativen Aufwand und der geringen Flexibilität bei der Verwendung der Mittel, dem Vorfinanzierungsbedarf und zunehmend kleineren
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öffentlichen Budgets aufgrund der schlechten Haushaltslage vieler Kommunen (vgl. Scheuerle et al. 2013, S. 67–69). All dies führt dazu, dass öffentliche Mittel meistens als nicht genügend unternehmerisch angesehen
werden. Allerdings gibt es mittlerweile vermehrte Bestrebungen der Regierungen, Sozialunternehmen durch Initiativen wie social impact bonds
besser zu unterstützen (vgl. Spiess-Knafl und Jansen 2014, S. 73). Auf
social impact bonds wird in 2.4.3 eingegangen. Außerdem hat die staatliche KfW in Deutschland ein Förderprogramm für Sozialunternehmen, das
auf Eigenkapitalbeteiligungen beruht, aber auch Mezzaninkapital ermöglicht (vgl. Scheuerle et al. 2013, S. 72). Diese Förderung erfolgt stets mit
einem Partnerinvestor, dessen Beitrag die KfW bis zu einer Höhe von
200.000 Euro doppelt (vgl. KfW (Hg.) 2012, S. 1–2). Aus zwei der geführten Experteninterviews geht allerdings hervor, dass das Förderprogramm
zum Ende des Jahres 2014 ausgelaufen ist. Eine offizielle Stellungnahme
der KfW hierzu gibt es bislang nicht.
2.3.2 Philanthropen
Philanthropen verfolgen ausschließlich soziale Ziele und erwarten meist
keine Rückzahlung ihres Kapitals (vgl. Spiess-Knafl 2012, S. 48). Zu
ihnen gehören Stiftungen, private Spender, Crowdfunding-Plattformen
und Sponsoren. Sie stellen für die Sozialunternehmen Außenfinanzierung
bereit.

Stiftungen
Stiftungen kommen durch den Transfer von Vermögen an eine unabhängige Institution zustande, die das Vermögen einem bestimmten Zweck auf
Dauer widmet (vgl. Bischoff et al. 2013, S. 124–125). Stiftungen finanzieren Sozialunternehmen vor allem durch Spenden. Dafür erwarten sie, dass
die Sozialunternehmen die Leistung erbringen, die sie mit ihnen vor Beginn des Projektes vereinbart haben. Allerdings gibt es oftmals keine klaren Erfolgskriterien (vgl. Thümler und Bögelein 2012, S. 267–268). Finanzierung durch Stiftungen ist, ähnlich die der öffentlichen Hand, in der

Seite 18

2.3 Finanzierungsquellen von Sozialunternehmen

Regel auf zwei bis drei Jahre begrenzt und trägt nur kleine Teile der Gemeinkosten (vgl. Bischoff et al. 2013, S. 53–56). Stiftungsgelder eignen
sich somit vor allem für die Gründungsphase von Sozialunternehmen, bei
Non-Profit-Sozialunternehmen aber durchaus auch als eine dauerhafte Finanzierungsquelle (vgl. Scheuerle et al. 2013, S. 70).
Der Vorteil in der Stiftungsfinanzierung liegt für Sozialunternehmen darin, dass sie die Mittel nicht zurückzahlen müssen. Allerdings sind die Bewilligungszeiträume für die Finanzierung durch Stiftungen lang und die
Verwendung der Mittel oftmals nicht mit unternehmerischer Freiheit möglich. Diese Unstimmigkeiten hängen zum einen damit zusammen, dass
Stiftungen auf Non-Profit-Organisationen spezialisiert sind und Sozialunternehmen andere Bedürfnisse haben. Außerdem bewegen Stiftungen sich
bei der Förderung von Sozialunternehmen in einer rechtlichen Grauzone,
da diese sowohl als For-Profit- als auch Non-Profit-Akteure agieren (vgl.
Bischoff et al. 2013, S. 53–56). Letts et al. (1997) kritisieren, dass Stiftungen dazu tendieren Projekte zu finanzieren, sich aber nicht an der Skalierung der geförderten Organisation zu beteiligen. Stiftungen könnten Sozialunternehmer mit mehr als „lediglich“ Geld unterstützen und ähnlich
wie Venture Capital Gesellschaften Organisationsstrukturen aufbauen, die
langfristig in ihrem Sinne tätig sind.
Auf diese Kritik fußend wurden Venture Philanthropy Fonds gegründet.
Sie werden in 2.3.3 besprochen. Eine andere neue Entwicklung im Stiftungssektor ist zweckbezogenes Investieren (mission investing). Es erlaubt
Stiftungen ihr Vermögen für ihren Zweck anzulegen (vgl. Weber 2012, S.
15). Dabei wird mindestens der Kapitalerhalt angestrebt, es kann jedoch
auch eine marktübliche Rendite entstehen. Mission investing ist in jeder
Anlageklasse möglich. In Bezug auf Sozialunternehmen bieten sich als Eigenkapital Unternehmensbeteiligungen oder die Finanzierung der Immobilien der Unternehmen und als Fremdkapital Darlehen an. Als integrated
mission investing wird die Kombination von „traditioneller“ Stiftungsförderung und zweckbezogenem Investieren gesehen, die die Wirkung beider
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Instrumente zusätzlich verstärkt. Dies ist jedoch nicht sehr häufig. Program related investments erlauben privaten Stiftungen in den USA in risikoreichere Geldanlagen zu investieren, wenn deren Ziel ist, den Stiftungszweck zu fördern. Sie verlangen Kapitalerhalt, die finanzielle Rendite liegt
jedoch unterhalb marktüblicher Raten. Da das deutsche Stiftungswesen anders funktioniert als das amerikanische, ist ein Transfer dieser Ansätze
nach Deutschland jedoch nicht ohne weiteres möglich (vgl. Weber und
Schneeweiß 2012, S. 15-17, 21, 26).

Private Spender
Private Spender fördern Sozialunternehmen, wie der Begriff bereits impliziert, durch Spenden. Für sie erhalten sie einen privaten Nutzen, da ein
öffentliches Gut geschaffen werden kann, das der Spender schätzt, und unter Umständen ein gesteigertes soziales Ansehen (vgl. Spiess-Knafl und
Jansen 2014, S. 69). Außerdem können dem Spender steuerliche Vorteile
entstehen. Dafür erwarten sie in vielen Fällen eine Zweckbindung der
Spende (vgl. Pöllath 2007, S. 61). Oliveira et al. (2011) finden in ihrer
Studie „The giving type: Identifying donors“, dass Spendenbereitschaft
nicht mit demographischen Merkmalen oder dem Einkommen korreliert.
Allerdings gäbe es einen individuellen Faktor, der Spendenbereitschaft
ausdrückt. Menschen, die bereits für einen bestimmten Zweck spendeten,
würden eher für einen weiteren Zweck spenden als Menschen, die bisher
nichts spendeten. Dabei könnten sich die Zwecke durchaus unterscheiden.
Diese Erkenntnisse empfehlen Sozialunternehmen und anderen sozialen
Organisationen die Listen ihrer Spender gegenseitig auszutauschen, um
Fundraising-Kosten zu minimieren. Darüber hinaus regen Oliveira et al.
an, nicht ausschließlich wohlhabende Spender anzusprechen. Das Statistische Bundesamt stellt dahingegen durchaus Zusammenhänge zwischen
Einkommen und demographischen Merkmalen und den steuerlich geltend
gemachten Spenden fest. Nach seinen Informationen spenden Steuerpflichtige mit einem Einkommen von 100.000 Euro und mehr durch-
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schnittlich am meisten. Außerdem scheint die Spendenbereitschaft beispielsweise mit der Kinderanzahl zu steigen (vgl. Buschle 2008). Brooks
(2009, S. 104–105) beschreibt, die absolute Spendenmenge werde von Änderungen im Einkommen und Vermögen von Spendern beeinflusst, allerdings stiegen und fielen sie nicht proportional zum Einkommen. Das
würde bedeuten, dass Spenden langsamer wachsen als die gesamte Wirtschaft, aber auch, dass spendenabhängige Organisationen von Rezessionen
weniger betroffen sind als die gesamte Wirtschaft.
Vor- und Nachteile der Spendenfinanzierung wurden bereits in 2.2.4 beleuchtet. Eine recht neue Entwicklung, die Sozialunternehmen den Aufbau
einer Fundraising-Struktur erleichtern, sind Crowdfunding-Plattformen.

Crowdfunding-Plattformen
Beim Crowdfunding finanziert eine Gruppe ein bestimmtes Ziel oder Projekt durch viele kleine Beiträge. Auch Sozialunternehmer können ihr Anliegen auf einer Crowdfunding-Plattform einer großen Anzahl an potenziellen Spendern online präsentieren. Crowdfunding kann dabei equitybased, credit-based, donation-based oder reward-based sein. Beim equitybased Crowdfunding wird Eigenkapital gegeben und beim credit-based
Crowdfunding Fremdkapital, was auch als als peer-to-peer lending bezeichnet wird. Donation-based Crowdfunding soll zum Beispiel gemeinnützige Zwecke durch Spenden unterstützen und beim reward-based
crowdfunding werden den Investoren als Gegenleistung für die Spende ein
Produkt oder eine Dienstleistung angeboten (vgl. Kuti und Madarász 2014,
S. 355–356). Equity- und credit-based Crowdfunding kann also auch mit
einer finanziellen Renditeerwartung verbunden sein. In dieser Arbeit werden Crowdfunding-Plattformen dennoch zu den philanthropisch motivierten Investoren gezählt, da diese Formen für Sozialunternehmer tendenziell
eine größere Rolle spielen (vgl. Scheuerle et al. 2013, S. 70–71). Die Erwartungen von Kleinspendern, die über Crowdfunding Sozialunternehmen
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unterstützen, kann aufgrund der Vielzahl der Ausgestaltungsformen jedoch nicht eindeutig beschrieben werden.
Crowdfunding hat für Sozialunternehmer den großen Vorteil, dass Risikound Wachstumskapital einfacher beschafft werden kann als durch traditionelle Finanzierungsquellen und dass Fundraising-Kosten gesenkt werden
können (vgl. Breidenbach 2011, S. 303). Über Crowdfunding können zudem Vertrauensnetzwerke aufgebaut werden (vgl. Jansen 2013, S. 369).
Allerdings verlangen Crowdfunding-Plattformen von den Sozialunternehmern, dass eine Vielzahl an in der Regel hochsensiblen Informationen über
das Geschäftsmodell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden (vgl.
Schmitt und Doetsch 2013, S. 1452). Außerdem kann das Investorenmanagement durch die hohe Anzahl an Investoren mühsam und kostspielig
werden (vgl. Kuti und Madarász 2014, S. 359).

Sponsoren
Sponsoring kann im Rahmen der CSR-Strategie eines Unternehmens erfolgen und beschreibt Beiträge eines Unternehmens, für die das Unternehmen eine marketingwirksame Beziehung zum Sozialunternehmen erwartet. Dies kann auch im Rahmen von corporate partnerships erfolgen, bei
dem das Sozialunternehmen beispielsweise mit einem gewissen Produkt
des Sponsors assoziiert wird und einen Betrag pro verkaufter Einheit erhält
(vgl. Spiess-Knafl 2012, S. 70–71).
Dies hat für Sozialunternehmer den Vorteil, dass der Einkommensstrom
aus Sponsoringbeiträgen stabiler ist als einmalige Unternehmensspenden
(vgl. Brown und Swersky 2012, S. 20). Allerdings kann aus solch einer
Partnerschaft auch ein Risiko für das Sozialunternehmen entstehen, falls
das Partnerunternehmen nicht gemäß den Vorstellungen des Sozialunternehmens handelt (vgl. James und Young 2007, S. 103).
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2.3.3 Sozial motivierte Investoren
Sozial motivierte Investoren verzichten für eine gesteigerte soziale Rendite auf eine marktgerechte finanzielle Rendite (vgl. Spiess-Knafl 2012, S.
53). Die finanzielle Rendite für sozial motivierte Investoren liegt üblicherweise zwischen dem Kapitalerhalt und der marktüblichen Rendite. Die soziale Rendite wird durch die Messung der gesellschaftlichen Wirkung bestimmt (vgl. Weber 2012, S. 8). Als Investoren mit verminderter Renditeerwartung sind vor allem Venture Philanthropy oder Social Venture Capital Gesellschaften, Social Investment Fonds und Alternativbanken zu
nennen.

Venture Philanthropy- und Social Venture Capital Gesellschaften
Der Artikel „Virtous capital. What foundations can learn from venture
capitalists“ von Letts et al. (1997) wird in der Literatur als Grundlage der
Venture Philanthropy gesehen. Venture Philanthropy beschreibt die Idee,
die Ziele von Förderstiftungen mithilfe der Finanzierungsansätze von Venture Capital Gesellschaften zu erreichen. Eine Venture Philanthropy Gesellschaft ist dabei eine Investitionsstrategie und keine Rechtsform, sie
kann also beispielsweise auch als Stiftungen auftreten. Venture Philanthropy Gesellschaften finanzieren junge Unternehmen und zeichnen sich
durch stark auf das Unternehmen zugeschnittene Finanzierung, langjährige Beratung, Hilfe bei der Organisationsentwicklung und der Wirkungsmessung aus. Dabei erfolgt die Auswahl der zu fördernden Sozialunternehmen sehr selektiv. Die Finanzierung umfasst alle beschriebenen Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung. Die finanziellen Renditeerwartungen von Venture Philanthropy Gesellschaften können somit durchaus unterschiedlich sein, aber auch weniger als 0% betragen (vgl. Spiess-Knafl
2012, S. 89–91). Venture Philanthropy Gesellschaften erwarten von Sozialunternehmen, dass sie skalierbar sind und eine soziale Rendite erbringen.
Dafür müssen sie einen entscheidenden Bedarf decken können, eine deutliche Verbesserung gegenüber aktuellen Problemlösungsansätzen bieten
und ihre Wirkung messen können (vgl. Martin und John 2007, S. 42).
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Social Venture Capital Gesellschaften nutzen die gleichen Wege und Methoden wie Venture Philanthropy Gesellschaften und sind ihnen deshalb
in vielen Belangen sehr ähnlich. In der Literatur werden die Begriffe teilweise auch synonym verwendet (vgl. z.B. Achleitner et al. 2013a, S. 95).
Allerdings geben sie eher Eigen-, Fremd- und Mezzaninkapital als Spenden und Hybridkapital, da sie eine finanzielle Rendite erwarten, die mindestens 0% beträgt (vgl. Achleitner et al. 2011b, S. 277; Heister 2010, S.
87–88). Social VC Fonds werden von wenigen großen Kapitalgebern wie
vermögenden Privatpersonen, Stiftungen und einzelnen Investoren mit
Mitteln ausgestattet. Die Mindestanlage liegt ab etwa 100.000 bis 500.000
Euro (vgl. Weber 2012, S. 20; Petrick und Weber 2014, S. 6). Da diese
Abgrenzung nicht ganz eindeutig ist, wird auf Social VC-und Venture Philanthropy Gesellschaften im Folgenden unter „Venture Philanthropy“ als
Überbegriff verwiesen. In der weiteren Arbeit wird die Unterscheidung
dort gemacht, wo sie sinnvoll erscheint.
Für Sozialunternehmer liegt der Vorteil bei der Finanzierung durch Venture Philanthropy Gesellschaften darin, dass anders als bei traditionellen
Förderern aktiv in ihre Organisationsentwicklung investiert wird und dass
sie eine intensive Coaching-Beziehung zur Venture Philanthropy Gesellschaft aufbauen können. Allerdings bedeutet dies auch, dass das Sozialunternehmen einer fortwährenden Kontrolle durch den Kapitalgeber zustimmt und beispielsweise Arbeitsweisen und interne Kompetenzen verändern muss, was zu Interessenskonflikten führen kann. Zudem befindet
sich der Venture Philanthropy Markt in Deutschland und Kontinentaleuropa noch in der Anfangsphase. Eine Förderung durch eine solche Gesellschaft ist somit nicht ohne weiteres möglich. In den USA initiierte die Regierung bereits 2009 einen Fond, der im Sinne der Venture Philanthropy
handelt (vgl. Alberg-Seberich und Wolf 2011, S. 296–300). Die bekanntesten Venture Philanthropy Gesellschaften in Deutschland sind derweil
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Ashoka3 und BonVenture (vgl. Heister 2010, S. 81–82; 94-95). Im Januar
2014 ging die European Venture Philanthropy Association eine vierjährige
Partnerschaftsvereinbarung mit der Europäischen Kommission ein, um
den Zugang zu Venture Philanthropy und sozialen Investitionen zu verbessern (vgl. European Venture Philanthropy Association (Hg.) 2014). Die
weitere Entwicklung dieses Sektors in Europa ist deshalb von großem Interesse für Sozialunternehmer.

Social Investment Fonds
Social Investment Fonds stehen, anders als Social Venture Capital Fonds,
mehreren kleinen Anlegern zur Verfügung und können somit als Ergänzung zu Venture Philanthropy Gesellschaften genannt werden. Dabei wird
entweder ausschließlich oder als Ergänzung zu anderen Anleihen in Sozialunternehmen investiert (vgl. Achleitner et al. 2011b, S. 277). Sie erfüllen
den gleichen Zweck wie traditionelle Fondsgesellschaften und geben somit Eigen- und/oder Fremdkapital. Typische Branchen in welche Social
Investment Fonds investieren sind Mikrofinanzierung, Solarenergie und
Gesundheitspflege, da diese oftmals aus sozialen und finanziellen Gesichtspunkten attraktiv sind (vgl. Spiess-Knafl und Achleitner 2012, S.
169).
Der Vorteil in der Finanzierung durch Social Investment Fonds liegt darin,
dass sie weniger in das operative Geschäft der Sozialunternehmen eingreifen als es Venture Philanthropy Gesellschaften tun. Allerdings treten sie
oft lediglich als Finanzierungsintermediäre auf, indem sie in andere Fonds
investieren (vgl. Spiess-Knafl 2012, S. 92). Ein bekannter Social Investment Fond ist responsAbility aus der Schweiz. Eine ähnlich bedeutende

3

Ashoka ist eines der größten Netzwerke von Sozialunternehmern, das in 70 Ländern
aktiv ist, um gesellschaftlichen Wandel zur Lösung sozialer Probleme zu ermöglichen.
Ashoka bietet Sozialunternehmen Gründungsfinanzierung, professionelle Beratung sowie eine globale Plattform zur Vernetzung ihrer Ideen. Zentral in Ashokas Ansatz ist die
Auswahl und Förderung von sogenannten „Fellows“, die besonders innovative Sozialunternehmer sind (vgl. Ashoka (Hg.) 2015). Die Ashoka Deutschland gGmbH wurde 2003
gegründet (vgl. Ashoka Deutschland gGmbH (Hg.) 2015).
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Fondsgesellschaft in Deutschland gibt es bisher nicht (vgl. Weber 2012, S.
19; Spiess-Knafl und Achleitner 2012, S. 166).

Alternativbanken
Alternativbanken fokussieren sich auf die Vergabe von Eigen- und Fremdkapital im sozialen Sektor (vgl. Weber 2012, S. 19). Ihr Sparvermögen
investieren sie gezielt zu günstigen Konditionen in Projekte, durch die sie
die Schaffung eines ökologischen oder sozialen Mehrwerts erwarten. Dafür verzichten ihre Kapitalgeber auf einen Teil ihrer finanziellen Rendite.
Die größte Rolle spielt die Kreditfinanzierung. In Deutschland sind die
Umweltbank und die GLS Bank Beispiele für Alternativbanken (vgl. Achleitner et al. 2011b, S. 276). Insbesondere seit der Finanzkrise erleben Alternativbanken vermehrte Anfragen, da Anleger zunehmend darauf achten,
dass ihr Geld ethisch investiert wird (vgl. Breidenbach 2011, S. 307–308).
Die GLS Bank tut dies beispielsweise durch verstärkte Kreditvergabe in
Bereiche wie Ernährung, Bildung und Gesundheit (vgl. GLS Gemeinschaftsbank eG (Hg.) 2015).
Da Alternativbanken wie traditionelle Banken ihre Ausfallrate minimieren
müssen, eignet sich diese Finanzierungsquelle jedoch nur für Sozialunternehmen mit stabilen Cashflows oder ausreichenden Sicherheiten, was für
einige Sozialunternehmen einen Nachteil darstellen kann (vgl. SpiessKnafl und Achleitner 2012, S. 167). Dafür ist die Finanzierung durch Alternativbanken verlässlich.
2.3.4 Kommerziell motivierte Investoren
Kommerziell motivierte Investoren erwarten eine marktgerechte finanzielle Rendite und streben dabei nicht ausdrücklich eine soziale Rendite an
(vgl. Brown und Swersky 2012, S. 5, 25). Das heißt jedoch nicht, dass
diese Investoren keinen Wert auf soziale und ökologische Gesichtspunkte
legen (vgl. Spiess-Knafl 2012, S. 54). Für Sozialunternehmen spielen hier
vor allem Banken und Venture Capital Gesellschaften eine Rolle.
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Banken
Für traditionelle Banken ist in Bezug auf Sozialunternehmen in Deutschland das Kreditgeschäft am wichtigsten (vgl. Scheuerle et al. 2013, S. 72).
Eigenkapitalfinanzierung gibt es auch, stellt jedoch eher die Ausnahme
dar. Banken verlangen von Sozialunternehmen, dass sie planbare Cashflows haben (vgl. Achleitner et al. 2011b, S. 277–278). Außerdem nehmen
sie risikoadjustierte finanzielle Renditeerwartungen an, die die meisten Sozialunternehmen nicht erfüllen können. Allerdings gibt es einige Banken,
die im Rahmen ihrer CSR-Strategie in Sozialunternehmen investieren, beispielsweise die Deutsche Bank (vgl. Weber 2012, S. 16).
Aus der Finanzierung durch Banken kann für Sozialunternehmer das Problem entstehen, dass falls es zu einem Konflikt zwischen sozialer und finanzieller Rendite kommt, Banken eine Lösung zugunsten des Profits bevorzugen werden (vgl. Brown und Swersky 2012, S. 6). Zudem ist die Finanzierung durch Banken für Sozialunternehmen in der Praxis selten.
Ashoka ist deshalb bestrebt, Banken mehr an der Finanzierung von Sozialunternehmen zu beteiligen. Dies könne beispielsweise durch risk/credit
enhancement models geschehen, die eine aus der Mikrofinanzierung bekannte Idee auf Sozialunternehmen anwenden sollen. Anstatt viele kleine
Einheiten einzeln zu finanzieren, sollten diese gruppiert werden. Dadurch
könnten verschiedene Risiko/Rendite-Profile geschaffen werden, die unterschiedlichen Investoren angeboten werden könnten. Die Bonität der Investition würde damit erhöht. Eine andere Idee ist, mit der öffentlichen
Hand oder einer Stiftung eine Auszahlung zu vereinbaren, die an die Banken fließt, wenn ein vereinbartes soziales Ziel durch das Sozialunternehmen erreicht wird. Dieser Ansatz ist social impact bonds ähnlich, die in
2.4.3 besprochen werden. Das Ziel von Ashoka ist es somit, klare Risiko/Rendite-Abgrenzungen und planbaren Cashflows zu schaffen, die für
Banken interessant sein können (vgl. Wood 2008, S. 3–5).
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Venture Capital Gesellschaften
Venture Capital Gesellschaften investieren in sehr junge Unternehmen,
was mit verschiedenen Risiken einhergeht. Unternehmensrisiken beschreiben dabei alle finanziellen Risiken, die mit dem einzelnen Unternehmen,
in das investiert wird, einhergehen, Länderrisiken können durch bestimmte
politische oder gesamtwirtschaftliche Entwicklungen entstehen und Währungsrisiken gehen mit Veränderungen der Wechselkurse einher. Im Fall
von Sozialunternehmen kommen bestimmte rechtliche und rufschädigende Risiken hinzu. Sie entstehen vor allem, wenn Sozialunternehmen in
aufstrebenden Märkten tätig sind. In vielen Fällen ist Rechtssicherheit dort
nicht gegeben und es kann der Eindruck entstehen, die VC Gesellschaft
wolle Profit aus der Armut ziehen (vgl. O'Donohue et al. 2010, S. 66–71).
VC Gesellschaften finanzieren Sozialunternehmen durch Eigen- und
Fremdkapital. Sie zeichnen sich durch ihr diversifiziertes Risikomanagement, die genaue Ergebnismessung und die Nähe und Länge der Beziehung zu den Unternehmen, in die sie investieren, aus (vgl. Letts et al. 1997,
S. 37–41). VC Gesellschaften stellen deshalb hohe Anforderungen an das
Geschäftsmodell des jeweiligen Unternehmens. Ihre Renditeerwartungen
für Eigenkapital liegen dabei im Durchschnitt zwischen 15% und 19,9%
in Industrieländern und zwischen 12% und 14,9% in Entwicklungsländern.
Für Fremdkapitalinvestitionen erwarten sie 8% bis 11,9% in Industrie- und
0% bis 4,9% in Entwicklungsländern (vgl. O'Donohue et al. 2010, S. 31).
In der Praxis stellt Finanzierung durch VC Gesellschaften, insbesondere
wenn es um Eigenkapital geht, für Sozialunternehmen eine Ausnahme dar.
Allerdings versuchen mehr und mehr Sozialunternehmen durch Social VC
Gesellschaften und traditionelle VC Gesellschaften finanziert zu werden
(vgl. Achleitner et al. 2011b, S. 277–278).
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2.4 Das Kapitalgeber-Management von Sozialunternehmen
In 2.2 und 2.3 wurde gezeigt, dass die verschiedenen Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung und die möglichen Finanzierungsquellen einen großen Einfluss auf Sozialunternehmen haben. Dies liegt unter anderem an
den Erwartungen der Kapitalgeber sowie den Vor- und Nachteilen der Finanzierungsinstrumente und Einkommensströme.

Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung
Leistungsempfänger (Zielgruppe, Mitglieder, Franchisenehmer)

Leistungsabhängige Einkommensgenerierung

Öffentliche Hand

Regel- und Projektfinanzierung

Philanthropen

EK

FK

MK

Stiftungen

X

Private Spender

X

CrowdfundingPlattformen

X

X

Sozial motivierte Investoren

HK

X

Sponsoren

Kommerziell
motivierte
Investoren

SP

X

Venture Philanthropy Gesellschaften

X

X

Social Investment
Fonds

X

X

Alternativbanken

X

X

Banken

X

X

Venture
Capital
Gesellschaften

X

X

X

X

X

Tabelle 1 - Finanzierung von Sozialunternehmen nach Finanzierungsquelle und Ausgestaltungsmerkmalen, eigene Abbildung
EK= Eigenkapital, FK=Fremdkapital, MK=Mezzaninkapital, SP=Spenden, HK=Hybridkapital
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Tabelle 1 fasst die beiden Dimensionen zusammen und stellt noch einmal
zusammenfassend dar, welche Finanzierungsquelle welche Art von Finanzierungsinstrumenten zur Verfügung stellt. In 2.2.5 wurde gezeigt, dass
Hybridkapital eine gute Idee für Sozialunternehmen zu sein scheint, aber
bisher nur sehr selten eingesetzt wird. In 2.3.3 wurde außerdem deutlich,
dass der Impact Investing-Markt, sprich die sozial motivierten Investoren,
in Deutschland noch in der Anfangsphase steht. Sozialunternehmen bewegen sich heute also meist noch im Spannungsfeld zwischen Philanthropie
und kommerziell motivierten Investoren und es kommt stark auf das Geschäftsmodell des jeweiligen Sozialunternehmens an, welche Gruppe eher
in Frage kommt.
2.4.1 Die Prinzipal-Agent-Theorie als Grundlage des KapitalgeberManagements
Als theoretische Grundlage, um das Kapitalgeber-Management von Sozialunternehmen zu analysieren und Lösungsansätze zu finden, eignet sich
vorrangig die Prinzipal-Agent-Theorie. Selbstverständlich sind auch verhaltenswissenschaftliche und psychologische Theorien relevant, wenn
man sich mit dem Kapitalgeber-Management von Sozialunternehmen beschäftigt. Da es sich bei dieser Arbeit allerdings um eine wirtschaftswissenschaftliche Arbeit handelt, soll an dieser Stelle nicht weiter auf sie eingegangen werden.4 Eine andere Theorie, die die Prinzipal-Agent-Theorie
kritisiert und ergänzt, ist die Stewardship-Theorie5. Allerdings bietet diese
Theorie weniger klare Analyse-Tools als die Prinzipal-Agent-Theorie,
weshalb sie in dieser Arbeit nicht vertieft wird.

4

Ansatzpunkt ist beispielsweise die Annahme, dass der Mensch nur bedingt rational handelt (u.a. Simon 1957, Kahneman und Tversky 1979). Für eine kurze Übersicht von psychologischen Theorien, die für Sozialunternehmer, Venture Capitalists und Venture
Philanthropists im Auswahlprozess eine Rolle spielen, siehe Heister 2010, S. 117–120.
5

Der steward hat in dieser Theorie die gleichen Interessen wie seine Prinzipale, da er sich
im Zweifel zwischen eigener Nutzenmaximierung und kollektiver Nutzenmaximierung
für letzteres entscheidet. Die Stewardship-Theorie hat also das Potenzial, die Unternehmer oder Manager anders abzubilden als die Prinzipal-Agent-Theorie es tun würde (vgl.
Davis et al. 1997, S. 24–26).

Seite 30

2.4 Das Kapitalgeber-Management von Sozialunternehmen

Innerhalb des theoretischen Rahmens der Prinzipal-Agent-Theorie kann
der Sozialunternehmer als Agent und der Kapitalgeber als Prinzipal angesehen werden. Eine in der Literatur oftmals zitierte Definition der Prinzipal-Agent-Theorie, die gleichzeitig große Zustimmung findet, ist die von
Jensen und Meckling (1976, S. 308): „We define an agency relationship
as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage
another person (the agent) to perform some service on their behalf which
involves delegating some decision making authority to the agent.” Grundannahmen dieser Theorie sind, dass alle beteiligten Individuen rational
sind, ihren eigenen Nutzen maximieren möchten, diese Interessen miteinander im Konflikt stehen und dass der Agent einen gewissen Handlungsspielraum hat. Dies führt dazu, dass der Agent nicht immer im Interesse
des Prinzipals handelt. Der Prinzipal kann diese Abweichungen durch verschiedene Anreize minimieren, wobei Kosten entstehen. Diese Kosten
werden als Agency-Kosten bezeichnet und sie sind die Summe aus den
Ausgaben des Prinzipals, um den Agenten zu steuern und zu kontrollieren
(Monitoring-Kosten), den Ausgaben des Agenten um dem Prinzipal zu
versichern, dass er in seinem Interesse handelt (Signalisierungs-Kosten)
und dem residualen Verlust, der den Unterschied zwischen der maximalen
Wohlfahrt des Prinzipals und der vom Agenten generierten beschreibt.
Prinzipal-Agenten-Probleme existieren dabei in allen Arten von Organisationen. Wichtig ist, dass nicht das Unternehmen als Individuum im Sinne
der Theorie angesehen werden kann. Es gibt aber Individuen, die die Interessen des Unternehmens vertreten (Unternehmer oder Manager) und deren Interessen im Konflikt mit anderen stehen können. Das Verhalten des
Unternehmens ist im Endeffekt nichts anderes als ein rein marktlicher Prozess, der ein Gleichgewicht sucht (vgl. Jensen und Meckling 1976, S. 308–
311). Des Weiteren werden häufig die Annahmen getroffen, dass der Prinzipal weniger Informationen als der Agent habe (asymmetrische Information) (vgl. Caers et al. 2006, S. 26–27). So wisse der Agent mehr über sein
Unternehmen und der Prinzipal mehr über die Investitionsstrukturierung
(vgl. Achleitner et al. 2013b, S. 159). Außerdem wird in der Regel davon
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ausgegangen, dass der Agent eher risikoavers und der Prinzipal eher risikoneutral ist (vgl. Caers et al. 2006, S. 27).
Die Risiko- und Informationsproblematiken äußern sich in den Effekten
adverse selection, moral hazard und hold up. Adverse selection beschreibt,
dass es dem Prinzipal nicht möglich ist viele relevante Charakteristika des
Agenten zu kennen, bevor er den Vertrag unterzeichnet und er deshalb
möglicherweise eine falsche Auswahl trifft. Als moral hazard wird mögliches opportunistisches Verhalten des Agenten bezeichnet, was dazu
führt, dass der Prinzipal nie das tatsächliche Engagement des Agenten kennen wird (vgl. Caers et al. 2006, S. 26–27). Hold up ist das Verhalten des
Agenten, Lücken in unvollkommenen Verträgen systematisch für seinen
Vorteil auszunutzen (vgl. Goldberg 1976, S. 439–441). In der Literatur
wird eine Vielzahl von Lösungsansätzen für diese Probleme besprochen.
Hier sollen nun beispielhaft drei aufgezeigt werden: In der Theorie lässt
sich adverse selection zum Beispiel durch einen aufwändigen Auswahlprozess vermeiden, da Informationsasymmetrien so abgebaut werden
könnten (vgl. Heister 2010, S. 110–111). Moral hazard soll beispielsweise
so vermieden werden, dass der Prinzipal nicht das Engagement des Agenten bezahlt (in der Form von festen Sätzen), sondern die Ergebnisse entsprechend entlohnt (vgl. Caers et al. 2006, S. 27–28). Hold up lässt sich
auch in der Theorie nur schwierig lösen. Die einzige Möglichkeit scheint,
dass der Prinzipal den Agenten vollständig übernimmt. Allerdings kann
das Problem zum Beispiel durch eine gute Pflege der Beziehung zwischen
den Parteien vermindert werden (vgl. Duffner 2003, S. 52).
Die Prinzipal-Agenten-Theorie wird dafür kritisiert, dass sie ungleiche Interessen annimmt und der Agent somit bei gleichen Interessen automatisch
die des Prinzipals maximieren müsste. Allerdings gibt es auch bei ähnlichen Interessen Konfliktpotenziale zwischen Agenten und Prinzipalen.
Darüber hinaus ist es fraglich, ob sich die Theorie gut auf Unternehmer
anwenden lässt. Unternehmer werden in der Regel ein großes Interesse an
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dem Unternehmen behalten, auch wenn ein externer Kapitalgeber dazukommt und sind so selbst gewissermaßen Prinzipale. Verhielten sie sich in
einer Weise, die dem Prinzipal schadete, schadeten sie sich selbst (vgl.
Arthurs und Busenitz 2003, S. 153).
2.4.2 Herausforderungen im Kapitalgeber-Management von Sozialunternehmen
Die Vielzahl an Finanzierungsquellen und Ausgestaltungsmerkmalen der
Finanzierung, die Sozialunternehmen offen stehen, stellen sie vor eine
Reihe an Herausforderungen. Durch die in 2.3 besprochenen Erwartungen
der jeweiligen Finanzierungsquellen, die durchaus unterschiedlich sein
können, sind Konflikte zwischen den Sozialunternehmen und den Kapitalgebern, aber auch zwischen verschiedenen Kapitalgebern denkbar. In diesem Kapitel werden diese Konfliktpotenziale und die dahinterliegenden
Gründe näher beleuchtet.

Konflikte zwischen den Sozialunternehmen und den Kapitalgebern
Mögliche Konflikte zwischen den Sozialunternehmern und den Kapitalgebern hängen stark mit denen in 2.2 besprochenen Vor- und Nachteilen der
jeweiligen Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung und den in 2.3 genannten Erwartungen der Kapitalgeber zusammen. Die vorgestellten Zielund Wertvorstellungen können unterschiedlich sein. Außerdem wird von
Sozialunternehmen oftmals eine umfassende Wirkungsmessung erwartet
und Mittel sind teilweise nicht flexibel einsetzbar. Darüber hinaus wird in
diesem Abschnitt die Problematik hoher Transaktionskosten besprochen.
Der klassische Konflikt, den man zwischen Sozialunternehmer und Investor erwartet, ist der zwischen shareholder value und stakeholder value.
Wie bereits gezeigt wurde, gibt es jedoch durchaus eine Reihe an Kapitalgebern, die entweder keine oder verringerte finanzielle Renditeerwartungen an die Sozialunternehmen stellen. Es ist allerdings überaus wichtig,
dass die Sozialunternehmer und die Kapitalgeber sich auf gewisse Werte
und ihre Ziele einigen, damit die Finanzierung erfolgreich sein kann (vgl.
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Achleitner et al. 2011a, S. 12). Sozialunternehmern ist dieser „persönliche
Fit“ in der Regel besonders wichtig. Traditionellen Kapitalmärkten stehen
sie tendenziell kritisch gegenüber. Sie erwarten von ihren Kapitalgebern
meist eine große Identifikation mit der Idee und möchten wissen, woher
das investierte Geld kommt (vgl. Kuhlemann 2011, S. 259–260). Ungleiche Wertvorstellungen können sich beispielsweise auch so äußern, dass
dem Sozialunternehmer mehr an einer konfliktfreien Arbeitsatmosphäre
liegt, während der Kapitalgeber vor allem auf die Effizienz der Organisation achtet (vgl. Heister 2010, S. 112).
Ein zentrales Problem sind außerdem Schwierigkeiten in der Bewertung
von Sozialunternehmen. Ein Investor wird ein Unternehmen nur unterstützen, wenn die Erreichung der vertraglich vereinbarten Ziele gemessen
wird, da eine Investition in ein Sozialunternehmen insgesamt ein höheres
Risiko darstellt als in ein herkömmliches Unternehmen. Dies ist unter anderem auf die große Anzahl innovativer und dadurch kaum überprüfter
Geschäftsmodelle, Schwierigkeiten bei der Skalierung und den Wettbewerb mit staatlichen oder staatlich geförderten Dienstleistern zurückzuführen (vgl. Kuhlemann 2011, S. 263–265). Sozialunternehmerische Geschäftsmodelle sind vergleichsweise unsicher, da sie sowohl finanzielle als
auch soziale Ungewissheiten umfassen und mitunter von Dritten abhängig
sind, da Käufer und Nutzer oft nicht dieselbe Person sind (zum Beispiel
wenn ein Sponsor einem benachteiligten Individuum die Teilnahme an
Programmen eines Sozialunternehmens finanziert) (vgl. Heister 2010, S.
105). Darüber hinaus möchte der Investor vermeiden, dass die Sozialunternehmer von den vereinbarten Zielen abweichen (mission drift, siehe 2.1)
und somit die Integrität des Unternehmers sicherstellen (vgl. Achleitner et
al. 2013a, S. 99–101). Im Fall von Sozialunternehmen sind traditionelle
Lösungsansätze der Prinzipal-Agenten-Theorie, wie Monitoring und Signalisierung, allerdings nicht immer umsetzbar (vgl. Achleitner et al.
2013b, S. 160–161). Das liegt vor allem daran, dass soziale Rendite sich
nur schlecht messen lässt, besonders wenn es um langfristige Verbesse-
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rungen geht und dass multikausale Faktoren ein soziales Problem beeinflussen (vgl. Austin et al. 2006, S. 15). Dass Sozialunternehmen meistens
immaterielle Güter produzieren, deren Nutzen schwer messbar ist und an
nicht funktionierenden Märkten agieren, erschwert die Messbarkeit zusätzlich. Darüber hinaus halten viele Sozialunternehmen, ähnlich des
Großteils gemeinnütziger Organisationen, Messungen für nicht notwendig
und möchten sich vollständig auf ihr Engagement konzentrieren (vgl.
Kuhlemann 2011, S. 261–262). All dies führt dazu, dass man Gefahr läuft,
durch die Erfassung unmittelbarer Ergebnisse falsche Anreize zu setzen
und langfristige Ziele aus den Augen zu verlieren (vgl. Achleitner et al.
2013b, S. 160–161). Darüber hinaus kann ein aufwändiger Auswahlprozess, der adverse selection vermeiden will, den Effekt sogar verstärken.
Auswahl und Reporting können für die Sozialunternehmen so aufwändig
sein, dass Opportunitätskosten entstehen, die so hoch sind, dass sogar
Spenden abgelehnt werden (vgl. Heister 2010, S. 110–111). Dies ist allerdings nicht unbedingt die richtige Reaktion, da eine gute Wirkungsmessung den Sozialunternehmen selbst langfristige Vorteile wie verbesserte
Prozesse ermöglicht (vgl. Achleitner et al. 2011a, S. 20). Diese
Problematik liegt vor allem bei sozial und kommerziell motivierten
Investoren vor. Dabei legen sozial motivierte Investoren auf die Messung
der sozialen und finanziellen Ziele Wert, während kommerziell motivierte
Investoren vor allem die finanziellen Ziele interessieren. Allerdings ist
auch ihre Messung aufgrund der komplexen Geschäftsmodelle von
Sozialunternehmen kostspielig (vgl. Achleitner et al. 2014, S. 94).
Ein weiterer Konflikt zwischen Sozialunternehmern und ihren Kapitalgebern hängt mit vergleichsweise hohen Transaktionskosten zusammen. Sie
sind ebenfalls in der Ungewissheit sozialunternehmerischer Modelle begründet, die zu hohen Auswahl- und Reportingkosten führen (vgl. Heister
2010, S. 104–105). Während Sozialunternehmen eher kleine Kapitalanforderungen haben, da ihre Modelle meist keine hohen Forschungs- und Entwicklungsausgaben verlangen, benötigen Kapitalgeber größere Volumina,
damit sich ihre Investition lohnt (vgl. Spiess-Knafl und Jansen 2013, S.
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31). Manche Finanzierungsmöglichkeiten benötigen eine gewisse Unternehmensgröße (vgl. Spiess-Knafl 2012, S. 128). Aufgrund finanzieller
Renditeerwartungen trifft sowohl bei sozial als auch bei kommerziell motivierten Kapitalgebern diese Transaktionskostenproblematik zu.
Die Unsicherheit sozialunternehmerischer Geschäftsmodelle äußert sich
auch in der Zweckbindung von Kapital. Außerdem sind Förderzeiträume
oft vergleichsweise kurz. Sozialunternehmer sind so überproportional viel
mit der Finanzierung ihres Unternehmens beschäftigt und laufen Gefahr
andere Managementaufgaben zu vernachlässigen (vgl. Austin et al. 2006,
S. 14; Bischoff et al. 2013, S. 53). Dies trifft vor allem auf Finanzierung
der öffentlichen Hand und auf philanthropische Mittel zu.
Mit Blick auf die Prinzipal-Agenten-Theorie lässt sich zusammenfassend
sagen, dass Sozialunternehmer und Kapitalgeber im ersten Schritt ihre
Ziel- und Wertvorstellungen angleichen bevor es zu einer Finanzierung
kommt, jedoch weiterhin ein Konfliktpotenzial besteht. Kommerziell motivierte Investoren erleiden dann einen großen residualen Verlust, wenn
das Sozialunternehmen die finanzielle Rendite aufgrund der sozialen Rendite verringert, weshalb sie einen umfassenden Auswahlprozess und Reporting fordern. Sozial motivierte Investoren erleiden in der Regel einen
vergleichsweise geringen residualen Verlust, da ihre Motivation der der
Sozialunternehmen meist ähnlich ist. Philanthropen erleiden einen großen
residualen Verlust, wenn das Kapital nicht effizient genutzt wird und das
Sozialunternehmen von seinen sozialen Zielen abweicht, weswegen sie ihr
Kapital entweder an einen bestimmten Zweck binden und/oder ebenfalls
ein Reporting fordern (vgl. Achleitner et al. 2014, S. 94–95). Außerdem
fallen bei der Finanzierung durch Philanthropen für die Sozialunternehmer
hohe Signalisierungs-Kosten an (vgl. Spiess-Knafl 2012, S. 104).
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Konflikte zwischen den Kapitalgebern
Konflikte zwischen den Kapitalgebern ergeben sich vor allem durch die
Einbindung von Kapitalgebern mit unterschiedlichen sozialen und finanziellen Renditeerwartungen. Die Nutzung verschiedener Finanzierungsinstrumente zur gleichen Zeit führt in der Regel nicht zu Konflikten (vgl.
Spiess-Knafl 2012, S. 102). Die verschiedenen Konfliktarten zwischen den
Kapitalgebern werden in Tabelle 2 dargestellt.

KommerziSozial motiell motivierte Invierte Investoren
vestoren

Leistungsempfänger

Öffentliche
Hand

Philanthropen

Leistungsempfänger

Kein Konflikt

Restriktive
Vertragsbestimmungen

Kein Konflikt Kein Konflikt Kein Konflikt

Öffentliche
Hand

Restriktive
Vertragsbestimmungen

Kein Konflikt

Crowding
Out

Kapitalkostenrestriktionen

Kapitalkostenrestriktionen

Philanthropen

Kein Konflikt

Crowding
Out

Kein Konflikt

Trade Off

Trade Off

Sozial motivierte InKein Konflikt
vestoren

Kapitalkostenrestriktionen

Trade Off Kein Konflikt

Kommerziell motivierte Investoren

Kapitalkostenrestriktionen

Trade Off

Kein Konflikt

Trade Off

Trade Off Kein Konflikt

Tabelle 2 - Konflikte zwischen den Kapitalgebern, nach Achleitner et al. 2014, S. 89

Restriktive Vertragsbestimmungen der öffentlichen Förderung setzen die
öffentliche Hand mit den Leistungsempfängern in Konflikt, da die öffentliche Hand im Auftrag der Zielgruppe agiert. Um der Zielgruppe einen gerechten Zugang zu den Dienstleistungen oder Produkten des Sozialunternehmers zu sichern, verbietet sie einige unternehmerische Ansätze, die
gleichzeitig erfolgen könnten (vgl. Achleitner et al. 2014, S. 91).
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Die öffentliche Hand erstattet im Rahmen einer Projektfinanzierung in der
Regel nur die Kosten, die das Unternehmen direkt hat, und schließt Zinsaufwendungen sowie Dividendenzahlungen aus. Solche Kapitalkostenrestriktionen führen zu Konflikten zwischen der öffentlichen Hand und sozial sowie kommerziell motivierten Investoren. Besonders relevant ist das
für Sozialunternehmen, die Fremdkapital verwenden möchten, da sie die
Zinsaufwendungen nur durch andere Finanzierungsquellen als die öffentliche Hand decken können. Dies kann zu Trade Off-Konflikten führen, die
als nächstes erläutert werden. Ein anderer Konflikt zwischen der öffentlichen Hand und Investoren kann entstehen, wenn Investoren besorgt auf
öffentliche Fördermittel im Finanzierungsmix reagieren. Dies hat mit dem
administrativen Aufwand und der Zweckbindung zu tun, die die unternehmerische Freiheit einschränken und so die wirtschaftliche Effizienz des
Sozialunternehmens gefährden könnten (vgl. Achleitner et al. 2014, S. 91;
Zahra et al. 2009, S. 520).
Crowding Out kann zwischen der öffentlichen Hand und Philanthropen
entstehen, da öffentliche Fördermittel Spendengelder zu verdrängen scheinen. Dies ist der Fall, weil steuerfinanzierte Fördermittel als Substitut für
Spenden angesehen werden und Organisationen weniger Fundraising betreiben, sobald sie öffentliche Förderung erhalten. Öffentliche Fördermittel werden also in ihrer Effektivität gemindert, da sie die gesamte Finanzierungssumme aufgrund des Crowding Out-Effekts nicht im gleichen
Maße erhöhen (vgl. Achleitner et al. 2014, S. 91–92).
Trade Off-Konflikte können zwischen Philanthropen, sozial motivierten
Investoren und kommerziell motivierten Investoren entstehen. Die Trade
Off-Beziehung zwischen sozialer und finanzieller Rendite wurde bereits
in 2.3 besprochen und anhand von Abbildung 2 gezeigt. Diese unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten aus sozialer und finanzieller Rendite
führen dazu, dass sich die Agency-Kosten der jeweiligen Akteure erhöhen,
wenn sich die Präferenzen nicht decken. Dies führt zu Konflikten über die
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strategische Ausrichtung des Sozialunternehmens und kann einen residualen Verlust für die Investoren bedeuten. Zum Beispiel ist aus Sicht eines
Philanthropen, der spendet, die gleichzeitige Finanzierung durch einen
kommerziellen Investor, der Fremdkapital gibt, mit hohen Agency-Kosten
verbunden. Das liegt daran, dass ein Teil der Spende für Zinsaufwendungen benutzt wird, was die soziale Rendite verringert und einen residualen
Verlust für den Philanthropen darstellt. Des Weiteren erhöht die komplexere Finanzierungsstruktur die Monitoring-Kosten des Philanthropen. Aus
Sicht des kommerziellen Investors erhöhen sich die Agency-Kosten ebenfalls, da er die Stabilität der philanthropischen Mittel schlecht einschätzen
kann und ihm die Bewertung des Unternehmens somit schwerer fällt. Darüber hinaus wird er neben einem Philanthropen vermuten, dass der Sozialunternehmer die soziale Rendite maximieren möchte und die Rückzahlung
seines Kapitals deshalb gefährdet ist. Langfristig wird sich ein Sozialunternehmen für eine Art dieser Finanzierungsquellen entscheiden, um
Agency-Kosten zu minimieren. Bestenfalls entsprechen deren Präferenzen
der Ausrichtung des Unternehmens, sozial motivierte Investoren sind hier
am besten geeignet. Sollte dies nicht möglich sein, wird das Sozialunternehmen seine Ausrichtung den Wünschen der Investoren anpassen, um
Agency-Kosten zu vermeiden. Während man im For-Profit-Bereich davon
ausgeht, dass die Finanzierung der Strategie des Unternehmens folgt, ist
dies bei Sozialunternehmen somit nicht unbedingt der Fall (vgl. SpiessKnafl 2012, S. 102-103, 108–110).
2.4.3 Lösungsansätze für die Herausforderungen im KapitalgeberManagement
Um die im letzten Kapitel erläuterten Herausforderungen im KapitalgeberManagement von Sozialunternehmen zu lösen, ist eine Weiterentwicklung
der Unternehmensstruktur von Sozialunternehmen, der Wirkungsmessung
und des Marktes für soziale Investitionen denkbar. Während ein einzelnes
Sozialunternehmen selbst an seiner Unternehmensstruktur arbeiten kann,
sind Veränderungen im Bereich der Wirkungsmessung und des Marktes
jedoch außerhalb seines Einflussbereichs.
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Lösungsansätze im Unternehmen
Im letzten Kapitel wurde erklärt, dass Kapitalgeber mit verschiedenen
Renditeerwartungen eine Herausforderung für Sozialunternehmer darstellen. Eine Möglichkeit ihr zu begegnen, ist die Einrichtung eines Aufsichtsgremiums, in dem die verschiedenen Interessen abgestimmt werden und
das einen Einfluss auf die Unternehmensführung hat. Einflussnahme muss
nicht im Sinne des Unternehmers sein, allerdings sollte er gründlich zwischen ihr und den in 2.4.2 vorgestellten Konflikten abwägen. Das Aufsichtsgremium hat eine unterstützende Rolle und hilft dabei Prozesse zu
standardisieren und zu verbessern. Außerdem bietet es den Sozialunternehmern die Expertise und Zugang zu den Netzwerken der Mitglieder an.
Aufsichtsgremien können beratend oder rechtlich bindend sein. In manchen Fällen ist es sinnvoll, ein beratendes Gremium neben einem rechtlich
bindenden zu gründen, um die Präferenzen verschiedener Gruppen zu berücksichtigen (vgl. Achleitner et al. 2013b, S. 162). Hieraus lässt sich ableiten, dass die Kommunikation zwischen den Kapitalgebern und den Sozialunternehmern sowie unter den Kapitalgebern eine Grundlage für eine
gute Zusammenarbeit darstellt.
Ein anderer Ansatz, um Trade Off-Konflikte zu reduzieren, ist eine hybride Organisationsstruktur. Dabei teilt sich das Sozialunternehmen
dadurch in einen For-Profit- und einen Non-Profit-Teil, dass es verschiedene Rechtsformen kombiniert (z.B. eine GmbH und einen e.V.). Zum
Schutz der Mission kontrolliert ein Aufsichtsgremium die Zusammenarbeit der beiden Teile oder der Non-Profit-Teil wird zur Muttergesellschaft
(vgl. Achleitner et al. 2013b, S. 163). Dabei fungiert der For-Profit-Teil
als „Stützrad“ des Non-Profit-Teils und stabilisiert ihn finanziell. Andersherum ist es möglich, dass eine For-Profit-Mutter eine Non-Profit-Tochter
verwendet, um Gewinne an den Sozialsektor auszuschütten (vgl. SpiessKnafl 2012, S. 111). In Großbritannien und den USA wurden bereits eigene Rechtsformen für solche Geschäftsmodelle entwickelt (vgl. Achleit-
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ner et al. 2013b, S. 163). Ob diese Strukturveränderung Konflikte zwischen den Kapitalgebern jedoch tatsächlich lösen kann, bleibt in der Literatur weitgehend unklar.

Lösungsansätze auf Systemebene
Wie im vorherigen Kapitel gezeigt wurde, ist die Wirkungsmessung für
Sozialunternehmen eine zentrale Schwierigkeit und mit vielen Problemen
und Kosten verbunden. An dieser Stelle wird es wichtig sein, für die Messung und Bewertung von Sozialunternehmen im Zusammenspiel von Forschung, Praxis und Gesetzgebung Standards zu entwickeln und zu vereinheitlichen. Außerdem werden Vergleichswerte benötigt, an denen sich
neue Ansätze messen lassen (vgl. Kuhlemann 2011, S. 261). Vom Social
Reporting Initiative e.V., der ein Gemeinschaftsprojekt unter anderem von
der Ashoka Deutschland GmbH und der Technischen Universität München ist, wurde bereits ein Social Reporting Standard speziell für Sozialunternehmen entwickelt, der die Charakteristika von Sozialunternehmen
und die Informationsbedürfnisse sozial motivierter Investoren berücksichtigen soll. Dieser soll dann von auf den Sozialsektor spezialisierten Wirtschaftsprüfern analysiert werden (vgl. Social Reporting Initiative e.V.
(Hg.) 2014a, S. 28–29; Achleitner et al. 2011b, S. 284). Bisher kann er
jedoch keinesfalls als flächendeckend bezeichnet werden. Nach dem
Social Reporting Initiative e.V. (2014b) richtet er sich bisher vor allem an
kleine und mittlere Organisationen und hat etwa 100 Anwender. Darüber
hinaus wird aktuell ein EU Standard for Social Impact entwickelt, der die
soziale Wirkungsmessung auf der Grundlage eines Vorschlages der GECES Sub-group on Impact Measurement vereinheitlichen soll (vgl.
GECES Sub-group on Impact Measurement 2014; Social Impact Investment Taskforce, established under the UK’s presidency of the G8 (Hg.)
2014, S. 28).
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Noch einen Schritt weiter geht Emerson (2003), der fordert das Konzept
der Wertmaximierung zu überdenken. Er geht nicht davon aus, dass soziale und finanzielle Rendite in einer Trade Off-Beziehung miteinander stehen, sondern dass sie gleichzeitig nach Wert streben. Eine optimale Investition ist seiner Meinung nach eine, die die Interdependenzen zwischen sozialem und finanziellem Wert anerkennt und die Gesamtrendite maximieren möchte. Dabei betont er, dass jede Art von Organisation blended value
kreiert, der als blended value return on investment gemessen werden soll,
was andere Informationssysteme, Buchhaltung und Kapitalallokation verlangt. Auch heute sind diese Vorschläge und Forderungen jedoch eher als
Vision zu betrachten.
Die Verbesserung der Transaktionskostenproblematik wird davon abhängen, wie sich der deutsche Impact Investing-Markt in den nächsten Jahren
entwickelt (vgl. Spiess-Knafl und Jansen 2013, S. 31–32). Sozial motivierte Investoren wurden im letzten Kapitel als vermutlich beste Art von
Finanzierungsquelle für Sozialunternehmen identifiziert, da ihre Ziele und
Präferenzen denen von Sozialunternehmen in den meisten Fällen am ähnlichsten sind. Allerdings wurde in 2.3 festgestellt, dass der Impact Investing-Markt insbesondere in Deutschland noch klein ist. BCG hat in der
Studie „The First Billion“ die zukünftige Nachfrage nach sozialem Investment prognostiziert. Veränderungen in der Größe des Marktes, den Marktanteilen von sozialen Organisationen, der Kapitalintensität von sozialen
Organisationen und im Anteil von sozialen Investments am gesamten Kapitalbedarf sollen dazu führen, dass die Nachfrage von sozialem Investment von 165 Mio. Pfund in 2011 auf 750 Mio. Pfund in 2015 ansteigt
(vgl. Brown und Swersky 2012, S. 8–10). Dafür wird jedoch großes und
langfristiges Engagement von Seiten aller Markteilnehmer nötig sein (vgl.
Brown und Swersky 2012, S. 23). An dieser Entwicklung arbeitet in
Deutschland die Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship, die im
Auftrag von Ashoka Finanzierungsprojekte von Sozialunternehmen koor-
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diniert und betreut und eine Brücke zwischen Sozialunternehmer und Kapitalgeber schlagen möchte (vgl. Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship GmbH (Hg.) 2015).
Da bisher kein sekundärer Kapitalmarkt für soziale Investments existiert,
gibt es bisher auch keine funktionierende Sozialbörse in Deutschland (vgl.
Achleitner et al. 2011b, S. 284). Allerdings befand sich die NExT SSE
(New Ethical eXchange and Technologies Social Stock Exchange) in Berlin in Gründung, die Sozialunternehmen für Investoren zunehmend interessant machen sollte. Dabei sollte über sie sowohl Eigen- als auch Fremdkapital gehandelt werden (vgl. Breidenbach 2011, S. 301–306). Seit November 2010 wurde die News & Events-Seite der NExT SSE Webseite
jedoch nicht mehr aktualisiert. Der aktuelle Stand und der Erfolg des Projekts sind deshalb ungewiss (vgl. BreiKo Vermögensverwaltung UG (Hg.)
2010). Eine Sozialbörse birgt für Sozialunternehmen das Risiko des mission drift, da sie an der Börse keinen Einfluss mehr darauf haben, wer ihr
Investor wird. Denkbar ist, dass das soziale Ziel stark in der Unternehmenssatzung verankert wird oder dass das Unternehmen eine Stiftung
gründet, die eine Sperrminorität erhält (vgl. Spiess-Knafl 2012, S. 89).
Darüber wie sich der Markt für soziale Investments durch Sozialbörsen
entwickeln wird, lässt sich aktuell jedoch nur spekulieren.
Die öffentliche Hand und private Investoren können mit social impact
bonds gemeinsam als Finanzierungsquelle fungieren und so potenziell
Konflikte zwischen der öffentlichen Hand und sozial und kommerziell motivierten Investoren verringern. Außerdem könnten Crowding Out-Effekte
vermieden werden, wenn die öffentliche Hand und Philanthropen enger
zusammenarbeiten (vgl. Achleitner et al. 2014, S. 92). Ein social impact
bond ist ein erfolgsabhängiges Finanzierungsinstrument, bei dem der private Investor durch einen Intermediär als Vorfinanzierer auftritt und die
öffentliche Hand ihm bei erfolgreicher Zielerreichung des Sozialunternehmens eine Rendite ausschüttet, die sich an der Höhe der für sie gesunkenen

Seite 43

2.4 Das Kapitalgeber-Management von Sozialunternehmen

Kosten orientiert (vgl. Scheuerle et al. 2013, S. 90). Diese Wirkungsweise
wird in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3 – Wirkungsmechanismus von social impact bonds, Weber 2012, S. 11

Social impact bonds erlauben es Sozialunternehmen somit Kapital zu erhalten, das sie aufgrund ihrer wirtschaftlichen Tragfähigkeit in anderer
Form wahrscheinlich nicht bekommen hätten. Außerdem wird das Risiko
des Investments von der öffentlichen Hand auf den privaten Investor verlagert (vgl. Weber 2012, S. 11). Allerdings hängt es stark von der öffentlichen Hand ab, ob sich ein solches Instrument in der Zukunft durchsetzen
kann (vgl. Scheuerle et al. 2013, S. 90). Solche Partnerschaften werden
bereits in mehreren Ländern umgesetzt (vgl. Achleitner et al. 2013b, S.
154). Seit 2013 läuft der erste social impact bond in Deutschland, der als
Pilotprojekt angesehen und dessen Verlauf einen wichtigen Einfluss auf
die Entwicklung dieses Instrumentes in Deutschland haben wird (vgl.
Juvat gemeinnützige GmbH (Hg.) 2014).
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2.5 Zwischenfazit
In diesem Kapitel wird ein Zwischenfazit gezogen und Thesen aus der
Theorie abgeleitet, die im nächsten Teil mithilfe von Experteninterviews
diskutiert werden. Die Thesen orientieren sich dabei an den in der Einleitung vorgestellten Forschungsfragen.
Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung, die sich für Sozialunternehmen anbieten, sind Eigenkapital, Fremdkapital, Mezzaninkapital, Spenden
und Hybridkapital.
These 1: Sozialunternehmen haben Zugriff auf eine sehr große Bandbreite
an Ausgestaltungsmerkmalen der Finanzierung. Fremdkapital, Mezzaninkapital und Spenden spielen derzeit die größte Rolle.
Die Auswahl der Finanzierungsquelle scheint für das Kapitalgeber-Management von Sozialunternehmen sehr wichtig zu sein. Hierbei ist zentral,
wie sehr das Unternehmen Leistungsempfänger in sein Geschäftsmodell
einbinden kann und wie stabil so die Cashflows des Unternehmens sind.
Hat das Unternehmen gute marktliche Erträge stehen der Finanzierung
durch sozial oder kommerziell motivierte Investoren in der Regel nicht so
viele Hürden im Weg, wie wenn das Unternehmen fast keine erzielt.
These 2: Sozialunternehmen haben Zugriff auf eine sehr große Bandbreite
an Finanzierungsquellen. Da der Impact Investing-Markt in Deutschland
noch nicht weit entwickelt ist, bewegen Sozialunternehmen sich im Spannungsfeld zwischen Philanthropen und kommerziell motivierten Investoren.
Die Vielzahl der Ausgestaltungsmerkmale und der Quellen führt für Sozialunternehmen zu einer Reihe an Herausforderungen. Eine dieser Herausforderungen ist, dass es verschiedene Konflikte zwischen den Sozialunternehmen und ihren Kapitalgebern gibt.
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These 3: Die Unsicherheit sozialunternehmerischer Geschäftsmodelle sowie die komplizierte Unternehmensbewertung und Wirkungsmessung eines Sozialunternehmens führen zu verschiedenen Konflikten zwischen Sozialunternehmern und ihren Kapitalgebern. Dazu gehören aufwändige
Messungen, die zu hohen Transaktionskosten führen, ungleiche Vorstellungen in der Höhe einer lohnenswerten Investition, Zweckbindung des
Kapitals und kurze Förderzeiträume. Außerdem spielen unterschiedliche
Ziel- und Wertvorstellungen eine große Rolle.
Außerdem gibt es verschiedene Konflikte zwischen den einzelnen Finanzierungsquellen, wenn diese verschiedene soziale und finanzielle Renditeerwartungen haben. Im Laufe des Unternehmenszyklus konzentrieren
sich Sozialunternehmen auf eine Art Finanzierungsquelle, um AgencyKosten zu sparen.
These 4: Zwischen den verschiedenen Finanzierungsquellen gibt es Konflikte. Diese reichen von restriktiven Vertragsbestimmungen, Kapitalkostenrestriktionen und Crowding-Out bis zu Trade-Off-Konflikten.
Von Anfang an sollte man sich um eine gute Kommunikation unter und
mit den verschiedenen Investorentypen bemühen. Verhandlungen sollten
im besten Fall stets gemeinsam geführt werden. Die Einrichtung eines
Aufsichtsgremiums erscheint für Sozialunternehmen sinnvoll. Die Errichtung einer hybriden Struktur kann darüber hinaus eine Maßnahme für ein
Sozialunternehmen sein, um verschiedene Kapitalgeber bestmöglich zu
bedienen und die Agency-Kosten zu mindern.
These 5: Sozialunternehmen können die Finanzierungskonflikte die Finanzierungskonflikte durch eine gute Kommunikation mit und unter den Kapitalgebern, ein Aufsichtsgremium und/oder eine hybride Organisationsstruktur mindern.
Außerdem werden Standards für die Messung und Bewertung von Sozialunternehmen sowie Vergleichswerte benötigt. Es erscheint auch möglich
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das Prinzip zu überdenken, dass die soziale und finanzielle Rendite in einer
Trade-Off-Beziehung zueinander stehen und eine völlig neue Art der Messung und Bewertung zu schaffen. Außerdem scheint es nötig, den Impact
Investing-Markt in Deutschland weiterzuentwickeln, da die Nachfrage
wächst. Neben einer Stärkung der bestehenden Akteure gibt es Ideen für
Sozialbörsen und social impact bonds, die die öffentliche Hand mit privaten Vorfinanzierern zusammenbringen.
These 6: Um die Finanzierungskonflikte von Sozialunternehmen zu lösen,
muss die Messung und Bewertung von Sozialunternehmen weiterentwickelt werden. Außerdem muss der Impact Investing-Markt in Deutschland
weiterentwickelt werden, da sozial motivierte Investoren eine gute Finanzierungsquelle für Sozialunternehmen sind. Sozialbörsen und social impact bonds sind Ansätze dafür.
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3. Beschreibung der Methodik und der Durchführung
Die folgende Untersuchung arbeitet mit qualitativen Primärdaten, die aus
fünf Experteninterviews gewonnen wurden. Diese Arbeit hat somit einen
explorativen Charakter. Experteninterviews wurden als Methode gewählt,
da die Finanzierung und das Kapitalgeber-Management von Sozialunternehmen in Deutschland ein noch recht junges Forschungsgebiet ist. Es bot
sich deshalb an mit Experten in diesem Gebiet tiefgehend über ihre Einschätzungen zu sprechen, da sie aggregiert für die Unternehmen, mit denen
sie in Kontakt stehen, argumentieren können und gleichzeitig einen begründeten Eindruck zur Entwicklung des Marktes haben. Qualitative Interviews mit einer Vielzahl von verschiedenen Sozialunternehmern oder
eine repräsentative Umfrage mit Sozialunternehmern wären Alternativen
gewesen, die wahrscheinlich bessere Daten hätten liefern können. Diese
Erhebungen hätten den Umfang dieser Arbeit jedoch überstiegen, weil Sozialunternehmer in Deutschland eine recht kleine Grundgesamtheit sind
und es in der Kürze der Zeit schwierig geworden wäre, genügend für die
Arbeit zu gewinnen.
Die Experten wurden so gewählt, dass Einschätzungen über alle Arten von
Kapitalgebern und Sozialunternehmen, die von diesen Finanzierung erhalten, abgedeckt werden konnten. Damit soll die Repräsentativität der Stichprobe gewährleistet werden. Dennoch ist die Stichprobe als convenience
sample anzusehen, da sie sicherlich nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit der Sozialunternehmen ist:


Experte 1 hat einen sehr guten Einblick über alle Möglichkeiten der
Finanzierung. Er arbeitet in einer Organisation, die eine Intermediärsrolle in der Finanzierung von Sozialunternehmen einnimmt, und
konnte so die Perspektive der Sozialunternehmen beleuchten, mit denen er zusammen arbeitet. Er ist der Meinung, dass die meisten Sozialunternehmen eine Mischung aus gemeinnützigen und nicht-gemeinnützigen Geschäftsmodellen sind.
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Experte 2 befasste sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Forschungszentrums in zwei Studien als Projektleiter mit der Finanzierung von Sozialunternehmen. Er ist der Meinung, dass ein Sozialunternehmen sich über seine Innovativität definiert und deshalb nicht
selbst Gewinne erwirtschaften muss.



Experte 3 ist Mitarbeiter eines Corporate Social Venture Capital
Fonds, in dem er an der Schnittstelle zwischen traditionellen und sozialen VC Fonds sitzt und deswegen deren Sicht auf die Finanzierung
von Sozialunternehmen sehr gut darlegen kann. Er unterscheidet zwischen sozialunternehmerischen Geschäftsmodellen in Deutschland
und in Entwicklungsländern. In Entwicklungsländern hätten Sozialunternehmen eher kommerzielle Geschäftsmodelle.



Experte 4 ist Mitarbeiter einer Stiftung, die sowohl philanthropisch als
auch als Impact Investor in der Finanzierung von Sozialunternehmen
aktiv ist. Er meint, dass ein Sozialunternehmen finanzielle Renditeabsichten nicht in den Vordergrund stellt, Gewinne aber nicht reinvestiert
werden müssen, Sozialunternehmen können jedoch auch Non-ProfitOrganisationen sein.



Experte 5 ist Mitarbeiter bei einem Intermediär, der in Deutschland den
ersten social impact bond umsetzt. Er argumentiert vor allem aus philanthropischer Sicht, im Interview geht es jedoch vorrangig um das eigentlich konfliktbehaftete Zusammenspiel aus öffentlicher Hand und
privaten Investoren bei social impact bonds und darum, ob dieses Instrument für Sozialunternehmen geeignet sein könne. Seiner Meinung
nach arbeiten Sozialunternehmen kostendeckend, schütten ihre möglichen Gewinne allerdings nicht aus.

Die Interviews wurden semistrukturiert und offen geführt. Die Daten sind
hinreichend objektiv, da die Interviews mithilfe des gleichen Interviewleitfadens und unter den gleichen Bedingungen telefonisch geführt wurden. Das einzige Interview, das stärker vom Leitfaden abweicht, ist das
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mit Experte 5, da es hier vorrangig um social impact bonds als Lösungsansatz gehen sollte. Darüber hinaus wich die Methodik beim Interview mit
Experte 3 leicht ab, da er die Fragen zunächst schriftlich beantwortete und
das Telefoninterview im Nachgang geführt wurde. Die Objektivität der Ergebnisse ist allerdings nicht vollständig gegeben, da die Experteninterviews von mir selbst geführt wurden. Die Art den Forschungsgegenstand
zu beschreiben und Fragen zu stellen könnte die Experten beeinflusst haben. Die Daten sind weitgehend reliabel, da die Termine abgestimmt waren und die Experten über den Inhalt des Gesprächs im Vorhinein in
Kenntnis gesetzt wurden. So konnten die Interviews in einer entspannten
und vertrauensvollen Atmosphäre geführt werden. Darüber hinaus wurde
die Definition eines Sozialunternehmens zu Beginn des Gespräches mit
den Experten besprochen, Missverständnisse konnten so vermieden werden. Kam es doch zu Unklarheiten, wurden Kontrollfragen gestellt. Die
Daten sind hinreichend valide, da die Gespräche systematisch geführt wurden und die Experten verschiedene Gruppen in der Finanzierung von Sozialunternehmen abdecken. Allerdings ist die Validität dadurch, dass die
Stichprobe nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit der Sozialunternehmen ist, eingeschränkt.
Der Interviewleitfaden umfasste 10 grundlegende und eine Reihe an weiterführenden Fragen, die je nach Bedarf im Verlauf des Gespräches gestellt
wurden. Die Fragen orientierten sich an denen in der Einleitung vorgestellten Forschungsfragen und erstreckten sich so von der Definition eines Sozialunternehmens über mögliche Finanzierungsinstrumente beziehungsweise Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung, Finanzierungsquellen,
Herausforderungen in der Finanzierung bis hin zu Lösungsansätzen.
Die Interviews wurden mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Dazu wurden die Interviews mithilfe eines Laptops und eines Mobiltelefons aufgezeichnet und transkribiert. Die Transkription erfolgte vollständig und wörtlich, wobei Pausen oder andere nonverbale Merkmale
nicht erfasst wurden. Experte 4 entschied sich dafür die Transkription vor
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meiner weiteren Verwendung selbst zu redigieren, weshalb hier einige
vollständige und wörtliche Ausdrücke in der im Anhang abgedruckten
Transkription nicht zu finden sind. Mithilfe der Transkriptionen wurde der
Inhalt der Experteninterviews paraphrasiert und so zusammengefasst.
Diese Paraphrasen wurden anhand eines Kategoriesystems inhaltlich
strukturiert. Das Kategoriesystem für die Inhaltsanalyse wurde aus den
entwickelten Thesen theoretisch abgeleitet. Die Hauptkategorien leiten
sich direkt von den sechs Thesen ab. Abbildung 4 stellt das Kategoriesystem graphisch dar.

Abbildung 4 - Kategoriesystem

Es ist so angelegt, dass die Kategorien voneinander weitgehend unabhängig sind und die Unterkategorien vollständig, aber wechselseitig exklusiv
sind, wenn die Unterteilung einer Kategorie in Unterkategorien zur Strukturierung sinnvoll erscheint. Die Paraphrasen wurden zunächst pro Unterkategorie (wenn vorhanden) und dann pro Hauptkategorie zusammengefasst. Paraphrasen, die keiner Unterkategorie zugeordnet werden konnten,
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wurden der Hauptkategorie zugeordnet. Dies betrifft Aussagen, die aus der
Theorie nicht abgeleitet wurden und deshalb nicht in das Kategoriesystem
aufgenommen wurden. Die kategorisierten Paraphrasen wurden dann um
mehrfach gleiche Aussagen reduziert. Im folgenden Kapitel werden die
Gesprächsergebnisse anhand der in 2.5 verfassten Thesen diskutiert und
mit ihrer Hilfe neue Thesen entwickelt.
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4. Evaluation
In der nun folgenden Evaluation werden die aufgestellten Thesen diskutiert, abschließend neu eingeschätzt und entsprechend den Diskussionsergebnissen verändert. In 4.2 werden die Diskussionen dann nochmals bewertet.
4.1 Diskussion der Thesen
In diesem Abschnitt werden die Thesen mithilfe der durch das Kategoriesystem zugeordneten Paraphrasen aus den Experteninterviews diskutiert.
4.1.1 These 1: Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung
Experte 1 kategorisiert Sozialunternehmen in reine Non-Profit-, reine ForProfit-Sozialunternehmen und hybride Sozialunternehmen. Laut ihm eignet sich Eigenkapital für For-Profit-Sozialunternehmen. Bei hybriden Sozialunternehmen sei dies schwieriger, da es aufgrund des fehlenden Sekundärmarktes für die Investoren keinen möglichen Exit gäbe und die Sozialunternehmen nicht regelmäßig Gewinne ausschütten möchten. Experte
3 stimmt ihm insofern zu, dass Eigenkapital nur bei bewährten Geschäftsmodellen möglich sei. Experte 4 nennt Eigenkapital nicht als eines der für
Sozialunternehmen relevanten Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung. Experte 2 ist der Meinung, dass die von ihm definierten Sozialunternehmen Eigenkapital nutzen.
Experte 2 beschreibt, dass Sozialunternehmen Fremdkapital im Sinne von
Krediten benutzten. Experte 3 gibt ebenfalls an, dass Sozialunternehmen
Fremdkapital nutzten. Allerdings spricht er eher von verzinsten Darlehen.
Experte 1 und Experte 4 nennen Fremdkapital nicht als eines der Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung, die für Sozialunternehmen von großer Bedeutung seien.
Experte 1 ist der Meinung, dass ein For-Profit-Sozialunternehmen einen
guten Zugang zu Mezzaninkapital hat und dies die beste Möglichkeit für
Sozialunternehmen ist, da Eigenkapitalbeteiligungen problematisch sind.
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In seiner Organisation würden die meisten Mezzaninfinanzierungen mit
Genussrechtskapital umgesetzt. Auch Experte 2 gibt an, dass Sozialunternehmen Mezzaninkapial verwenden. Experte 3 empfiehlt Sozialunternehmen ebenfalls Mezzaninkapital, das als Darlehen plus eine nominale Beteiligung an einer GmbH ausgestaltet werden könne, um den Investoren
Stimmrechte zu geben. Auch Experte 4 sieht Mezzaninkapital für Sozialunternehmen attraktiv an.
Für Experte 1 hat ein Non-Profit-Sozialunternehmen Zugang zu Spenden.
Experte 3 bezeichnet Spenden als das für Sozialunternehmen beste Ausgestaltungsmerkmal der Finanzierung. Allerdings seien sie meist zweckgebunden. Experte 4 ist der Ansicht, dass Spenden sich vor allem für Start
Ups anbieten.
Im Bereich des Hybridkapitals sieht Experte 1 Umsatzbeteiligungsmodelle
als positiv für Sozialunternehmen, da man sie im Einzelfall gut anpassen
kann. Experte 2 sieht Umsatzbeteiligungsmodelle anstelle von Renditen
auch als eine gute Idee für Sozialunternehmen an. Die anderen Experten
sprechen nicht über Hybridkapital, wenn es um für Sozialunternehmen
wichtige Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung geht.
Experte 4 nennt ausdrücklich, dass für Sozialunternehmen viele Finanzierungsinstrumente in Frage kommen. Experte 3 weist allerdings darauf hin,
dass die Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung, die sich für Sozialunternehmen anbieten, sehr stark vom jeweiligen Geschäftsmodell abhängig
sind. Damit stimmt er Experte 1 in der Unterscheidung der passenden Ausgestaltungsmerkmale für Non-Profit-, hybriden und For-Profit-Sozialunternehmen zu. Experte 2 nennt außerdem die besondere Notwendigkeit der
Kombination verschiedener Finanzierungsinstrumente für das working capital von Sozialunternehmen. Auch Experte 4 beschreibt die Bereitstellung
für working capital als eines der größten Hemmnisse in der Finanzierung
von Sozialunternehmen, da insbesondere im Handelsgeschäft mit Entwicklungsländern die Risiken sehr hoch seien.
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In Bezug auf die erste These fällt auf, dass Mezzaninkapital besonders positiv diskutiert wird. These 1 wird deshalb wie folgt erweitert:
These 1, erweitert: Sozialunternehmen haben Zugriff auf eine sehr große
Bandbreite an Ausgestaltungsmerkmalen der Finanzierung. Fremdkapital, Mezzaninkapital und Spenden spielen derzeit die größte Rolle, dabei
ist Mezzaninkapital besonders attraktiv für Unternehmen und Kapitalgeber.
4.1.2 These 2: Finanzierungsquellen
Experte 2 gibt an, dass eine gute Einnahmemöglichkeit gemeinsam mit
Professionalität und Management zur Finanzierungsreife eines Sozialunternehmens beitrage. Eine gute Entlohnung und Eigenmittel seien sehr
wichtig, damit Sozialunternehmen ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln
können. Dabei konsumiere die Zielgruppe nicht unbedingt direkt vom Sozialunternehmen. Experte 5 sieht diese fehlende direkte Kundenbeziehung
als eine Schwierigkeit in der Finanzierung von Sozialunternehmen an.
Experte 1 beschreibt die öffentliche Hand als eine aktive Finanzierungsquelle für Sozialunternehmen. Er nennt ausdrücklich, dass die EU derzeit
an Angeboten für Sozialunternehmen arbeite. Experte 5 stimmt ihm zu und
bezeichnet sie als eine der wesentlichen Finanzierungsquellen. Laut Experte 2 entwickeln Sozialunternehmen mit der Zeit reguläre Einkommensströme über Quasi-Märkte. Dies seien festdefinierte Sätze, die es zum Beispiel in der Pflege gäbe. Sie würden über die öffentliche Hand an die Sozialunternehmen ausgezahlt. Die öffentliche Hand agiere in einer Kostendeckungslogik und vergäbe im Prinzip kein Wachstumskapital, weshalb
sie sich nicht zur Finanzierung in der Skalierungsphase eigne. Sie solle
sich innovativen Lösungen mehr öffnen und sich marktlicher aufstellen,
was in den letzten Jahren bereits in der Pflege begonnen wurde. Experte 5
kritisiert die öffentliche Hand dafür, dass der Prozess gefördert werde und
das Ziel nicht festgelegt werde. Dies sei jedoch schwierig zu verändern.
Besonders Präventionsarbeit sei für die öffentliche Hand schwierig, da sie
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nicht auf Kosten akuter Themen auf einmal stark in Richtung Prävention
gehen könne.
Philanthropen eignen sich laut Experte 1 für Sozialunternehmen für eine
Finanzierung von 50.000 bis 100.000 Euro. Experte 2 nennt Philanthropen
als eine Finanzierungsquelle für die Gründungsphase von Sozialunternehmen. Für sehr bekannte Sozialunternehmen sei es außerdem möglich, die
Anschubfinanzierung an neuen Standorten rein durch Philanthropen zu finanzieren, bis reguläre Einkommensströme aufgebaut seien. Er ist der
Meinung, dass Philanthropen eine direkte Wirkung ihrer Spende erwarten.
Nach Experte 1 sind aktive Akteure in dieser Gruppe progressive Stiftungen, die im Rahmen von program related investment oder mission related
investment investieren, dies seien allerdings sehr wenige. Hybride Sozialunternehmen hätten das Problem, dass sie für klassische Philanthropen
tendenziell unattraktiv seien, da sie ein Geschäftsmodell hätten und ihre
Leistungen nicht verschenkten. Unternehmen seien deshalb eine Finanzierungsquelle, die durch Kooperationen wie Sponsoring, aktiver werden
könne. Außerdem könnten klassische private Philanthropen aktiver werden. Dies seien Erben oder vermögende Privatpersonen, die sich sozialunternehmerischen Lösungsansätzen gegenüber offen zeigten, aber keine
Management-Expertise hätten und sich nicht aktiv im Unternehmen einbringen möchten. Auch klassische Stiftungen könnten nach Experte 1 sowohl in Richtung program related als auch mission related investment aktiver werden. Sie seien vor allem wirkungsorientiert, risikoavers, hätten
eine eingeschränkte finanzielle Expertise und möchten sich nur passiv einbringen. Darüber hinaus könnten Crowdfunding-Plattformen noch aktiver
werden. Experte 3 nennt in dieser Gruppe ebenfalls Crowdfunding-Plattformen und Stiftungen als Finanzierungsquellen, die Sozialunternehmen
nutzen. Crowdfunding-Plattformen seien dabei sehr gut für die Anschubfinanzierung. Experte 5 bezeichnet Stiftungen ebenfalls als eine wesentliche Finanzierungsquelle für Sozialunternehmen. Experte 4 nennt neben
Stiftungen Preisgelder aus Wettbewerben, die viele Sozialunternehmen in
der Gründungsphase als Finanzierungsquellen nutzten. Diese seien eine
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gute Möglichkeit, um bekannt zu werden und potenzielle Investoren zu
gewinnen. Allerdings sei dies langfristig problematisch, da der Aufwand
für Vorbereitung, Teilnahme und Reporting sehr hoch sei und so von der
eigentlichen Tätigkeit ablenke.
Sozial motivierte Investoren eignen sich laut Experte 1 für Sozialunternehmen, die eine Finanzierung ab einer halben Million Euro benötigen. Experte 2 meint ähnlich, dass sozial motivierte Investoren Kapital in Größenordnungen geben, die Sozialunternehmen zur Skalierung benötigen. Außerdem gäben sie ungebundenes Kapital. Auch Experte 4 nennt sozial motivierte Investoren als interessante Finanzierungsquelle für die Wachstumsphase. Außerdem arbeitet er für einen philanthropischen Impact Investor, der im Rahmen dieser Arbeit auch als Venture Philanthropy Gesellschaft bezeichnet werden kann, die sich an Sozialunternehmen beteiligt. Experte 1, Experte 2 und Experte 3 sind der Meinung, dass sozial motivierten Investoren die finanzielle Rendite nicht unwichtig ist, auch wenn
die Erwartungen vermindert sind. Experte 3 beschreibt außerdem, dass den
Sozialunternehmern klar sein müsse, dass ein sozial motivierter Investor
höhere Anforderungen an sie stelle als eine Stiftung. Andererseits solle
auch der Investor verstehen, dass Sozialunternehmer „sozialer“ veranlagt
seien als kommerzielle Unternehmer und in der Regel keinen schnellen
Exit möchten. Als in dieser Gruppe aktive Finanzierungsquellen nennt Experte 1 Social Investment Fonds und Social VC Gesellschaften. Social VC
Gesellschaften bezeichnet Experte 2 auch als einen der wichtigsten Akteure im Impact Investing-Markt. Experte 3 arbeitet bei einer Social VC
Gesellschaft, die mindestens den Kapitalerhalt erwarte. Das Geschäftsmodell werde darauf geprüft, ob die Gründer das Kapital zurückzahlen können. Geschäftsmodelle, die nur auf Spenden angewiesen sind, seien für sie
deshalb zu unsicher. Außerdem werde erwartet, dass die Gründer ihr Unternehmen erfolgreich machen, sodass man das Unternehmen verkaufen
könne. Das Gründerteam spiele bei Sozialunternehmen eine besonders
große Rolle, da sie der Idee mehr verbunden seien als kommerzielle Unternehmer. Eine Gewinnausschüttung könne nur in den seltensten Fällen
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erwartet werden. Bei Social VC Gesellschaften gibt es laut Experte 1 jedoch die Herausforderung, dass sie sich zunehmend aus der frühphasigen
Finanzierung zurückziehen und ihre Zielrenditen anheben, um wirtschaftlich zu arbeiten. Eine andere aktive Finanzierungsquelle, auf die im theoretischen Teil nicht tiefer eingegangen wurde, sind laut Experte 1 Social
Business Angels. Das seien Investoren, die eine philanthropische Geisteshaltung hätten, aber unternehmerisch orientiert seien. Sie machten das
Gleiche wie traditionelle Business Angels, möchten sich also meistens aktiv im Unternehmen einbringen, seien bereit ein hohes Risiko einzugehen
und hätten eine hohe finanzielle Expertise. Allerdings arbeiteten sie aus
einer sozialen Motivation heraus und akzeptierten geringere finanzielle
Renditen. Eine Finanzierungsquelle, die für Experte 1 in der Gruppe der
sozial motivierten Investoren aktiver werden könne, seien Unternehmen in
der Form von Corporate Social Venture Capital. Außerdem könnten Alternativbanken aktiver werden. Die angebotenen Darlehen seien bisher
nicht passend genug für frühe Unternehmensphasen in Sozialunternehmen.
In der Gruppe der kommerziell motivierten Investoren eignen sich laut Experte 1 traditionelle Banken für Sozialunternehmen ebenfalls ab einer Finanzierungssumme von einer halben Million Euro. Hybride Sozialunternehmen stünden vor der Herausforderung, dass sie für kommerzielle Investoren unter Risiko/Rendite-Gesichtspunkten zu unsicher seien. Experte
2 ergänzt, dass die Finanzierung durch kommerzielle Investoren bei kleinen und innovativen Unternehmen sehr schwierig sei, da sie das Modell
nicht direkt verstehen könnten, bei größeren Organisation sei sie deshalb
besser möglich. Experte 4 sieht dies ähnlich. Allerdings gibt es laut Experte 1 bei den traditionellen Banken ähnlich den Alternativbanken die
Problematik, dass die Finanzierungsinstrumente nicht passend genug für
Sozialunternehmen sind. Experte 3 nennt außerdem traditionelle VC Gesellschaften als mögliche Finanzierungsquelle für Sozialunternehmen, allerdings sei dies sehr selten und schwierig. Darüber hinaus führt er an, dass
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Business Angels in Sozialunternehmen finanzierten. Experte 4 stimmt Experte 3 in diesen Punkten zu. Eine Finanzierungsquelle, die aktiver werden
könne und auf die im theoretischen Teil nicht tiefer eingegangen wurde,
sind nach Experte 1 institutionelle Investoren wie Pensionsfonds. Hier läge
die Herausforderung ebenfalls darin, dass diese erst ab einer halben Million investierten und Direktfinanzierung deshalb nicht interessant sei. Deshalb müssten Fonds oder andere Intermediäre gestärkt werden. Experte 3
ist der Ansicht, dass klassische Fonds nicht in Sozialunternehmen investieren, weil sie es ihren Investoren schlecht verkaufen können. Es gäbe
aber auch Ausnahmen.
Grundlegend beschreibt Experte 1 die Finanzierungsquellen, die Sozialunternehmen zur Verfügung stehen, als Finanzierungsuniversum, in der die
einzelnen Finanzierungsplaneten sehr unterschiedliche Anforderungen bezüglich des Risiko/Rendite-Profils und der Größe der Investition hätten.
Experte 4 ergänzt, dass viele Investoren mindestens einen geprüften Jahresabschluss erwarteten. Außerdem seien die Finanzierungsplaneten nach
Experte 1 sehr unterschiedlich hinsichtlich ihrer finanziellen Expertise und
der Höhe ihres Engagements. Experte 4 gibt ebenfalls an, dass das Engagementlevel der verschiedenen Investoren unterschiedlich sei. So reisen
Sozialunternehmer laut Experte 1 von einem Planeten zum anderen und
versuchen sich jeweils anzupassen, was er für falsch hält. Ihm geht es darum ein Kooperationssystem zwischen den verschiedenen Planeten aufzubauen. Für Kapitalgeber ohne finanzielle Expertise sei es außerdem wichtig, Investieren einfacher und standardisierter zu machen.
Diese Diskussion ist der in der Theorie erarbeiteten sehr ähnlich. Die
These, dass Sozialunternehmen sich vor allem im Spannungsfeld zwischen
Philanthropen und kommerziell motivierten Investoren befinden, kann
durch die Experteninterviews gestützt werden. Die Finanzierung durch
kommerzielle Investoren scheint jedoch sehr selten zu sein. Auch die Problematiken des noch kleinen Impact Investing-Marktes in Deutschland wur-
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den in den Gesprächen aufgegriffen, was anhand der These 6 näher diskutiert wird. Neu ist die Erkenntnis, dass einige sozial motivierte Investoren
sich aus der frühphasigen Finanzierung zurückziehen und ihre Zielrenditen
anheben und so anscheinend kommerzieller werden.
These 2, erweitert: Sozialunternehmen haben Zugriff auf eine sehr große
Bandbreite an Finanzierungsquellen. Da der Impact Investing-Markt in
Deutschland noch nicht weit entwickelt ist und einige sozial motivierte Investoren sich aus der frühphasigen Finanzierung zurückziehen und ihre
Zielrenditen anziehen, bewegen Sozialunternehmen sich im Spannungsfeld
zwischen Philanthropen und kommerziell motivierten Investoren. Die Finanzierung durch kommerzielle Investoren ist jedoch nur für risikoarme
Geschäftsmodelle möglich und deswegen sehr selten.
4.1.3 These 3: Konflikte zwischen Kapitalgebern und Sozialunternehmern
Experte 1 ist der Meinung, dass Sozialunternehmen typische Venture Capital-Probleme, wie ein hohes Risiko, keine Vermögensgegenstände und
keine Sicherheiten, haben. Insbesondere bei hybriden Geschäftsmodellen
gäbe es große Bewertungsschwierigkeiten. Experte 2 ergänzt, dass der
Aufwand für eine Analyse und Messung eines Sozialunternehmens so
hoch sei, da die soziale Wirkung bedacht werden solle. Experte 4 fügt
hinzu, dass die Bewertungsschwierigkeiten mit dem fehlenden track record des Unternehmens und der Gründer, die oft sehr jung seien, zu tun
hätten. Außerdem würden besonders Reporting-Anforderungen von Kapitalgebern von vielen Sozialunternehmern unterschätzt. Außerdem achteten
viele Sozialunternehmer nicht genug auf die Buchhaltung und es fehle das
Bewusstsein, dass ein Unternehmen von Anfang an eine erfahrene Person
benötige, die die Finanzen betreut. Allerdings sei es nicht immer einfach,
gutes Personal mit Finanzerfahrung zu finden. Experte 3 stimmt ihm zu,
dass viele Unternehmer die Buchführung vernachlässigen und gibt an, dass
viele Gründer dadurch den Überblick über die finanzielle Situation ihres
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Unternehmens verlören, was zu einem Konflikt zwischen Sozialunternehmern und Kapitalgebern führen könne. Außerdem seien Kapitalgeber bei
den Sozialunternehmen sehr selten operativ tätig und wüssten so nie, ob
die Unternehmer ihre Empfehlungen annehmen. Experte 1 nimmt in einem
Segment von 100.000 bis 500.000 Euro eine Finanzierungslücke wahr, in
der die Finanzierung für Philanthropen zu groß und für Investoren zu klein
sei. Experte 2 spricht ebenfalls von einer Finanzierungslücke, wenn die
Finanzierung durch Philanthropen zu klein werde. Dies hängt laut Experte
1 mit disproportional hohen Transaktionskosten zusammen, durch die sich
keine Marktlösung finden lässt. Die Finanzierung von Sozialunternehmen
sei sehr aufwendig und anstrengend und es dauere vergleichsweise lange
den Finanzierungsprozess abzuschließen. Experte 3 stimmt ihm in dieser
Aussage zu.
Laut Experte 3 können weitere Konflikte in unterschiedlichen Meinungen
zur Unternehmensstrategie entstehen oder wenn der Investor nicht länger
an das Geschäftsmodell des Unternehmens glaubt. Experte 4 ist ebenfalls
der Meinung, dass Konflikte durch unterschiedliche Strategie- und Zielvorstellungen entstehen können. Außerdem ist in der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Sozialunternehmen und Investoren laut Experte 3 der
in 4.1.3 beschriebene Unterschied wichtig, dass Sozialunternehmer anders
als andere Unternehmer ihr Unternehmen meistens nicht verkaufen möchten.
Experte 2 ist darüber hinaus der Meinung, dass es insofern Konflikte zwischen der öffentlichen Hand und den Sozialunternehmern gibt, dass ihre
Finanzierung sehr auf akute Probleme bezogen ist. So könne man präventive Ansätze nicht aus dem laufenden System heraus entlohnen. Die Sozialunternehmen müssten deshalb überall neue Sonderregelungen aushandeln, was hohe Transaktionskosten verursache.
Insbesondere die Unsicherheit sozialunternehmerischer Modelle, die
schwierige Wirkungsmessung und die daraus resultierenden Folgen wurden von den Experten umfassend diskutiert. Auch unterschiedliche Ziel-
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und Wertvorstellungen scheinen in der Praxis wichtig zu sein. Der Aspekt
des zweckgebundenen Kapitals im Falle der Spendenfinanzierung wurde
bereits in 4.1.2 kurz angesprochen und in 4.1.3 kurz diskutiert, dass die
öffentliche Hand und Philanthropen sich sozialunternehmerischen Modellen etwas mehr öffnen könnten. Allerdings scheinen die Experten in der
Zweckbindung und in den anscheinend vergleichsweise kurzen Förderzeiträumen keinen wesentlichen Konflikt zwischen Sozialunternehmern und
ihren Kapitalgebern zu sehen, obwohl die Finanzierung durch die öffentliche Hand nicht völlig unproblematisch zu sein scheint. These 3 wird deshalb so verändert:
These 3, gekürzt: Die Unsicherheit sozialunternehmerischer Geschäftsmodelle sowie die komplizierte Unternehmensbewertung und Wirkungsmessung eines Sozialunternehmens führen zu verschiedenen Konflikten zwischen Sozialunternehmern und ihren Kapitalgebern. Dazu gehören aufwändige Messungen, die zu hohen Transaktionskosten und so zu ungleichen Vorstellungen in der Höhe einer lohnenswerten Investition führen.
Außerdem spielen unterschiedliche Ziel- und Wertvorstellungen eine
große Rolle.
4.1.4 These 4: Konflikte unter den Kapitalgebern
Experte 2 nennt als Beispiel eines Konfliktes zwischen der öffentlichen
Hand und Investoren, dass die öffentliche Hand kostendeckend arbeiten
möchte und keine großen Renditen erwirtschaften möchte. Allerdings fügt
er hinzu, dass er keinen Fall kenne, wo das ein wirkliches Problem darstelle.
Experte 1 ist der Meinung, dass es für ein Sozialunternehmen wichtig ist,
Kapitalgeber mit vergleichbaren Zielrenditen und ähnlichen Ziel- und
Wertvorstellungen zu kombinieren. Unterschiede hinsichtlich des Engagements im Unternehmen oder hinsichtlich der Technik der Finanzierung
seien jedoch kein Problem. So wolle ein Philanthrop nicht die Rendite eines kommerziellen Investors finanzieren. Experte 2 erläutert dies weiter
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und beschreibt, dass die Ausschüttung einer finanziellen Rendite an einen
Investor in den Augen des Philanthropen die Legitimation des Unternehmens einschränkt und das Sozialunternehmen so Spenden verlieren könne,
wenn es einer Investition zustimme. Experte 3 ist der Ansicht, dass die
Zusammenarbeit zwischen Kapitalgebern gut funktioniert, wenn gemeinsam in einer Runde investiert wird. Allerdings sei die Zusammenarbeit mit
anderen Investoren noch nicht so kooperativ wie im kommerziellen Venture Capital-Sektor. Käme ein weiterer Kapitalgeber zur bestehenden Finanzierungsrunde mit anderen Vorstellungen hinzu, könne es allerdings
durchaus zu Konflikten kommen. Experte 4 kann sich ebenfalls vorstellen,
dass es zu Konflikten zwischen den Kapitalgebern kommen kann, wenn
einige die soziale über die finanzielle Rendite stellen und andere nicht. Er
hat allerdings bisher keine Konflikte mit anderen Investoren erlebt.
Trade Off-Konflikte wurden von den Experten somit deutlich am häufigsten diskutiert. Konflikte mit der öffentlichen Hand scheinen bei den größten Finanzierungskonflikten eine untergeordnete Rolle zu spielen, obwohl
die Finanzierung durch die öffentliche Hand in 4.1.3 von einigen Experten
kritisch betrachtet wurde. Ein Grund hierfür kann jedoch auch sein, dass
keiner der Experten für die öffentliche Hand aktiv ist oder in diesem Sinne
eng mit ihr zusammenarbeitet. Experte 5 tut dies im Rahmen eines social
impact bonds, der jedoch voraussetzt, dass die öffentliche Hand anders
agiert als sie es bis heute zum Großteil tut. Dennoch wird aus diesen Ergebnissen heraus die These 4 wie folgt eingeschränkt, weil Trade Off-Konflikte auch in der Literatur am umfassendsten besprochen werden:
These 4, gekürzt: Zwischen den verschiedenen Finanzierungsquellen gibt
es Konflikte. Diese reichen von restriktiven Vertragsbestimmungen, Kapitalkostenrestriktionen und Crowding-Out bis zu Trade Off-Konflikten.
Trade Off-Konflikte haben dabei die größte Relevanz für Sozialunternehmen.
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4.1.5 These 5: Lösungsansätze im Unternehmen
Grundlegend meint Experte 1, dass Sozialunternehmer lernen müssen, verschiedene Kapitalgeber in Koalitionen zusammenzubringen, um verschiedene Vorstellungen zu kommunizieren und anzugleichen und ihre Strategie nicht der jeweiligen Finanzierungsquelle anzupassen. Dafür sei es
wichtig, dass die Unternehmen wachsen möchten und dass sie die richtigen
Kapitalgeber für die jeweilige Unternehmensphase fänden. Experte 2 ist
der Meinung, dass Sozialunternehmer ihre Lösungen zunächst passend für
jeden Kapitalgeber kommunizieren müssen. Dies könne jedoch zu dem
von Experte 1 kritisierten Umstand führen, dass die Strategie von Sozialunternehmen der Finanzierung folge. Allerdings ist Experte 2 auch der Ansicht, dass eventuelle Konflikte zwischen den Kapitalgebern auch nach der
Investition bedacht und moderiert werden müssen und dass in der Kommunikation mit den jeweiligen Kapitalgebern auf Transparenz geachtet
werden solle, um Konflikte zu vermeiden. Experte 3 sieht die Kommunikation zwischen Sozialunternehmer und Kapitalgeber ebenfalls als sehr
wichtig an, da Konflikte dadurch und durch Kompromisse gemindert werden könnten. Sie hänge jedoch insofern von der Ausbildung des Unternehmers ab, dass betrieblich ausgebildete Sozialunternehmer die Entscheidungen der Kapitalgeber besser nachvollziehen könnten, als Sozialunternehmer mit sozialem Hintergrund. Experte 4 konkretisiert bezüglich der Kommunikation zwischen Unternehmern und Kapitalgebern, dass die Sozialunternehmer ihre Kapitalgeber offen über geplante Entscheidungen informieren und ihre Meinungen berücksichtigen sollten.
Experte 4 empfiehlt Sozialunternehmern darüber hinaus einen Beirat oder
ein Aufsichtsgremium zusammenzustellen, das erfahren ist und in dem
sich größere Investoren inhaltlich engagieren können. Seine Venture Philanthropy Gesellschaft engagiere sich bei ihren Portfoliounternehmen aktiv in Aufsichtsgremien.
Experte 1 ist der Ansicht, dass eine hybride Organisationsstruktur wichtig
für Sozialunternehmen ist, da sie das Unternehmen sauber gesellschaftlich
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strukturiert und den hybriden Bereich klarer darstellt. Experte 3 ist ergänzend der Meinung, dass eine hybride Struktur Sozialunternehmen den Zugang zu verschiedenen Ausgestaltungsmerkmalen der Finanzierung öffnet. Idealerweise gibt es laut Experte 1 einen Teil, der mit minus 100 Prozent finanzieller Rendite operieren kann und einen Teil, der auf Kapitalerhalt wirtschaften kann. Experte 3 sieht das genauso, fügt jedoch hinzu,
dass hybride Unternehmensstrukturen sehr komplex seien. Rechtlich gesehen könne ein Unternehmensteil als Mutterunternehmen und eines als
Tochterunternehmen fungieren oder sie könnten voneinander komplett unabhängig sein. Bei vielen Sozialunternehmen sei ein gemeinnütziger Verein die Muttergesellschaft und eine For-Profit-Organisation die Tochtergesellschaft.
Experte 3 nennt als weiteren Lösungsansatz für Konflikte bezüglich der
Erfolgsmessung, dass der Kapitalgeber durch einen internen oder externen
Coach Hilfestellung leisten könne. Im Extremfall sei eine andere Lösung
die Gründer zu entlassen. Dies sei aber auch seitens des Kapitalgebers
nicht wünschenswert.
Die von den Experten genannten Lösungsansätze im Unternehmen decken
sich also weitgehend mit denen, die in der Literatur diskutiert werden. Allerdings scheint transparente Kommunikation in der Praxis eine sehr große
Rolle zu spielen, in der Literatur wird sie dahingegen kaum behandelt. Im
Gegensatz dazu nannte nur einer der Experten die Einrichtung eines Aufsichtsgremiums als Möglichkeit, wobei dies natürlich eng mit der Kommunikation verbunden ist. Die hybride Organisationsstruktur wurde sowohl in der Theorie als auch in den Experteninterviews als durchaus wichtig angesehen. These 5 wird deshalb wie folgt erweitert:
These 5, erweitert: Sozialunternehmen können die Finanzierungskonflikte
durch eine gute Kommunikation mit und unter den Kapitalgebern, ein Aufsichtsgremium und/oder eine hybride Organisationsstruktur mindern. Die
transparente Kommunikation ist dabei eine sehr wichtige Grundlage.
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4.1.6 These 6: Lösungsansätze auf Systemebene
Nach Experte 2 muss die soziale Wirkungsmessung weniger aufwändig
werden. Keiner der anderen Experten äußerte sich in dieser Hinsicht auf
Systemebene zur Messungs- und Bewertungsproblematik.
Experte 1 ist der Meinung, dass sowohl das Angebot als auch die Nachfrage auf dem Impact Investing-Markt derzeit nicht ausreichend sind. Experte 3 ist auch dieser Meinung. Es werden laut Experte 1 einerseits mehr
Fallbeispiele benötigt, die zeigen, dass Investitionen in Sozialunternehmen
möglich sind. Experte 2 ist ebenfalls der Ansicht, dass das der Impact Investing-Markt bisher noch ein marginales Phänomen ist. Er bezeichnet die
Größe und Effizienz des Wachstumskapitalmarktes für Sozialunternehmen als das größte Hemmnis in ihrer Finanzierung. Das Wissen darüber,
dass sich ein in ein Sozialunternehmen eingesetzter Euro aus sozialer Sicht
mehrfach rentiert, müsse noch wachsen. Auch Experte 3 beschreibt ein
fehlendes Bewusstsein, dass man in Sozialunternehmen investieren könne.
Laut Experte 1 wurde ein gewisses Bewusstsein bereits erreicht, viele Akteure müssten jedoch noch aktiver werden. Seiner Ansicht nach mangelt
es an sozial motivierten Investoren, die eine Investition als „Spende plus“
betrachten und nicht entweder in Spenden oder finanziellen Renditen denken. Experte 3 ist der Meinung, dass es zu wenige sozial motivierte Investoren, zu wenige Business Angels für Sozialunternehmen und zu wenige
offene VC-Gesellschaften gibt. Nach Experte 1 gibt es eine öffentliche
Notwendigkeit, in Infrastruktur und Intermediäre zu investieren, um die
Marktstruktur aufzubauen. Außerdem müssten die richtigen Finanzierungsinstrumente für die Finanzierung von Sozialunternehmen entwickelt
werden. Experte 3 sieht ebenfalls einen Mangel an Intermediären. Darüber
hinaus werden laut Experte 1 finanzierungsreife Sozialunternehmen benötigt. Experte 2 fügt hinzu, dass Innovationsanreize im öffentlichen Kompensationssystem gesetzt werden müssten, damit Sozialunternehmen sich
in Richtung ökonomischer Tragfähigkeit entwickeln könnten. Experte 3
ist auch der Ansicht, dass es bisher zu wenige gute Sozialunternehmen
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gibt. Experte 1 sieht seine Organisation mitunter als Lösungsansatz, da sie
durch Beratung und Transaktionskostenunterstützung Sozialunternehmen
finanzierungsreif mache und sie von der Transaktionsstrukturierung bis
zum Abschluss unterstützen möchte.
Sozialbörsen sieht Experte 1 skeptisch und nennt einen Versuch in
Deutschland in diese Richtung, der gescheitert sei. Er geht nicht davon aus,
dass es in absehbarer Zeit Börsenmärkte für Sozialunternehmen und sozial
motivierte Investoren geben könne. Experte 2 hingegen beschreibt die Idee
einer Sozialbörse prinzipiell als begrüßenswert. Die anderen Experten
messen Sozialbörsen keine große Bedeutung bei.
Social impact bonds können laut Experte 1 ein interessantes Modell sein.
Allerdings seien sie in der Zusammenspiel mit der öffentlichen Hand auch
sehr komplex. Experte 5 stimmt diesem Kritikpunkt zu und beschreibt,
dass insbesondere in der Pilotphase die Transaktionskosten so hoch seien,
dass die Umsetzung ohne Intermediär nicht funktionieren könne. Experte
2 bezeichnet social impact bonds ebenfalls als einen Ansatz, mit dessen
Hilfe der Impact Investing-Markt sich weiter ausdifferenzieren könne und
durch den sich die öffentliche Finanzierungslogik verändern könne. Allerdings könne aktuell noch nicht bewertet werden, wie social impact bonds
funktionierten. Experte 3 sieht social impact bonds insofern skeptisch,
dass die öffentliche Hand in Deutschland schon viel in das Sozialsystem
investiere und so keine social impact bonds oder andere Fördergelder für
Sozialunternehmen beschließen müsse. Experte 4 sieht social impact
bonds dahingegen als prüfenswert an und glaubt, dass sie in der Zukunft
eine wichtigere Rolle spielen werden. Experte 5 sieht social impact bonds
auf lange Sicht als eine Möglichkeit für Sozialunternehmen und für den
Impact Investing-Markt an. Er sieht den Vorteil von social impact bonds
darin, dass das Kapital der Vorfinanzierer nicht wie im Fall einer Spendenfinanzierung verloren sei und die Zielerreichung und nicht der Prozess
gefördert werde. Allerdings legt er großen Wert darauf, dass ein social impact bond sich nur anbiete, wenn sich der Kapitalgeber im Zweifelsfall für
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die sozialen und nicht für die finanziellen Ziele entscheide. Ein kommerziell motivierter Investor eigne sich nicht als Vorfinanzierer, da ein social
impact bond in Deutschland keine risikoangepasste Rendite leisten könne.
Social impact bonds stünden in Deutschland noch ganz am Anfang und
aktuell überfordere man den Ansatz mit sozial oder kommerziell motivierten Investoren. Momentan arbeite die Organisation von Experte 5 aus diesem Grund ausschließlich mit gemeinnützigen Vorfinanzierern zusammen
und möchte social impact bonds nicht als Finanzierungsinstrument betrachten, sondern als Finanzierungskreislauf. Durch gemeinnützige Vorfinanzierer solle das Kapital nach Rückerstattung wieder in einen gemeinnützigen Zweck fließen. Er gibt jedoch auch an, dass es in der Diskussion
um social impact bonds auch die Ansicht gäbe, dass langfristig ausschließlich private Investoren als Vorfinanzierer auftreten sollten und der social
impact bond so mehr als Investmentprodukt betrachtet werde.
Generell sei der Impact Investing-Markt laut Experte 1 im Vereinigten Königreich weiter als in Deutschland, eine Weiterentwicklung in Deutschland
sei jedoch wünschenswert. Experte 2 beschreibt darüber hinaus, dass französische Pensionsfonds dazu verpflichtet wurden, 10 Prozent ihres Kapitals in soziale Investments zu geben, was den Impact Investing-Markt in
Frankreich einen großen Anschub gegeben hätte. Würde man etwas Ähnliches in Deutschland einführen, könne sich der deutsche Impact Investing-Markt deutlich schneller entwickeln. Allerdings müsse bei einer Weiterentwicklung des deutschen Marktes bedacht werden, dass das Wohlfahrtssystem in Deutschland anders funktioniere als im angelsächsischen
Raum und Elemente von dort bei einer Transferierung nach Deutschland
an hiesige Gegebenheiten angepasst werden müssten. Außerdem müsse es
gelingen, die sozialen Ziele bei der Weiterentwicklung nicht zugunsten der
finanziellen in den Hintergrund zu rücken. Experte 3 stimmt zu, dass der
Impact Investing-Markt in den USA und im Vereinigten Königreich weiterentwickelt sei als in Deutschland und fügt hinzu, dass der deutsche Sozialstaat auch dazu führe, dass eine sozialunternehmerische Denkweise
weniger ausgeprägt sei.
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Hinsichtlich der Messungs- und Bewertungsproblematik fällt auf, dass Lösungsansätze auf Systemebene in der Finanzierung von Sozialunternehmen weitaus weniger dringlich zu sein scheinen als die allgemeine Weiterentwicklung des Impact Investing-Marktes. Anscheinend kann man auf
Unternehmensebene vorübergehende Lösungen finden. Im Vergleich zur
Theorie fällt auf, dass in den Experteninterviews eine Angebotsproblematik besprochen wurde, auf die in der Literatur nicht in diesem Maße eingegangen wird. Sozialbörsen scheinen allerdings in der Praxis weitaus weniger diskutiert zu werden als in der Literatur und auch die Einschätzung von
social impact bonds für deutsche Sozialunternehmen fiel in den Gesprächen deutlich kritischer aus, jedoch wurden sie von den meisten Experten
als potenziell interessant bewertet. Außerdem erschienen die Unterschiede
des deutschen Sozialsystems im Vergleich zu anderen Ländern in den Gesprächen wichtiger zu sein als in der Literatur diskutiert. These 6 wird wie
folgt erweitert:
These 6, erweitert: Um die Finanzierungskonflikte von Sozialunternehmen
zu lösen ist zunächst die Weiterentwicklung des Impact Investing-Marktes
auf der Angebots- und der Nachfrageseite in Deutschland von größter Bedeutung, da sozial motivierte Investoren eine gute Finanzierungsquelle für
Sozialunternehmen sind. Social impact bonds sind dafür in der Zukunft
eine Möglichkeit. Diese Weiterentwicklung muss innerhalb der Logiken
des deutschen Sozialsystems geschehen.
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Es lässt sich feststellen, dass sich die Meinungen der Experten in den meisten Punkten sehr ähnlich sind oder sich gut ergänzen. Außerdem ergeben
sich aus der Diskussion ähnliche Schlüsse wie aus der Theorie.
So konnte in der Diskussion der These 1 Mezzaninkapital als besonders
attraktives Ausgestaltungsmerkmal der Finanzierung für Sozialunternehmen und Kapitalgeber identifiziert werden. In der Diskussion der These 2
wurde ergänzt, dass einige sozial motivierte Investoren kommerzieller zu
werden scheinen und die Finanzierung durch kommerzielle Investoren für
Sozialunternehmen sehr selten ist, was für Sozialunternehmen mit einer
Reihe an Herausforderungen verbunden ist. In der Diskussion der These 3
wurden die Zweckbindung des Kapitals und kurze Förderzeiträume nicht
als wesentliche Hemmnisse in der Finanzierung von Sozialunternehmen
genannt, allerdings wurde deutlicher als in der Theorie auf unterschiedliche Ziel- und Wertvorstellungen eingegangen. In der Diskussion der These
4 wurden Trade Off-Konflikte als Hauptkonflikte zwischen den Kapitalgebern identifiziert. In der Diskussion der These 5 wurde sehr deutlich,
dass transparente Kommunikation in der Praxis von großer Bedeutung ist,
während sie in der Literatur nicht umfassend besprochen wird. In der Diskussion der These 6 zeigte sich schließlich, dass der Impact InvestingMarkt auf Angebots- und Nachfrageseite innerhalb der Logiken des deutschen Sozialsystems weiterentwickelt werden muss. Sozialbörsen scheinen dafür wahrscheinlich keine Möglichkeit zu sein, social impact bonds
eventuell zukünftig.
Die Experteninterviews helfen dabei, einige Punkte in ihrer aktuellen Relevanz für die Praxis einzuschätzen und um Aspekte zu ergänzen, die so in
der Literatur nicht genannt werden.
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Sozialunternehmen können sich durch Eigenkapital, Fremdkapital, Mezzaninkapital, Spenden und Hybridkapital finanzieren. Dabei scheint Mezzaninkapital für Sozialunternehmer und Investoren ein sehr interessantes
Ausgestaltungsmerkmal der Finanzierung zu sein, da es sehr flexibel gestaltet werden kann, Eigenkapitalbeteiligungen meistens nicht möglich
sind und der Investor durch Mezzaninkapital dennoch Stimmrechte erhalten kann. Auch die Finanzierungsquellen, auf die Sozialunternehmer Zugriff haben, sind außergewöhnlich unterschiedlich. Sie reichen von den
Leistungsempfängern und der öffentlichen Hand über Philanthropen zu sozial und kommerziell motivierten Investoren. Die Ziele und Präferenzen
von Sozialunternehmern und sozial motivierten Investoren sind sich in der
Regel am ähnlichsten, so können Agency-Kosten gespart werden. Allerdings ist der Impact Investing-Markt in Deutschland noch nicht ausreichend entwickelt und einige aktive sozial motivierte Investoren scheinen
kommerzieller zu werden, weshalb die Finanzierung von Sozialunternehmen sich oft im Spannungsfeld zwischen Philanthropen und kommerziell
motivierten Investoren befindet. Die Finanzierung durch kommerzielle Investoren steht dabei meist nur bewährten sozialunternehmerischen Geschäftsmodellen offen.
Dieses Spannungsfeld sowie die Vielzahl der Ausgestaltungsmerkmale
der Finanzierung und der Finanzierungsquellen, die Sozialunternehmen
offen stehen, bedeuten für Sozialunternehmen verschiedene Herausforderungen. So gibt es Konflikte zwischen den Sozialunternehmen und ihren
Kapitalgebern, die sich in unterschiedlichen Ziel- und Wertevorstellungen,
aufwändiger Messung und Bewertung, hohen Transaktionskosten und ungleichen Vorstellungen in der Höhe einer lohnenswerten Investition äußern können. Des Weiteren gibt es verschiedene Konflikte zwischen den
einzelnen Finanzierungsquellen, wenn diese unterschiedliche Erwartungen an die soziale und finanzielle Rendite stellen. Hierzu gehören restriktive Vertragsbestimmungen, Kapitalkostenrestriktionen, Crowding Out
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und Trade Off-Konflikte, wobei Trade Off-Konflikte die größte Relevanz
zu haben scheinen.
Im Unternehmen lassen sich diese Konflikte vorrangig durch eine gute und
transparente Kommunikation mit den Kapitalgebern und unter den Kapitalgebern mindern. Darüber hinaus können die Sozialunternehmen ein
Aufsichtsgremium einsetzen oder eine hybride Organisationsstruktur aufbauen. Auf Systemebene müssen Standards für die Messung und Bewertung von Sozialunternehmen entwickelt und Vergleichswerte gewonnen
werden. Vor allem scheint es nötig den Impact Investing-Markt in
Deutschland auf Angebots- und Nachfrageseite weiterzuentwickeln. Dabei sollten innerhalb der Funktionsweisen des deutschen Wohlfahrtsstaates bestehende Akteure gestärkt und in die Marktinfrastruktur investiert
werden. Eine Erweiterung des Angebotes könnte in Zukunft durch social
impact bonds geschehen, die die öffentliche Hand mit privaten Vorfinanzierern zusammenbringen.
Die Arbeit muss insofern kritisch betrachtet werden, dass die erhobenen
Daten nicht vollständig valide sind und die Erkenntnisse deshalb nicht
wahr sein müssen. Das liegt zum einen daran, dass die ausgewählten Experten ein convenience sample darstellen, da im Umfang dieser Arbeit eine
repräsentative Umfrage mit Sozialunternehmern zu ihrer Finanzierung leider nicht möglich war. Somit konnten lediglich Thesen aufgestellt und verändert werden, nicht aber Hypothesen getestet werden. Darüber hinaus
hatten die Experten nur begrenzt Zeit für die Interviews, weswegen in den
Gesprächen nicht auf jedes Detail eingegangen werden konnte. Außerdem
verlief die Vorbereitung und Durchführung der Interviews aufgrund der
zeitlichen Einschränkung teilweise parallel zur Literaturarbeit, weshalb
die vorläufigen Thesen nicht komplett vor Beginn der empirischen Forschung formuliert werden konnten. Zu bedenken ist bei der Auswertung
der Daten des Weiteren, dass die Experteninterviews von mir selbst ge-

Seite 72

5. Fazit

führt wurden und meine Art den Forschungsgegenstand zu beschreiben sowie meine Art Fragen zu stellen die Experten in ihren Äußerungen beeinflusst haben könnten.
Für die weitere Forschung empfiehlt es sich, die erweiterten Thesen quantitativ zu prüfen. Eine quantitative Studie aufbauend auf den Thesen auf
Angebots- und Nachfrageseite wäre relevant, um die Einschätzungen der
Sozialunternehmer mit denen der Kapitalgeber detailliert zu vergleichen.
Darüber hinaus wäre es sehr interessant diese Daten in verschiedenen Ländern zu erheben, die Ergebnisse miteinander zu vergleichen und in Beziehung zu setzen. Wie bereits in der Arbeit genannt, scheint Sozialunternehmertum und Impact Investing insbesondere in den USA und im Vereinigten Königreich bislang eine größere Rolle zu spielen als in Deutschland.
Im September 2014 erschien ein Bericht der Social Impact Investment
Taskforce der G8-Staaten, in dem konkrete Handlungsempfehlungen für
Nationalstaaten entwickelt werden, um Impact Investing zu unterstützen
und so Unternehmertum, Innovation und Kapital für gesamtgesellschaftliches Wohl zu nutzen (vgl. Social Impact Investment Taskforce, established under the UK’s presidency of the G8 (Hg.) 2014). Diese Beachtung
der Thematik auf internationaler Ebene sowie die in 2.3.2 und 2.4.3 angesprochenen Bemühungen der Europäischen Union, ganz abgesehen von
den angedeuteten Entwicklungen in den USA oder Frankreich, machen einen solchen Vergleich besonders interessant.
Schließlich ist die Finanzierung und das Kapitalgeber-Management von
Sozialunternehmen ein sehr spannendes und dynamisches Forschungsfeld,
dessen Entwicklung für den sozialunternehmerischen Sektor und die Gesellschaft von wachsender Bedeutung sein wird.
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Interviewleitfaden
Was ist für Sie ein Sozialunternehmen? (Soziale/finanzielle Rendite? Gewinnausschüttung? Rentabilität?)
Welche Finanzierungsinstrumente bieten sich für Sozialunternehmen an?
(Eigenkapital, Fremdkapital, Mezzaninkapital, Spenden, Hybridkapital)
Welche Finanzierungsquellen nutzen Sozialunternehmen?
Welche Erwartungen stellen diese Kapitalgeber an die Sozialunternehmen? Wie gehen Sozialunternehmen damit um?
Wo sehen Sie die größten Hemmnisse in der Finanzierung von Sozialunternehmen?
Welche Rolle spielen herbei die unterschiedlichen Finanzierungsinstrumente? Wie gehen Sozialunternehmen damit um?
Welche Konfliktpotenziale gibt es unter den Kapitalgebern? Wie gehen
Sozialunternehmen damit um?
Welche Konfliktpotenziale gibt es zwischen den Unternehmen und ihren
Kapitalgebern? Wie gehen Sozialunternehmen damit um?
Welche Lösungsansätze gibt es bis jetzt? Wie funktionieren sie? Was sind
bisherige Ergebnisse? Welche funktionieren besser als andere? Warum?
Welche Lösungsansätze könnte es sonst noch geben?
Welche Rolle spielt der Impact Investing-Markt bei der Problemlösung?
Wie wird er sich entwickeln?
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Experteninterview 1
Datum: 14.11.2014, 10 Uhr
Dauer: 45 Minuten
Transkription des Interviews und Paraphrasen Experte 1
Anmerkung: Experte 1 stimmte der Veröffentlichung des transkribierten
Interviews im Anhang dieser Arbeit nicht zu, deshalb werden nur die kategorisierten Paraphrasen aufgeführt.
Kategorisierte Paraphrasen Experte 1
Kategorie Paraphrase E1

K1

K1

Die Finanzierungsinstrumente werden je nach Motivation
des Kapitalgebers strukturiert.
Finanzierungsinstrumente können return-based oder outcome-based strukturiert werden.
Outcome-based kann zum Beispiel eine pay-for-success-Lo-

K1

gik sein, in der der Impact Investor vorfinanziert und der Philanthrop die Zinszahlungen übernimmt, wenn bestimmte soziale Ziele erreicht werden.

K1

K1.1

Ein Sozialunternehmen, das nur for-profit orientiert ist, hat
Zugriff auf alle Finanzierungsinstrumente.
Einem For-Profit-Sozialunternehmen bietet sich Eigenkapital an.
Klassische Eigenkapitalbeteiligungen funktionieren bei hyb-

K1.1

riden Sozialunternehmen nicht gut, da es keinen möglichen
Exit gibt, weil es keinen zweiten Markt gibt und die Unternehmen auch nicht regelmäßig ausschütten wollen.
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K1.3

Einem for-profit Sozialunternehmen bietet sich Mezzaninkapital an.
Für ein hybrides Sozialunternehmen ist es komplizierter. Wir

K1.3

denken, dass Mezzaninfinanzierung die beste Möglichkeit
ist. Technisch setzen wir die meisten Mezzaninfinanzierungen mit Genussrechtskapital um.

K1.4

K1.5

K2

Ein Sozialunternehmen, das nur non-profit orientiert ist, hat
Zugriff auf Spenden.
Umsatzbeteiligungsmodelle bieten sich für Sozialunternehmen an, da man sie für den Einzelfall gut anpassen kann.
Aus unserer Wahrnehmung sind die Quellen unabhängig von
der Finanzierungsform.
Aus unserer Wahrnehmung heraus gibt es ein gewisses Finanzierungsuniversum, in dem verschiedene Finanzierungsplaneten unterschiedliche Anforderungen haben. Sozialunternehmer reisen häufig vom einen Planeten zum anderen,

K2

um sich dort anzupassen, was wir für falsch halten. Es geht
uns darum ein Kooperationssystem aufzubauen und weg
vom Planetensystem zu einem Ökosystem zu kommen, in
dem die unterschiedlichen Finanzierungsplaneten miteinander kooperieren.
Für Kapitalgeber ohne dezidierte finanzielle Expertise ist es

K2

wichtig, dass Investieren einfacher und standardisierter wird.
Dann wird man sie besser für Sozialunternehmer aktivieren
können.

K2

Die unterschiedlichen Finanzierungsplaneten haben spezielle Erwartungen hinsichtlich des Risiko/Return-Profils und
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der Ticketgröße der Investition und sind unterschiedlich bezüglich ihrer Finanzexpertise und der Höhe ihres Engagements.
Eine aktive Finanzierungsquelle ist die öffentliche Hand.
K2.2

Aktuell arbeitet da die EU an Angeboten für Sozialunternehmen.
Eine Finanzierungsquelle, die aktiver werden könnte, sind

K2.1

Unternehmen. Kooperationen haben hier ein großes Potenzial.
Hybride Sozialunternehmen tun sich schwer in der Finanzie-

K2.3

rung. Für klassische Philanthropen sind sie unattraktiv, weil
sie ein Geschäftsmodell haben und nicht etwas verschenken.
Eine Finanzierung von 50.000 bis 10.000 Euro schaffen die

K2.3

meisten Sozialunternehmen noch gut aus dem Family and
Friends-Bereich, Stiftungen, etcetera.
Eine aktive Finanzierungsquelle sind progressive Stiftungen,

K2.3

die im Rahmen von program related investment oder mission
related investment investieren. Das sind allerdings sehr wenige.
Eine Finanzierungsquelle, die aktiver werden könnte, sind

K2.3

klassische private Philanthropen, die eigentlich aus einer
Spenden-Welt kommen, sich sozialunternehmerischen Lösungsansätzen gegenüber aber offen zeigen.
Eine Finanzierungsquelle, die aktiver werden könnte, sind

K2.3

klassische Stiftungen. Sowohl in Richtung mission related
investment als auch program related investment gibt es ein
großes Potenzial.
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Eine Finanzierungsquelle, die aktiver werden könnte, sind
K2.3

Crowdfunding-Plattformen, die noch weiter für Sozialunternehmen ausgebaut werden könnten.
Private Philanthropen sind eher Erben oder vermögende Pri-

K2.3

vatpersonen, die sich eine solche Investition vorstellen könnten, aber keine Management-Expertise haben und sich nicht
einbringen möchten.
Klassische Stiftungen haben Ticketgrößen von 50.000 bis
100.000 Euro oder höchstens 200.000 Euro, wenn es um mis-

K2.3

sion related investment geht. Sie sind impact-first orientiert,
risikoavers, haben eine eingeschränkte finanzielle Expertise
und möchten sich nur passiv engagieren.
Ab einer Finanzierung von einer halben Million wird es für

K2.4

Sozialunternehmen auch wieder leichter, weil dann Social
Venture Capital Gesellschaften und Social Investment Fonds
und Alternativbanken finanzieren.
Eine aktive Finanzierungsquelle sind Social Business An-

K2.4

gels. Das sind Leute, die mit einer philanthropischen Geisteshaltung investieren und ihre Management-Expertise einbringen.
Eine aktive Finanzierungsquelle sind Social Venture Capital
Gesellschaften. Hier gibt es allerdings die Herausforderung,

K2.4

dass sie sich zunehmend aus dem frühphasigen Bereich zurückziehen, weil sie selbst ökonomisch arbeiten müssen. Das
führt auch dazu, dass sie ihre Zielrenditen anheben.
Eine Finanzierungsquelle, die aktiver werden könnte, sind

K2.4

Unternehmen. Corporate Social Venture Capital hat hier ein
großes Potenzial.
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Eine Finanzierungsquelle, die aktiver werden könnte, sind
K2.4

Alternativbanken. Die Darlehen sind noch nicht passend genug für frühe Unternehmensphasen, da muss es andere Lösungen geben über Garantien oder ähnliches.
Social Business Angels sind auch unternehmerisch orientiert, sie machen das Gleiche wie klassische Business An-

K2.4

gels, aber aus einer sozialen Motivation heraus und akzeptieren auch geringere Renditen. Sie wollen sich aktiv im Sozialunternehmen einbringen.
Social Business Angels sind impact- oder financial-first ori-

K2.4

entiert, sind bereit ein hohes Risiko einzugehen, haben eine
hohe finanzielle Expertise und möchten sich tendenziell aktiv engagieren.
Hybride Sozialunternehmen tun sich schwer in der Finanzie-

K2.5

rung. Für klassische Investoren sind sie unter Risiko/Rendite-Gesichtspunkten zu unsicher.
Ab einer Finanzierung von einer halben Million wird es für

K2.5

Sozialunternehmen auch wieder leichter, weil dann traditionelle Banken finanzieren.
Eine Finanzierungsquelle, die aktiver werden könnte, sind
institutionelle Investoren, also Family Offices, Pensions-

K2.5

fonds, etcetera. Hier liegt die Herausforderung darin, dass
diese erst ab einer halben Million plus investieren werden,
also Direktfinanzierungen nicht so interessant sind. Hier
müssen Fonds und andere Intermediäre gestärkt werden.
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Eine Finanzierungsquelle, die aktiver werden könnte, sind
K2.5

klassische Banken. Die Darlehen sind noch nicht passend genug für frühe Unternehmensphasen, da muss es andere Lösungen geben über Garantien oder ähnliches.

K3

Bei hybriden Modellen gibt es große Bewertungsschwierigkeiten.
Bei sozialunternehmerischen Geschäftsmodellen gibt es die

K3

typischen Venture Capital-Problematiken: Man hat keine
Assets, ein hohes Risiko und keine Sicherheiten.
In einem Segment von 100.000 bis 500.000 Euro nehmen wir
eine Finanzierungslücke wahr, weil es eine zu große Finan-

K3

zierung für Philanthropen und eine zu kleine Finanzierung
von Investoren ist. In diesem Segment wird eine Kombination der Investorentypen benötigt.
Die Finanzierung von Sozialunternehmen ist aufwendig und

K3

anstrengend. Es dauert ungefähr sechs Monate um einen Finanzierungsprozess von der Strukturierung bis zum Vertragsabschluss hin abzuschließen.
Wir versuchen eine Brücke zwischen Sozialunternehmen
und Investoren zu schlagen. Besonders im Bereich von

K3

100.000 bis 500.000 Euro sind die Transaktionskosten disproportional hoch zur Finanzierungssumme, sodass sich
keine Marktlösung finden lässt.
Es ist für ein Sozialunternehmen nicht wichtig, technisch

K4

ähnliche Investoren zu haben, sondern Investoren mit ähnlichen Ziel- und Wertvorstellungen.
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In der Finanzierung von Sozialunternehmen ist es wichtig,
Kapitalgeber mit ähnlichen Vorstellungen zusammenzubrinK4

gen. Eine Stiftung möchte mit ihrer Spende nicht die Rendite
eines Investors finanzieren. Investoren, die sich hinsichtlich
ihres Engagements unterscheiden, aber vergleichbare Zielrenditen haben, passen in der Regel gut zusammen.
Sozialunternehmer müssen lernen, Koalitionen zu bauen und
ihre Strategie nicht jeder Finanzierungsquelle anzupassen.
Dafür müssen sie skalieren wollen und die richtigen Partner
finden. Dafür muss das Sozialunternehmen sich darüber im

K5.1

Klaren sein, was es in welcher Phase braucht und dementsprechend Finanzierungsquellen ansprechen. Denkbar sind
zum Beispiel Kombinationen aus einem Business Angel und
einem institutionellen Investor oder einem Business Angel
und einer progressiven Stiftung. Auch ein aktiver und ein
passiver Business Angel sind denkbar.
Eine hybride Organisationsstruktur ist wichtig für Sozialunternehmen, da es dabei hilft das Unternehmen sauber gesellschaftlich zu strukturieren und den Zwischenbereich klarer

K5.3

zu machen. Idealerweise gibt es einen Unternehmensteil, der
minus 100 Prozent operieren kann und einen Unternehmensteil, der zumindest perspektivisch auf Kapitalerhalt wirtschaften kann.
Es werden viel mehr Fallbeispiele benötigt, die zeigen, dass
die Finanzierung von und Investitionen in Sozialunterneh-

K6.2

men funktionieren. Ein gewisses Bewusstsein wurde zwar
schon erreicht, aber viele Akteure müssen noch aktiver werden.
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Wir versuchen Sozialunternehmern beim Einwerben von
Wachstumskapital zu helfen. Wir möchten Finanzierung
über die Finanzierungsgräben, die es gibt, hinweg ermöglichen und Investoren zusammenbringen. Finanzierung ist in
unserer Wahrnehmung eine wesentliche Wachstumshürde
K6.2

zur Verbreitung sozialer Innovation in Deutschland. Dazu
machen bieten wir eine Beratungsunterstützung, wo es darum geht die Sozialunternehmen finanzierungsreif zu machen. Außerdem arbeiten wir mit einer Transaktionskostenunterstützung, wo wir vom Anfang der Transaktionsstrukturierung an bis zum Abschluss helfen.
Die meisten Akteure denken entweder in Spenden oder in finanziellen Renditen. Woran es mangelt sind wirkungsorien-

K6.2

tierte Investments, die als „Spende plus“ betrachtet werden,
die mit reduzierten finanziellen Renditeerwartungen einhergehen, die durchaus negativ werden können, um soziale Wirkung zu fördern.
Es gibt meiner Meinung nach eine öffentliche Notwendigkeit

K6.2

mehr in Infrastruktur und Intermediäre zu investieren, um die
Marktstruktur aufzubauen.
Sowohl das Angebot als auch die Nachfrage müssen aufge-

K6.2

baut werden. Es werden finanzierungsreife Sozialunternehmen und investitionswillige Kapitalgeber benötigt.

K6.2

Es müssen die richtigen Finanzierungsinstrumente für die Finanzierung von Sozialunternehmen entwickelt werden.
Ob Sozialbörsen jemals funktionieren können sehe ich skep-

K6.2

tisch. Es gab einen Versuch in Deutschland, der gescheitert
ist. Ich denke nicht, dass es in absehbarer Zeit Börsenmärkte
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für Sozialunternehmen und sozial motivierte Investoren geben wird.
Social impact bonds können ein interessantes Konstrukt für
K6.2

Sozialunternehmen sein. Allerdings werden sie auch nicht
alle Probleme lösen, da sie in der Zusammenarbeit mit der
öffentlichen Hand sehr komplex sind.
Der Markt im Vereinigten Königreich ist weiter als der deut-

K6.2

sche, aber ich hoffe, dass es auch in Deutschland eine Weiterentwicklung gibt.
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Experteninterview 2
Datum: 14.11.2014, 14 Uhr
Dauer: 30 Minuten
Transkription des Interviews und Paraphrasen Experte 2
Kürzel: SB = Sophia Braun, E2= Experte 2
Transkription E2

Paraphrase E2

SB: Wie darf ich Sie in der Arbeit vorstellen?
E2: Ich bin wissenschaftlicher Mitarbei- Ich bin wissenschaftlicher
ter und habe jetzt in verschiedenen Pro- Mitarbeiter

eines

For-

jekten an dieser Fragestellung gearbeitet schungszentrums und habe
als Projektleiter. Das eine war die KfW- mich in zwei Studien als ProStudie, die Sie zitiert haben, und die an- jektleiter mit der Finanziedere war diese Mercator-Studie. Also ich rung von Sozialunternehmen
glaube, das sind die engsten Bezugs- befasst.
punkte. In der Beratung haben wir noch
ein bisschen was mit solchen Sachen zu
tun, aber ich denke die beiden Studien
reichen aus.
SB: Okay, dann gleich die erste Frage,
damit ich das einordnen kann: Wie definieren Sie ein Sozialunternehmen, so mit
Blick auf Rentabilität und Gewinnausschüttung?
E2: Es gibt ja mehrere Denkschulen und Ein Sozialunternehmen defiwir haben eigentlich eher immer die Per- niert sich über seine Innovativität und muss deshalb
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spektive, dass ein Sozialunternehmen e- nicht selbst Gewinne erwirther über die Innovativität definiert wird schaften.
und es muss deshalb gar nicht unbedingt
selber Gewinne erwirtschaften. Das
kann im deutschen Wohlfahrtssystem
auch so entstehen, dass es für die Gemeinschaft Geld spart, indem es zum
Beispiel Präventionsansätze umsetzt,
wie in der Jugendhilfe, und Folgekosten

Im deutschen Wirtschaftssystem kann ein Sozialunternehmen auch so entstehen,
dass es durch Präventionsansätze o.ä. für die Gemeinschaft Geld spart.

vermieden werden, so Arbeitslosenbio- Sozialunternehmen, die grögrafien, Schulverweigerung, oder wie ßer werden, entwickeln oft
auch immer. Und das Unternehmen reguläre Einkommensströme
selbst kann sich dann durchaus auch über Quasi-Märkte. Quasiüber Spenden und so weiter finanzieren. Märkte gibt es zum Beispiel
Wir konnten zeigen in unserer Studie, in der Pflege und dort gibt es
dass diejenigen, die größer werden, ir- festdefinierte Sätze, die über
gendwann dann doch reguläre Einkom- die öffentliche Hand und das
mensströme entwickeln und oft über soziale Sicherungssystem an
diese öffentlichen Quasi-Märkte gehen. Sozialunternehmen ausgeDas heißt, dass die dann in der Pflege o- zahlt werden, die Leistungen
der in einer anderen Branche drin sind für Dritte erbringen.
und dort dann dieses quasi-marktliche
Einkommen kriegen, das heißt es gibt Die Zielgruppe konsumiert
festdefinierte Sätze, die über die öffent- nicht in jedem Fall selbst
liche Hand und das soziale Sicherungs- vom Sozialunternehmen.
system ausbezahlt werden und die Sozialunternehmen erbringen diese Leistung
für Dritte. Also es ist gar nicht unbedingt
so, dass die Zielgruppen selber irgendetwas direkt konsumieren vom Sozialunternehmen.
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SB: Und welche Finanzierungsinstrumente bieten sich dann für Sozialunternehmen an?
E2: Also Sie meinen jetzt in der Skalierungsphase oder in der Gründungsphase?
SB: Beides.
E2: Es scheint so zu sein, dass es in der In der Gründungsphase fiGründungsphase häufig philanthropi- nanzieren

Sozialunterneh-

sche Mittel sind, teilweise auch private men sich meistens durch phiMittel der Gründer, so Fools and lanthropische Mittel, private
Friends, die gehen offensichtlich auch in Mittel der Gründer und Fader Nachbarschaft rum oder im Freun- mily, Fools and Friends.
deskreis und der Familie und fragen Crowdfunding-Plattformen
nach Kapital. Crowdfunding kommt ja sind auch eine Möglichkeit.
mittlerweile so ein bisschen auf, da gibt
es auch ein paar Beispiele. Und wenn die
dann aber wachsen möchten und größer
werden möchten, also wenn das Modell
mal etabliert ist, dann zeigt sich, dass da
im Moment eine Kapitallücke herrscht.
Weil da die Stiftungen nicht mehr in der
Größenordnung fördern, wie es notwen-

Für Sozialunternehmen, die
skalieren möchten, herrscht
eine Kapitallücke, in der
Stiftungen nicht Größenordnung fördern, in der es nötig
wäre, und meistens projektgebunden finanzieren.

dig wäre, und wenn dann ist das ja oft Die öffentliche Hand eignet
projektgebunden. Die öffentliche Hand sich nicht für die Finanziegibt im Prinzip auch kein Wachstumska- rung in der Skalierungspital. Und dann kommt eben dieses Im- phase, da sie im Prinzip kein
pact Investing ins Spiel. Das ist unge- Wachstumskapital vergibt.
bundenes Kapital und dann gibt es Größenordnungen was die für Wachstum
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brauchen, also ich denke das ist auch
schlüssig, dass man sagt das braucht’s
dann irgendwann, wenn man dann eine
gewisse Größe erreichen will. Wir kennen allerdings auch Modelle, wo dann,
das ist aber sicher nur für die richtig be-

Sozial motivierte Investoren
geben ungebundenes Kapital
in Größenordnungen, die Sozialunternehmen zur Skalierung brauchen.

kannten Sozialunternehmen möglich, Für sehr bekannte Sozialunwo die Anschubfinanzierung an neuen ternehmen ist es teilweise
Standorten immer über philanthropische auch möglich, die AnschubMittel passiert und es dann so lang finanzierung an neuen Standreicht, bis es dann in eine Regelfinanzie- orten durch philanthropische
rung kommt durch eben diese Quasi- Mittel zu stemmen bis es zu
Märkte, die ich angesprochen hatte. einer
Regelfinanzierung
Dann geht es vielleicht auch mal ohne so kommt. Dann wird kein Inein Impact Investment.

vestor benötigt.

SB: Und wie sieht das aus mit ganz normalen Banken oder Venture Capital Gesellschaften?
E2: Die kommen natürlich auch in Die

Finanzierung

Frage, da haben wir in unseren Inter- kommerzielle

durch

Investoren

views aber rausgekriegt, dass das bei kommt für Sozialunternehkleineren Unternehmen, die oft einen in- men in Frage. Allerdings ist
novativen Ansatz haben, den man nicht es bei kleinen und innovatigleich versteht, schwierig ist. Wenn das ven Unternehmen schwierig,
dann eine größere Organisation ist, dann da man das Modell nicht diist das irgendwann kein Problem mehr. rekt versteht. Für größere OrAlso wenn so ein Wohlfahrtsunterneh- ganisationen ist das jedoch
men fünf Töchter-GmbHs hat dann krie- kein Problem mehr.
gen die relativ leicht Kredite, allerdings
am Anfang, wenn es ein StartUp war und
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in die Breite gehen will, skalieren will,
dann ist das ein bisschen schwieriger.
SB: Also allgemein würden Sie sagen
Sozialunternehmer nutzen am ehesten
entweder philanthropische Mittel, also
Spenden, oder Fremdkapital.
E2: Genau, also früh philanthropische Sozialunternehmen nutzen in
Mittel, Fremdkapital im Sine von Kredi- der Gründungsphase phiten, na ja, teilweise bedingt ob die Grün- lanthropische Mittel.
derpersönlichkeit noch einen privaten
Deckel hat und steckt das dann ins Unternehmen. Und dann wie gesagt diese
Eigenkapitalfinanzierung über Impact

Sozialunternehmen

nutzen

Fremdkapital im Sinne von
Krediten.

Investment, die kommt gerade auf, wo- Sozialunternehmen nutzen
bei die Konstruktionen da ja oft auch so Eigenkapital und MezzaninMischformen sind, so Mezzanin-Ge- kapital von sozial motivierschichten, das dann schon irgendwie Ei- ten Investoren.
genkapital ist, aber dann auch wieder zurückbezahlt wird, dass sie den Investor Sozialunternehmen
Eigenkapital.
wieder ausbezahlen.

nutzen

Sozialunternehmen

nutzen

Mezzaninkapital.
SB: Welche Erwartungen stellen dann
diese verschiedenen Kapitalgeber an die
Unternehmen?
E2: Unterschiedliche natürlich. Also Spender und Kleinspender
Spender, im Crowdfunding hat man die über Crowdfunding-Plattforja mit abgedeckt, haben natürlich dieses men erwarten von den SoziBedürfnis „jeder Cent muss ankommen“ alunternehmen, dass jeder
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und so weiter. Es geht sehr stark um Wir- Cent eine direkte Wirkung
kung und das Gefühl man hat direkt et- hat.
was Positives beigetragen. Investoren
jetzt auf der anderen Seite haben das
auch, die haben aber auch die Rendite irgendwo im Blick. In der Regel sind es ja
Intermediäre mit denen man da verhandelt und die haben dann wieder Geldgeber im Hintergrund und selbst wenn die
ihre Renditeerwartungen verringern oder vielleicht sogar mit null Rendite

Investoren bedenken auch
die finanzielle Rendite der
Investition. Sie können ihre
Renditeerwartungen verringern oder mit null Rendite
rechnen, Kapitalerhalt sollte
aber in jedem Fall gegeben
sein.

rechnen, wollen die doch zumindest si- Zwischen Spendern und Inchergestellt haben, dass ein Kapitaler- vestoren besteht der Konhalt stattfindet oder dass es vielleicht flikt, dass die Ausschüttung
eine kleine Rendite gibt. Das ist so ein finanzieller Renditen an den
typisches Beispiel wo sich das beißt, wo Investor nicht im Sinne des
dann wenn der Spender mitkriegt, dass Spenders ist. In den Augen
da irgendwo Rendite bezahlt wird, er des Spenders wird dies die
möglicherweise den Eindruck hat „das Legitimation des Unternehist ja nicht in meinem Sinne“, die Legi- mens einschränken.
timation des Unternehmens dann ein
bisschen eingeschränkt ist. Konflikte be- Manchmal bestehen Konstehen auch zwischen öffentlichen Mit- flikte zwischen der öffentliteln und Investoren manchmal, weil de- chen Hand und den Investonen dieses System eigentlich kostende- ren, da die öffentliche Hand
ckend arbeiten will und diese festgeleg- kostendeckend arbeiten will
ten Sätze in der Regel nicht dafür ge- und mit den festgelegten Sätdacht sind, dass man da große Renditen zen keine großen Renditen
erwirtschaftet. Und da kann es dann erwirtschaften will. Mir ist
auch wieder zu Konflikten kommen, wo- jedoch kein Fall bekannt, wo
bei mir da jetzt kein Fall bekannt ist, wo das wirklich das Problem
das jetzt wirklich dann das Problem war. war.
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Aber man kann das so ein bisschen zuordnen. Die zivilgesellschaftlichen Akteure, die Spender, sind eher auf direkte
Wirkung und die schauen auf so legiti-

Philanthropen schauen auf
die direkte Wirkung und legitimatorische Aspekte.

matorische Aspekte, die öffentliche Die öffentliche Hand agiert
Hand, die natürlich in ihrer Kostende- in ihrer Kostendeckungslockungslogik weitgehend agiert und dann gik.
hat man die Investoren, die natürlich irgendwo auch zivilgesellschaftlich sind, Investoren ist die finanzielle
aber auch sehr stark marktgetrieben und Rendite nicht unwichtig. Sie
denen es dann auch die Rendite nicht un- mag geringer sein als anwichtig ist, zumindest eine gewisse Ren- derswo, aber sie scheint eine
dite, die mag geringer sein als anderswo, Rolle zu spielen.
aber die scheint schon eine wichtige
Rolle zu spielen.
SB: Und wie gehen dann Sozialunternehmen um mit diesen verschiedenen
Ansprüchen, die an sie gestellt werden?
E2: Na ja, man weiß ja, dass die nicht nur Sozialunternehmen müssen
im Finanzierungsbereich sondern grund- ihre innovativen Lösungen
sätzlich an Schnittstellen arbeiten und passend für jede Anspruchsinnovative Lösungen haben, die erstmal gruppe kommunizieren könkommuniziert werden müssen. Diese nen. Diese Argumente müsKommunikation ist glaube ich sehr sen sich nicht gegenseitig
wichtig. Das heißt sie müssen eigentlich ausschließen, aber sie müsfür jede Anspruchsgruppe die passenden sen für alle Kapitalgeber pasArgumente parat haben. Sie müssen sich send formuliert werden.
nicht ausschließen gegenseitig, die können durchaus alle zutreffen, aber die
müssen für die Anspruchsgruppe pas-

Spannungen zwischen den
Anspruchsgruppen

müssen

send formuliert werden. Und was die
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Spannungen angeht, die müssen in so ei- bedacht und moderiert wernem Finanzierungsportfolio natürlich den.
bedacht und moderiert werden. Also
wenn ich das jetzt mache, dieses Investment, wie viel Spendengeld geht mir
dann möglicherweise verloren? Wenn
ja, danach muss ich meine Entscheidungen treffen. Das kann man auch vorab

Man muss bedenken, wie
viel Spendengelder möglicherweise

verloren

gehen,

wenn man einer Investition
zustimmt.

wahrscheinlich gar nicht so genau sagen, Sozialunternehmen sollten
da gibt es noch keine Daten zu wie sich zwischen den verschiedenen
das bedingt und das ist wahrscheinlich Kapitalgebern vorausschauauch von Fall zu Fall verschieden. Ich end auf Transparenz achten,
denke eine gewisse Transparenz ist da um Konflikte zu vermeiden.
wichtig, zumindest vorausschauend, irgendwann im Nachtrag sollte nicht herauskommen, dass da irgendwas gemauschelt wurde. Also solche Strategien
sind da hilfreich um Spannungen zu umgehen.
SB: Wo sehen Sie die größten Hemmnisse in der Finanzierung? Ist das die Finanzierungslücke, die Sie angesprochen
haben oder die unterschiedlichen Erwartungen oder wo denken Sie ist der größte
Brennpunkt?
E2: Ich glaube es ist schon letztendlich Das größte Hemmnis in der
die Art des Finanzierungsangebots, wie Finanzierung von Sozialunsie im Moment besteht, also dass dieser ternehmen ist die Größe des
Wachstumskapitalmarkt doch noch rela- Wachstumskapitalmarktes.
tiv klein ist, relativ ineffizient. Also wir
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haben ja keine Technologieunterneh- Er ist zu klein und zu ineffimen, die mal eben 10 Millionen Euro in zient, die Transaktionskosten
eine Entwicklung stecken, sondern es sind zu hoch.
sind ja meistens im Verhältnis kleinere
Investitionen, so eine halbe Million Euro
oder so. Und dadurch, dass aber diese
soziale Wirkung mit bedacht werden soll
ist der Aufwand mit Due Diligence und
so weiter, um rauszukriegen wer ist ein
passendes

Der Aufwand einer Due Diligence etcetera ist bei einem
Sozialunternehmen

extrem

hoch, da die soziale Wirkung
mit bedacht werden soll.

Investmentobjekt,

relativ Der Wachstumskapitalmarkt
groß. Und das sind so Hürden, die im muss sich weiterentwickeln
Moment noch bestehen, also wenn letzt- und effizienter werden.
lich dieser Wachstumskapitalmarkt sich
weiterentwickelt und effizienter wird Die soziale Wirkungsmesund diese soziale Wirkungsmessung und sung muss weniger aufwenso weiter weniger aufwendig, wäre das dig werden.
sicherlich positiv. Was auch eher eine
systemische Sache ist, die geändert werden müsste oder die wichtig ist, ist dass
das Kompensationssystem im Markt
sehr stark darauf ausgerichtet ist, dass
das Kind schon in den Brunnen gefallen
ist. Organisationen, die jemanden betreuen, die einen Jugendhilfefall haben,
der wirklich chronische Probleme hat,
kriegen Geld dafür. Wenn man schon relativ früh ansetzt und versucht solche
Dinge zu verhindern, ist es schwieriger
Finanzierung zu kriegen. Das ist natürlich vom Anreizsystem her problematisch und gerade hochinnovative Sozial-

Ein systemisches Problem
ist, dass das Kompensationssystem im Markt sehr stark
auf akute Probleme ansetzt.
Für Organisationen, die präventiv

arbeiten,

ist

es

schwieriger Finanzierung zu
bekommen, da man ihre Ansätze nicht aus dem laufenden System heraus entlohnen
kann. Das ist gerade für Sozialunternehmen ein Problem, da sie oft sehr früh präventiv ansetzen und sektorübergreifend arbeiten. Diese
Sozialunternehmen müssen
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unternehmen setzen oft früh an und ver- dann überall neue Sonderresuchen präventiv zu arbeiten, sekto- gelungen aushandeln, was
rübergreifend zu arbeiten und dann kom- kostspielig ist.
men die sich ins Gehege mit diesen klassischen Finanzierungsstrukturen, weil
dann kann man ihren Ansatz nicht richtig bezahlen aus dem laufenden System
raus, dann müssen sie überall neu verhandeln, Sonderregelungen aushandeln,
das kostet natürlich auch was. Also das

Der Markt für Wachstumskapital muss sich weiter ausdifferenzieren.

Kombinati-

onslösungen wie social impact bonds könnten ein Ansatz sein.

eine wäre so das Thema Wachstumska- Für das Working Capital der
pital, da müsste sich sicherlich dieser Sozialunternehmen müssen
Markt noch weiter ausdifferenzieren, verschiedene Finanzierungsvielleicht auch Kombinationslösungen instrumente kombiniert werentstehen, Social impact bonds kennen den.
Sie ja sicherlich, Philanthropen die haften, Sicherheiten geben. Einmal geht’s Für regelmäßige Einkomdann um Working Capital, da müssten mensströme der Sozialunterdann verschiedene Finanzierungsinstru- nehmen muss sich das Finanmente zusammen gedacht werden und zierungssystem hin zu innobei den regelmäßigen Einkommensströ- vativen Lösungen öffnen.
men ist es glaube ich wichtig, dass sich
das Finanzierungssystem ein bisschen
öffnet hin zu innovativen Lösungen.
SB: Und welche Lösungsansätze gibt es
da bis jetzt?
E2: Also es gibt schon so ein paar Kom- Der Impact Investing-Markt
binationsansätze auf der einen Seite, also ist in anderen Ländern schon
dieser Social Investment Markt entsteht weiter als in Deutschland. In
ja gerade in Deutschland, der ist in ande- Frankreich wurden beispiels-
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ren Ländern ja schon weiter, also Frank- weise Pensionsfonds verreich beispielsweise hat seine Pensions- pflichtet 10 Prozent ihres Kafonds verpflichtet zehn Prozent ihres pitals in soziale Investments
Kapitals in solche sozialen Investments zu investieren, was zu einem
zu investieren und dadurch ist ein starker großen Anschub der Szene
Anschub der ganzen Szene passiert. geführt hat. Auch England ist
Deutschland ist noch nicht so weit. Auch deutlich weiter als DeutschEngland ist deutlich weiter, aber das land.
scheint sich gerade zu entwickeln. Es
gibt auch solche Ideen von Kombinationen, es gibt zum Beispiel diesen social
impact bond in Augsburg, der bisher
läuft. Es gibt Kombinationsmöglichkeiten, das ist sicherlich noch weiter auszu-

Eine Kombinationsidee sind
social impact bonds. Diese
Kombinationsmöglichkeiten
können sicherlich weiter ausgebaut werden.

bauen. Was diese öffentlichen Finanzie- Die öffentliche Hand sollte
rungsfragen angeht, das hat sich natür- sich etwas marktlicher auflich die letzten Jahre etwas marktlicher stellen. In den letzten Jahren
aufgestellt, also dass gerade in der Al- wurde dies bereits begonnen,
tenpflege mehr Spielräume geschaffen zum Beispiel in der Altenwerden, da muss aber sicherlich auch pflege, aber da muss noch etnoch was passieren. Gerade social im- was passieren.
pact bonds ist ja auch eine Sache, wo die
öffentliche Hand sich mit einbindet. Das Social impact bonds sind ja
wäre ja eine Lösung, wie sich die öffent- auch ein Ansatz, wo man die
liche Finanzierungslogik ändert.

öffentliche Hand mit einbindet. Das wäre ein Ansatz,
wenn sich die öffentliche Finanzierungslogik ändert.
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SB: Und wissen Sie, was da aktuelle Ergebnisse sind? Auch zum Beispiel bei
den social impact bonds in Deutschland?
Funktioniert das oder funktioniert das
noch nicht so richtig?
E2: Das kann man noch nicht richtig sa- In Deutschland haben wir
gen. Natürlich in Deutschland, durch die das Problem der starken
starke Fragmentierung, also in manchen Fragmentiertung. In mansozialen Fragen ist die Kommune ver- chen sozialen Fragen ist die
antwortlich, in manchen das Land, in Kommune verantwortlich, in
manchen der Bund, dann diese starke manchen das Land, in manSektoraufteilung, zum Beispiel Städte- chen der Bund.
bau und Soziales haben nicht unbedingt
viel miteinander zu tun, wobei man
weiß, dass Quartiersmanagement eine
starke soziale Frage ist. Man kann noch
nicht richtig sagen, wie diese neuen Ansätze funktionieren, das steht noch am
Anfang, aber das wird sicherlich eine
Aufgabe für die Forschung das herauszukriegen. Also wir versuchen ja so
Social Return on Investment Studien zu

Ein weiteres Problem in
Deutschland ist die starke
Sektoraufteilung. Städtebau
und Soziales haben beispielsweise nicht viel miteinander zu tun, wobei Quartiersmanagament zum Beispiel eine große soziale
Frage ist.

machen, wissen zum Beispiel, dass ein Wie neue Ansätze, wie zum
großes Unternehmen mit einer Kinderta- Beispiel
social
impact
gesstätte, da gibt es ein relativ bekanntes bonds, funktionieren, kann
Sozialunternehmen, das die betreut, dass man noch nicht sicher sagen.
da die Kommune, das Unternehmen, und Das steht noch am Anfang,
so weiter, der Staat, profitieren. Also wird aber sicherlich eine
dass ein eingesetzter Euro sich aus sozi- Aufgabe für die Forschung
aler Sicht mehrfach rentiert. Da werden werden.
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ganz viele Kosten gespart, weil es familienfreundlicher wird, weil die Eltern
früher wieder zur Arbeit gehen können,
flexibler werden und so weiter. Also da
gibt es schon Studien in Einzelfällen und
dieses Wissen muss einfach wachsen.

Das Wissen über Sozialunternehmen, durch die sich ein
eingesetzter Euro aus sozialer Sicht mehrfach rentiert,
muss noch wachsen.

SB: Welche Lösungen könnte es sonst
noch geben? Was wird da in der Forschung diskutiert momentan?
E2: Ich glaube das habe ich schon wei- Ein weiterer Lösungsansatz
testgehend mit abgedeckt. Also es gibt könnte Catalytic First Loss
natürlich immer nochmal Vertiefungen Capital sein. Das funktiowie Catalytic First Loss Capital, da erin- niert so, dass in den ersten
nere ich mich dran, aus den UK, was Jahren keine Rendite bezahlt
glaube ich so funktioniert, dass man in wird, das Kapital in den ersden ersten Jahren keine Rendite bezahlt, ten Jahren abschmilzt, dadass das Kapital so zur Verfügung ge- nach wieder aufgebaut wird
stellt wird, dass es in den ersten Jahren und irgendwann eine Rendite
abschmilzt und man das danach wieder gezahlt wird.
aufbaut und irgendwann eine Rendite
bezahlt. Also man kann das schon noch
weiterspinnen. Man kann auch in Umsatzbeteiligungen an Stelle von Renditen

Eine Idee ist auch, in Umsatzbeteiligungen an Stelle
von Renditen zu denken.

denken und so weiter. Aber ich weiß gar Lösungsansätze müssen in
nicht, ob da unbedingt nur die Forschung einem Zusammenspiel aus
eine Rolle spielt, das muss sicherlich ein Forschung und Praxis entsteZusammenspiel zwischen Praxis und hen.
Forschung sein. Meistens entstehen ja
die wirklich praxisnahen Ideen auch in
der Praxis.
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SB: Was halten Sie von diesen Entwicklungen, dass jetzt über Sozialbörsen
nachgedacht wird oder über soziale Investmentbanken?
E2: Im Prinzip ist das alles erstmal zu Die Idee einer Sozialbörse ist
begrüßen, die Gefahr, die bei solchen prinzipiell zu begrüßen.
Sachen immer mitspielt, ist man holt das
aus

einem

anderen

Kontext

nach

Deutschland, oft der angelsächsische,
und wenn man das dann transferiert
muss man bedenken, dass das Wohlfahrtssystem hier anders funktioniert.
Das heißt wenn man a) will, dass es
funktioniert und b) auch will, dass nicht
irgendwie falsche Anreize entstehen,
weil eben es ja doch manchmal so ist,
dass ein Trade Off besteht zwischen sozialen und finanziellen Zielen, also wenn
man das transferiert muss man es glaube
ich den Gegebenheiten hier anpassen,

Bei der Weiterentwicklung
des Impact Investing-Marktes in Deutschland muss bedacht

werden,

dass

Wohlfahrtssystem

das
in

Deutschland anders funktioniert als im angelsächsischen
Raum. Wenn man Elemente
aus dem angelsächsischen
Raum

nach

Deutschland

transferiert, muss man sie an
die Gegebenheiten hier anpassen.

auch die Gegebenheiten mit entwickeln, Es besteht ein Trade Off zwiaber wenn das gelingt und wenn man im schen sozialen und finanzielBlick behält, dass das ökonomische Pa- len Zielen.
radigma nicht dominant und das soziale
in den Hintergrund gerät, dann ist das Bei der Weiterentwicklung
durchaus gut, dann ist das positiv.

des Impact Investing-Marktes muss es gelingen, dass
das ökonomische Paradigma
nicht dominant und das soziale in den Hintergrund gerückt wird.
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SB: Und Sie glauben auch, dass das in
der Praxis funktionieren könnte?
E2: Na ja, es zeigen sich ja schon gerade Impact Investing ist derzeit
Startschwierigkeiten geben kann. Und noch ein marginales PhänoSie kennen ja diese G8-Task Force si- men. Die Umsätze auf den
cherlich, da findet ja Dialog statt und das Sozialmärkten liegen moist im Moment noch ein marginales Phä- mentan zwischen 30 und 50
nomen, das Impact Investing, wenn man Millionen Euro, das ist nicht
überlegt, dass es mehrere Milliarden viel. Dafür erhält es relativ
Umsatz gibt auf den Sozialmärkten und viel Aufmerksamkeit, muss
die Investments in Deutschland liegen so sich aber auf struktureller
bei 30, 40, 50 Millionen im Moment, das Ebene

weiterentwickeln.

ist nicht viel. Aber dafür gibt es relativ Wenn große Akteure anfanviel Aufmerksamkeit, auch auf struktu- gen sich mit dem Bereich zu
reller Ebene und wenn das sich natürlich beschäftigen, weil sie gedeutlich weiterentwickelt, dann kann das wisse Anteile in Sozialunterschon auch irgendwo in die Breite ge- nehmen investieren müssen,
hen. Dann kann das auch sein, dass dann, wie in Frankreich, dann kann
wie in Frankreich, dass dann große Ak- das deutlich schneller passieteure in der Finanzbranche anfangen ren.
sich mit dem Bereich zu beschäftigen,
weil sie eben gewisse Anteile in Unternehmen mit sozialen Zielen investieren
müssen, dann kann das schon Fahrt aufnehmen.
SB: Welche Akteure sehen Sie momentan in dem Impact Investing Markt als
am wichtigsten an? Sind das Social Venture Capital Gesellschaften zum Beispiel
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oder wo sehen Sie da das größte Potenzial?
E2: Also ich glaube auch, dass man da, Die wichtigsten Akteure auf
wenn das Ganze eine Chance haben soll, dem Impact Investing-Markt
müssen das auch mehrere Akteure sein. sind Social Venture Capital
Das ist glaube ich nicht zu vermeiden, Gesellschaften, Förderorgadass da so ein Graben aufreißt zwischen nisationen wie Ashoka, die
vermeintlich neuen und alten Akteuren Wissenschaft und wohlfahrtim Sozialsektor. Also es müssen eigent- liche Träger.
lich eben diese Social Venture Capital
Funds mit dran, das sind ja eigentlich
auch Intermediäre, Förderorganisationen, Ashoka ist da sicherlich auch wichtig, da muss die Wissenschaft dabei sein,
wie jetzt wir oder andere Institutionen in
Deutschland, die da forschen, die Sozialunternehmen selbst, also die das Geld
kriegen sollen und natürlich auch wohlfahrtliche Organisationen, also eins dieser KfW-Merger-Programme innerhalb
der Diakonie. Das ist mit Sicherheit auch
ein großer Markt und das sind einfach
nunmal die Akteure, die da sind. Und
das mit denen weiterzuentwickeln wäre
glaube ich zielführend. Da muss man
sich dann halt mit der Entwicklung auseinandersetzen.
SB: Aber dieses KfW Förderprogramm
für Social Entrepreneurship läuft ja zum
Ende des Jahres aus, wenn ich das richtig
verstanden habe?
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E2: Ja, aber ich würde das nicht so interpretieren, dass es dadurch gescheitert
wäre oder dass es irgendwas abwürgt.
Ich glaube da ging es darum einfach mal
auszuprobieren und diese Branche oder
den Markt mal kennenzulernen, was da
passieren kann. Und ich denke, dass das
Ziel auch erreicht worden ist und jetzt
muss man halt sehen, ob man da andere
Akteure mit rein kriegt und man hat natürlich im Verhältnis eine deutlich stärkere Wirkung für das, was letztlich das
Ziel ist, nämlich innovative soziale Organisationen zu stärken, wenn man auf
dieser strukturellen Ebene ansetzt von
der ich vorhin sprach. Wenn man sicherstellt, dass gute soziale Organisationen

Es muss sichergestellt werden, dass soziale Organisationen für ihre Leistung gut
entlohnt werden, damit sie
die Möglichkeit haben ihr
Geschäft aus eigenen Mitteln
weiterzuentwickeln.

gut entlohnt werden für ihre Leistung, Im

Kompensationssystem

dann haben die natürlich auch eher die müssen Innovationsanreize
Chance aus eigenen Mitteln ihr Geschäft gesetzt werden, dann können
weiter auszubauen. Also wenn man In- sich Sozialunternehmen so
novationsanreize setzt in diesem Kom- entwickeln, dass sie es einfapensationssystem,

dann

kann

sich cher haben Eigenkapital zu

glaube ich auch im freien Markt auf der erwirtschaften und den InFinanzierungsseite eher was entwickeln, vestoren Renditen auszuzahweil es solche Organisationen dann auch len und dann kann sich auch
einfacher haben Eigenkapital zu erwirt- der Kapitalmarkt dementschaften und dann auch an die Investo- sprechend entwickeln.
ren auszuzahlen.
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SB: Also da sprechen Sie jetzt quasi über
die Finanzierungsreife von den Unternehmen?
E2: Ja genau, also der kausale Schluss Eine gute Einnahmemögwäre so: Eine gute Möglichkeit Einnah- lichkeit verbessert die Finanmen zu generieren trägt bei zur Finanzie- zierungsreife eines Sozialunrungsreife, da gehören natürlich noch ternehmens und Professionaandere Sachen dazu, wie Professionali- lität, Management, etcetera
tät, Management und so weiter, aber das tragen zusätzlich dazu bei.
ist sicherlich ein wichtiger Faktor.
Kategorisierte Paraphrasen Experte 2
Kategorie Paraphrase E2

K1

K1.1

K1.2

K1.3

K1.5

K2.1

Für das Working Capital der Sozialunternehmen müssen verschiedene Finanzierungsinstrumente kombiniert werden.
Sozialunternehmen nutzen Eigenkapital.
Sozialunternehmen nutzen Fremdkapital im Sinne von Krediten.
Sozialunternehmen nutzen Mezzaninkapital.
Eine Idee ist auch, in Umsatzbeteiligungen an Stelle von
Renditen zu denken.
Die Zielgruppe konsumiert nicht in jedem Fall selbst vom
Sozialunternehmen.
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Es muss sichergestellt werden, dass soziale Organisationen
K2.1

für ihre Leistung gut entlohnt werden, damit sie die Möglichkeit haben ihr Geschäft aus eigenen Mitteln weiterzuentwickeln.
Eine gute Einnahmemöglichkeit verbessert die Finanzie-

K2.1

rungsreife eines Sozialunternehmens und Professionalität,
Management, etcetera tragen zusätzlich dazu bei.
Sozialunternehmen, die größer werden, entwickeln oft reguläre Einkommensströme über Quasi-Märkte. Quasi-Märkte

K2.2

gibt es zum Beispiel in der Pflege und dort gibt es festdefinierte Sätze, die über die öffentliche Hand und das soziale
Sicherungssystem an Sozialunternehmen ausgezahlt werden,
die Leistungen für Dritte erbringen.
Die öffentliche Hand eignet sich nicht für die Finanzierung

K2.2

in der Skalierungsphase, da sie im Prinzip kein Wachstumskapital vergibt.

K2.2

Die öffentliche Hand agiert in ihrer Kostendeckungslogik.
Für regelmäßige Einkommensströme der Sozialunternehmen

K2.2

muss sich das Finanzierungssystem hin zu innovativen Lösungen öffnen.
In der Gründungsphase finanzieren Sozialunternehmen sich

K2.3

meistens durch philanthropische Mittel, private Mittel der
Gründer und Family, Fools and Friends. CrowdfundingPlattformen sind auch eine Möglichkeit.

K2.3

Für sehr bekannte Sozialunternehmen ist es teilweise auch
möglich, die Anschubfinanzierung an neuen Standorten
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durch philanthropische Mittel zu stemmen bis es zu einer Regelfinanzierung kommt. Dann wird kein Investor benötigt.

K2.3

Sozialunternehmen nutzen in der Gründungsphase philanthropische Mittel.
Spender und Kleinspender über Crowdfunding-Plattformen

K2.3

erwarten von den Sozialunternehmen, dass jeder Cent eine
direkte Wirkung hat.

K2.3

Philanthropen schauen auf die direkte Wirkung und legitimatorische Aspekte.
Sozial motivierte Investoren geben ungebundenes Kapital in

K2.4

Größenordnungen, die Sozialunternehmen zur Skalierung
brauchen.

K2.4

Sozialunternehmen nutzen Eigenkapital und Mezzaninkapital von sozial motivierten Investoren.
Investoren ist die finanzielle Rendite nicht unwichtig. Sie

K2.4

mag geringer sein als anderswo, aber sie scheint eine Rolle
zu spielen.
Die wichtigsten Akteure auf dem Impact Investing-Markt

K2.4

sind Social Venture Capital Gesellschaften, Förderorganisationen wie Ashoka, die Wissenschaft und wohlfahrtliche
Träger.
Die Finanzierung durch kommerzielle Investoren kommt für
Sozialunternehmen in Frage. Allerdings ist es bei kleinen

K2.5

und innovativen Unternehmen schwierig, da man das Modell
nicht direkt versteht. Für größere Organisationen ist das jedoch kein Problem mehr.
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Investoren bedenken auch die finanzielle Rendite der InvesK2.5

tition. Sie können ihre Renditeerwartungen verringern oder
mit null Rendite rechnen, Kapitalerhalt sollte aber in jedem
Fall gegeben sein.
Für Sozialunternehmen, die skalieren möchten, herrscht eine

K3

Kapitallücke, in der Stiftungen nicht Größenordnung fördern, in der es nötig wäre, und meistens projektgebunden finanzieren.
Ein systemisches Problem ist, dass das Kompensationssystem im Markt sehr stark auf akute Probleme ansetzt. Für Organisationen, die präventiv arbeiten, ist es schwieriger Finanzierung zu bekommen, da man ihre Ansätze nicht aus

K3

dem laufenden System heraus entlohnen kann. Das ist gerade
für Sozialunternehmen ein Problem, da sie oft sehr früh präventiv ansetzen und sektorübergreifend arbeiten. Diese Sozialunternehmen müssen dann überall neue Sonderregelungen
aushandeln, was kostspielig ist.
Der Aufwand einer Due Diligence etcetera ist bei einem So-

K3

zialunternehmen extrem hoch, da die soziale Wirkung mit
bedacht werden soll.
Zwischen Spendern und Investoren besteht der Konflikt,

K3

dass die Ausschüttung finanzieller Renditen an den Investor
nicht im Sinne des Spenders ist. In den Augen des Spenders
wird dies die Legitimation des Unternehmens einschränken.
Manchmal bestehen Konflikte zwischen der öffentlichen

K3

Hand und den Investoren, da die öffentliche Hand kostendeckend arbeiten will und mit den festgelegten Sätzen keine
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großen Renditen erwirtschaften will. Mir ist jedoch kein Fall
bekannt, wo das wirklich das Problem war.

K3

K5

Man muss bedenken, wie viel Spendengelder möglicherweise verloren gehen, wenn man einer Investition zustimmt.
Lösungsansätze müssen in einem Zusammenspiel aus Forschung und Praxis entstehen.
Sozialunternehmen müssen ihre innovativen Lösungen passend für jede Anspruchsgruppe kommunizieren können.

K5.1

Diese Argumente müssen sich nicht gegenseitig ausschließen, aber sie müssen für alle Kapitalgeber passend formuliert
werden.

K5.1

Spannungen zwischen den Anspruchsgruppen müssen bedacht und moderiert werden.
Sozialunternehmen sollten zwischen den verschiedenen Ka-

K5.1

pitalgebern vorausschauend auf Transparenz achten, um
Konflikte zu vermeiden.
Ein weiteres Problem in Deutschland ist die starke Sekto-

K6

raufteilung. Städtebau und Soziales haben beispielsweise
nicht viel miteinander zu tun, wobei Quartiersmanagament
zum Beispiel eine große soziale Frage ist.
In Deutschland haben wir das Problem der starken Fragmen-

K6

tiertung. In manchen sozialen Fragen ist die Kommune verantwortlich, in manchen das Land, in manchen der Bund.

K6.1

Die soziale Wirkungsmessung muss weniger aufwendig werden.
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Das Wissen über Sozialunternehmen, durch die sich ein einK6.2

gesetzter Euro aus sozialer Sicht mehrfach rentiert, muss
noch wachsen.
Das größte Hemmnis in der Finanzierung von Sozialunter-

K6.2

nehmen ist die Größe des Wachstumskapitalmarktes. Er ist
zu klein und zu ineffizient, die Transaktionskosten sind zu
hoch.

K6.2

Der Wachstumskapitalmarkt muss sich weiterentwickeln
und effizienter werden.
Der Markt für Wachstumskapital muss sich weiter ausdiffe-

K6.2

renzieren. Kombinationslösungen wie social impact bonds
könnten ein Ansatz sein.
Der Impact Investing-Markt ist in anderen Ländern schon
weiter als in Deutschland. In Frankreich wurden beispiels-

K6.2

weise Pensionsfonds verpflichtet 10 Prozent ihres Kapitals
in soziale Investments zu investieren, was zu einem großen
Anschub der Szene geführt hat. Auch England ist deutlich
weiter als Deutschland.
Die öffentliche Hand sollte sich etwas marktlicher aufstellen.

K6.2

In den letzten Jahren wurde dies bereits begonnen, zum Beispiel in der Altenpflege, aber da muss noch etwas passieren.

K6.2

Die Idee einer Sozialbörse ist prinzipiell zu begrüßen.
Social impact bonds sind ja auch ein Ansatz, wo man die öf-

K6.2

fentliche Hand mit einbindet. Das wäre ein Ansatz, wenn
sich die öffentliche Finanzierungslogik ändert.

K6.2

Wie neue Ansätze, wie zum Beispiel social impact bonds,
funktionieren, kann man noch nicht sicher sagen. Das steht
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noch am Anfang, wird aber sicherlich eine Aufgabe für die
Forschung werden.
Ein weiterer Lösungsansatz könnte Catalytic First Loss Capital sein. Das funktioniert so, dass in den ersten Jahren keine
K6.2

Rendite bezahlt wird, das Kapital in den ersten Jahren abschmilzt, danach wieder aufgebaut wird und irgendwann
eine Rendite gezahlt wird.

K1.5

Eine Idee ist auch, in Umsatzbeteiligungen an Stelle von
Renditen zu denken.
Bei der Weiterentwicklung des Impact Investing-Marktes in
Deutschland muss bedacht werden, dass das Wohlfahrtssys-

K6.2

tem in Deutschland anders funktioniert als im angelsächsischen Raum. Wenn man Elemente aus dem angelsächsischen
Raum nach Deutschland transferiert, muss man sie an die
Gegebenheiten hier anpassen.
Bei der Weiterentwicklung des Impact Investing-Marktes

K6.2

muss es gelingen, dass das ökonomische Paradigma nicht dominant und das soziale in den Hintergrund gerückt wird.
Impact Investing ist derzeit noch ein marginales Phänomen.
Die Umsätze auf den Sozialmärkten liegen momentan zwischen 30 und 50 Millionen Euro, das ist nicht viel. Dafür er-

K6.2

hält es relativ viel Aufmerksamkeit, muss sich aber auf struktureller Ebene weiterentwickeln. Wenn große Akteure anfangen sich mit dem Bereich zu beschäftigen, weil sie gewisse
Anteile in Sozialunternehmen investieren müssen, wie in
Frankreich, dann kann das deutlich schneller passieren.
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Im Kompensationssystem müssen Innovationsanreize gesetzt werden, dann können sich Sozialunternehmen so entwiK6.2

ckeln, dass sie es einfacher haben Eigenkapital zu erwirtschaften und den Investoren Renditen auszuzahlen und dann
kann sich auch der Kapitalmarkt dementsprechend entwickeln.
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Experteninterview 3
Transkription des Interviews und Paraphrasen Experte 3
Datum: 27.11.2014
Anmerkung: Beantwortung der Fragen vorab per E-Mail:
Transkription E3

Paraphrase E3

Was ist für Sie ein Sozialunternehmen?
Wie kann man es im Bezug auf Rentabilität
und Gewinnausschüttung einordnen?

Der Begriff ist sehr weit definiert, in mei- Ein Sozialunternehmen ist
nen Augen ist es ein Unternehmen, das ein Unternehmen, das durch
durch ein funktionierendes Business Mo- ein Geschäftsmodell ein sodell ein soziales Problem angeht und die- ziales Problem minimieren
ses Problem minimieren möchte.

möchte.

Das ist eine Frage, die man mal eben Sozialunternehmerische Genicht so einfach beantworten kann. Busi- schäftsmodelle in Entwickness Modelle in Entwicklungsländern lungsländern können durchkönnen durchaus eine höhere Rendite ab- aus eine höhere finanzielle
werfen, da es sich meist um „normale“ Rendite erwirtschaften, da
Business Modelle handelt. Investiert es sich meistens um „norman hier in Deutschland schon früh, ist male“

Geschäftsmodelle

es ein klassisches Venture Investment, handelt.
bei dem man (als Investor) auch etwas
seine Renditeerwartungen runterschrauben muss. Das ist ein Problem für klassische Fonds Investoren. Deswegen investieren die auch nicht in Social Businesses, weil sie es an ihre Investoren gar
nicht so gut verkaufen können. Es gibt

Sozialunternehmerische Geschäftsmodelle in Deutschland verlangen vom Investor
meistens, die finanziellen
Renditeerwartungen zu vermindern.

aber auch Ausnahmen. TOMS Shoes,
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z.B., hat mittlerweile Umsätze i.H.v von
20 Mio USD. Der Anspruch eines Investors (hier in D) sollte aber klar unter dem
Anspruch sein als ein „normales“ Investment. Das liegt aber auch daran, dass der
Begriff social Business in Deutschland
enger definiert wird als z.B. in UK und

Klassische Fonds finanzieren nicht Sozialunternehmen, weil sie das ihren Investoren nicht gut verkaufen
können. Da gibt es aber auch
Ausnahmen.

in den USA.
Welche Finanzierungsinstrumente bieten
sich für Sozialunternehmen an? (In Eigenkapital, Fremdkapital, Mezzaninkapital,
Spenden, Hybridkapital)

Spenden ist natürlich für das Sozialunter- Spenden sind für Sozialunnehmen das beste Modell. Das setzt aber ternehmen das beste Ausgeauch voraus, dass das Spendengeld „nur“ staltungsmerkmal der Finanfür den sozialen Zweck benutzt wird und zierung. Sie setzen allernicht für den Aufbau des Geschäftsmo- dings voraus, dass sie nur für
dells. Das setzt auch eine hybride Struk- den sozialen Zweck und
tur voraus. Da Sozialunternehmen kei- nicht für die Organisationsnen schnellen Exit haben möchten und entwicklung genutzt werdas auch nicht das erste Ziel ist, emp- den.
fiehlt es sich ein Darlehen mit Zinsen
(Fremdkapital) oder auch ein hybrides
Kapital (nominale Beteiligung an einer
GmbH, um Rechte zu haben plus ein

Spenden zu empfangen setzt
für Sozialunternehmen eine
hybride Struktur voraus.

Darlehen). Reinste Equity Beteiligungen Sozialunternehmen möchten
würde ich nur bei einem bewährten Bu- keinen schnellen Exit haben.
siness Modell in Betracht ziehen wollen.
Für

Sozialunternehmen

empfiehlt sich ein Darlehen
mit Zinsen (Fremdkapital).
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Für

Sozialunternehmen

empfiehlt sich Mezzaninkapital (nominale Beteiligung
an einer GmbH, um Rechte
zu haben plus ein Darlehen).
Eigenkapital ist nur bei bewährten Geschäftsmodellen
möglich.
Welche Finanzierungsquellen nutzen Sozialunternehmen?

Crowdfunding über startnext/indiegogo, Sozialunternehmen

nutzen

Impact Investoren, Business Angels, Crowdfunding-Plattformen
Stiftungen und „normale VC“ (was aber und Stiftungen.
sehr selten ist und sehr schwierig ist)
Sozialunternehmen

nutzen

sozial motivierte Investoren.
Sozialunternehmen

nutzen

Business Angels und auch
traditionelle Venture Capital
Gesellschaften, was allerdings

sehr

selten

und

schwierig ist.
Welche Erwartungen stellen diese Kapitalgeber an die Sozialunternehmen?

Die Erwartungen sind ähnlich wir auch Im Social Venture Capitalim normalen VC Geschäft. Nämlich, Bereich sind die Erwartundass die Gründer ihr Unternehmen auf gen, dass die Gründer ihr
Unternehmen

erfolgreich
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Track bekommen. Hier spielt das Grün- machen. Das Gründerteam
derteam aber eine wichtige Rolle, da man spielt bei Sozialunternehdie nicht so „einfach“ austauschen kann, men eine besonders wichtige
wie vielleicht im regulären VC Geschäft. Rolle, da man sie nicht so
Die Sozialunternehmer gründen i.d.R. „einfach“ austauschen kann
das Business, weil sie vorher ein soziales wie bei traditionellen VC.
Problem erkannt haben, was meist in ihrem Umfeld passiert ist. Die Erwartungshaltung ist aber immer, wenn ich mir Sozialunternehmen anschaue, dass wir auch
das Geld zurückbekommen. D.h. konkret, wie sieht das Business Modell aus?
Könnten die Gründer wohl irgendwann
mal das Darlehen zurückbezahlen? Wir
wissen aber auch, dass wir uns im Venture Geschäft befinden und 80% circa
vom Portfolio nicht klappen wird. Vor
allem, weil wir auch sehr früh rein gehen.

Die

Grunderwartung

im

Social VC ist Kapitalerhalt.
Das Geschäftsmodell wird
daraufhin geprüft, ob die
Gründer das Darlehen zurückbezahlen können. Es ist
jedoch auch klar, dass circa
80% der Investitionen im
Portfolio scheitern werden,
weil wir in einer sehr frühen
Unternehmensphase einsteigen.

Wie gehen Sozialunternehmen damit um?

Das ist schon in Ordnung. Sobald ein So- Ein

Sozialunternehmer

zialunternehmer einen Impact Investor sollte wissen, dass er sich
an Board nimmt, sollte er auch eigentlich bei einem sozial motivierten
wissen, dass der Anspruch größer ist als Investor höheren Anfordebei einer Privatspende oder bei einer rungen aussetzt als bei StifSpende einer Stiftung. Ich versuche es tungen. Diese Anforderunmeinen Portfolios immer klar zu kom- gen versuchen wir immer
munizieren. Als Impact Investor muss klar zu kommunizieren.
man aber auch die Sozialunternehmer
Als sozial motivierter Investor muss man aber auch den
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verstehen können. I.d.R. sind Sozialun- Sozialunternehmer

verste-

ternehmer auch „sozialer“ veranlagt und hen können, der „sozialer“
wollen keinen schnellen Exit haben.

veranlagt ist und in der Regel keinen schnellen Exit
möchte.

Wo sehen Sie die größten Hemmnisse in
der Finanzierung von Sozialunternehmen?

Es gibt nur wenige Impact Investoren in Eines der größten HemmDeutschland. Dann fehlt es so etwas wie nisse in der Finanzierung ist,
„Business Angels für Sozialunterneh- dass es zu wenige sozial momen“ in Deutschland. In Deutschland ist tivierte Investoren gibt.
es auch noch nicht in den „Köpfen“ angekommen, dass man auch in soziale Unternehmen investieren kann. Man führt
hier immer noch eine Diskussion, ob es
das „Richtige“ ist, in ein soziales Unter-

Ein anderes Hemmnis ist,
dass es keine Business Angels für Sozialunternehmen
in Deutschland gibt.

nehmen mit einer erwartenden Rendite In Deutschland fehlt das Bezu investieren.
wusstsein, dass man in Sozialunternehmen

investieren

kann. Bisher ist die Diskussion auf dem Stand, ob es
richtig ist in ein Sozialunternehmen mit erwartenden
Rendite zu investieren.
Welche Rolle spielen herbei die unterschiedlichen Finanzierungsinstrumente?

Eine sehr große Rolle. Wichtig ist, dass Eine hybride Struktur öffnet
die Sozialunternehmen sich schon über Sozialunternehmen den Zueine hybride Struktur bewusst sein soll- gang zu verschiedenen Finanzierungsinstrumenten.
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ten. Davon hängt dann auch meist die Finanzierungsinstrumente ab. Ich empfehle Gründern einen Verein/Stiftung zu
gründen und eine GmbH. Mit dem Verein/Stiftung haben die Gründer auch immer noch Möglichkeiten Spenden einsammeln zu können. Die GmbH dient einen for-profit Geschäftszweig aufzubauen.

Die hybride Struktur sollte
so aussehen, dass ein Verein/Stiftung und eine GmbH
gegründet wird. Mit dem
Verein/Stiftung haben die
Gründer auch immer noch
Möglichkeiten Spenden einsammeln zu können. Die
GmbH dient einen for-profit
Geschäftszweig aufzubauen.

Wie gehen Sozialunternehmen damit um?

Denen bleibt ehrlich gesagt nichts ande- Wenn man sich für ein Sozires übrig. Wenn man sich für ein Sozial- alunternehmen entscheidet,
unternehmen entscheidet, dann sollte dann sollte man auch einen
man auch einen for-profit und einen non- for-profit und einen nonprofit Arm aufbauen. Die Finanzierung profit Arm aufbauen.
hängt dann vom Modell und vom Investor ab, was gewollt ist.

Die Finanzierung eines Sozialunternehmens

hängt

vom Geschäftsmodell und
vom jeweiligen Investor ab.
Welche Konfliktpotenziale gibt es zwischen den Unternehmen und ihren Kapitalgebern?

Da sind unterschiedliche. Unterschiedli- Konfliktpotenziale

zwi-

che Meinungen in der Strategie. Weitere schen den Unternehmen und
Finanzierungsrunden, d.h, dass manche den Kapitalgebern bestehen
Kapitalgeber nicht in weiteren Runden in unterschiedlichen MeiGeld geben, weil sie nicht mehr an das nungen in der UnternehGeschäftsmodell glauben. Der Gründer mensstrategie.
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das aber nicht verstehen kann. Die Kaptalgebern sind nie/selten operativ tätig,
daher ist es immer schwierig, dass die
Gründer die Empfehlungen und Meinungen auch annehmen. Die Kommunikation von Unternehmern zu Investoren ist
sehr entscheidet. Da ist es eigentlich

Ein anderer Konflikt besteht, wenn ein Kapitalgeber
nicht mehr an das Geschäftsmodell des Unternehmens
glaubt, der Gründer das aber
nicht verstehen kann.

egal, ob man ein Sozialunternehmer ist, Kapitalgeber für Sozialunoder nicht.
ternehmen sind nie/selten
operativ tätig, daher ist es
immer schwierig, ob die
Gründer die Empfehlungen
und Meinungen der Kapitalgeber annehmen.
Die Kommunikation zwischen Unternehmer und Investor ist sehr wichtig. Das
ist bei kommerziellen und
sozialen Unternehmen so.
Das Thema Buchführung/Accounting ist Ein anderer Konflikt zwiauch immer ein großes Thema. Das ist schen

Sozialunternehmern

die Grundlage, aber viel Unternehmen und den Kapitalgebern ist
sehen das nicht als Prio 1. Lässt man es Buchführung/Accounting.
zu lange schleifen, hat man später keinen Viele Gründer lassen es zu
Überblick mehr über die finanzielle Situ- lange schleifen und verlieren
ation seines Unternehmens.

den Überblick über die finanzielle Situation ihres Unternehmens.

Wie gehen Sozialunternehmen damit um?

Seite 122

Experteninterview 3

Das hängt davon ab, welchen „Back- Die Kommunikation zwiground“ die Sozialunternehmer haben. Je schen

Sozialunternehmer

betrieblicher (BWL/IT), desto mehr kön- und Kapitalgeber hängt vom
nen sie die Investoren verstehen, sind Hintergrund des Unternehaber auch auf der anderen Seite sehr fest- mers ab. Je betrieblicher sie
gefahren in ihren Meinungen. Sozialun- ausgebildet sind, desto besternehmer, die eher einen sozialen Hin- ser können sie die Investotergrund haben, verstehen manchmal ren verstehen, sind aber auch
nicht die „betriebliche Härte“ eines In- auf der anderen Seite sehr
vestors.

festgefahren in ihren Meinungen. Sozialunternehmer,
die eher einen sozialen Hintergrund haben, verstehen
manchmal nicht die „betriebliche Härte“ eines Investors.

Welche Lösungsansätze gibt es bis jetzt?

Offene direkte Kommunikation, evtl. ei- Ein Lösungsansatz für diese
nen externen Coach reinholen. Hilfestel- Konflikte ist offene und dilungen seitens des Investors anbieten.

rekte Kommunikation.
Ein anderer Lösungsansatz
ist es, einen externen Coach
reinzuholen.
Ein Lösungsansatz für diese
Konflikte ist Hilfestellung
seitens des Investors.

Wie funktionieren sie? Was sind bisherige
Ergebnisse? Welche funktionieren besser
als andere? Warum?
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Das kann ich dir leider nicht so detailliert Durch eine gute Kommunikabeschreiben. Konflikte gibt es, aber durch tion und Kompromisse verKompromisse und eine gute Kommunika- sucht man Konflikte zu vertion versucht man diese Konflikte zu ver- meiden oder zu lösen.
meiden bzw. zu lösen. Wenn es hart auf
hart kommt, dann müssen die Geselleschafter (wenn sie die Mehrheit) Maßnahmen beschließen. Es passiert auch mal,
dass Gründer gehen müssen. Das ist aber
das worst case Szenario und seitens des Investors auch nicht wünschenswert.

Im schlimmsten Fall müssen
die Gesellschafter, wenn sie
eine Mehrheit haben, im Konfliktfall

Maßnahmen

be-

schließen. Es kommt auch
vor, dass Gründer gehen müssen. Das ist aber auch seitens
des Investors nicht wünschenswert.

Welche Rolle spielt der Markt für soziale
Investitionen (Social impact bonds, soziale
Investmentbanken, Sozialbörsen,…) bei
der Problemlösung?

In UK und USA spielt der Markt für so- In UK und USA spielt der
ziale Investitionen eine sehr große Rolle. Impact Investing-Markt eine
Da wird sogenanntes Impact Capital von sehr große Rolle. Da wird
der Regierung bereitgestellt. In Deutsch- sogenanntes Impact Capital
land ist das noch nicht der Fall bzw. noch von der Regierung bereitgenicht so ausgereift. Ich finde aber Crow- stellt. In Deutschland ist das
dfunding für Sozialunternehmer super, noch nicht der Fall bzw.
um überhaupt mal die ersten 20.000 Euro noch nicht so ausgereift.
mal einzusammeln. Deutschland braucht
mehr Impact Investoren und Intermediäre, die Geld/Leistungen zur Verfügung
stellen.

Crowdfunding-Plattformen
sind für Sozialunternehmen
seht gut, um eine Anschubfinanzierung zu bekommen.
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Deutschland braucht mehr
Impact Investoren und Intermediäre, die Geld/Leistungen zur Verfügung stellen.

Anmerkung: Telefoninterview im Nachgang
Datum: 28.11.2014, 14.30 Uhr
Dauer: 20 Minuten
Kürzel: SB = Sophia Braun, E3= Experte 3

SB: Ihr investiert quasi von Gründungszeiten an?
E3: Also es kommt immer drauf an. Also Unserer Social Venture Cawir geben jetzt keine 10.000, das macht pital Fond investiert im
wenig Sinn. Wir investieren schon sechs- niedrigen sechsstelligen Bestellig, aber ganz, ganz im niedrigen reich.
sechsstelligen Bereich.
SB: Dann gleich zu der ersten Frage wie
ihr Sozialunternehmen definiert, kannst
Du da Deine Antwort nochmal kurz erklären? Das mit den Entwicklungsländern habe ich nicht ganz verstanden.
E3: Also das meint damit halt, weil oft ist Sozialunternehmerische Gees so ich kann natürlich auch in Modelle schäftsmodelle in Entwickin Afrika oder so investieren, dann sind lungsländern

würden

in

das aber wo ich hier vielleicht in Deutschland vielleicht nicht
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Deutschland das nicht als „social“ ange- mehr als sozial angesehen.
sehen ist. Das geht jetzt davon wie mach Das sind eher „normale“ Geich vielleicht eine Hühnerfarm, das schäftsmodelle, wo man als
macht Yunus ganz viel, das hängt dann externer Investor eine hödavon ab, Prozesse zu optimieren. Das here

Rendite

erzielen

ist dann in deren Augen halt auch ein könnte.
social business. Oder Thema Elektrizität,
Hygiene, ist halt in den Entwicklungsländern ja ein Modell, was bei uns überhaupt nicht mehr zur Debatte stehen
würde. Und deswegen sind das, sag ich
jetzt mal, normale Geschäftsmodelle, wo
man dann als externer Investor dann
schon eine höhere Rendite dort erzielen
könnte, wenn es erfolgreich ist, wie
wenn jetzt hier, weil einfach der Entwicklungsstand hier viel, viel weiter ist.
SB: Aber generell ist es für Euch so, dass
ihr Kapitalerhalt erwartet, aber auch eine
Rendite, auch wenn die vielleicht ein
bisschen geringer ist als im klassischen
Venture Capital Bereich?
E3: Ich gehe mit dem Anspruch daran, Geschäftsmodelle, die nur
wenn ich halt einen Antrag bekomme, auf Spenden oder Sponsobesteht überhaupt die Möglichkeit, das ring-Gelder

angewiesen

Geld zurückzubekommen? Das sind für sind, sind uns als Social
mich dann immer Kriterien wie was ist Venture Capital Fond zu undas Business Modell, ist es halt nur auf sicher.
Spenden angewiesen oder nur auf CSRMaßnahmen oder Sponsoring-Maßnahmen, da gibt es durchaus sehr gute Ideen,
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aber das ist dann für mich auch ein Modell wo ich sage „nein, da würden wir
nicht investieren, weil das einfach zu unsicher ist immer nur quasi auf CSR-Gelder oder Sponsoring-Gelder angewiesen

Unser Social Venture Capital Fond stellt die Mindesterwartung Kapitalerhalt an die
Sozialunternehmen.

zu sein.“
SB: Dann finanziert ihr durch Darlehen
und durch so Mezzanin-Geschichten?
E3: Also wir haben erstmal Eigenkapital Unser Social Venture Capihauptsächlich. Also Eigenkapital ist das tal Fond investiert hauptwomit wir am meisten Erfahrung ge- sächlich Eigenkapital.
macht haben und wo wir uns am wohlsten fühlen, weil wir es einfach aus dem
normalen Venture Geschäft kennen. Wir
haben aber jetzt auch einen Fall gehabt,
da haben wir uns nur nominal an der
GmbH beteiligt. Das heißt, dass man sich
auch Rechte sichert, also bei so Gesellschafterversammlungen dabei ist und
auch sein Votum abgeben muss, und
dann aber in Form eines Darlehens mit

Unser Social Venture Capital Fond hatte letztens einen
Fall, wo wir Mezzaninkapital gegeben haben. So haben
wir uns nominal an der
GmbH beteiligt und uns
Recht gesichert, aber ein
Darlehen mit minimalem
Zins vergeben.

minimalem Zins. Das hängt halt sehr da- Die Ausgestaltungsmerkvon ab was das für ein Modell ist. Gene- male der Finanzierung, die
rell empfehle ich jedem Sozialunterneh- sich für ein Sozialunternehmen sich über eine hybride Struktur Ge- men anbieten, hängen stark
danken zu machen.
mit dem Geschäftsmodell
zusammen.
SB: Also damit meinst du, dass man einen Verein oder eine Stiftung hat und die
GmbH.
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E3: Genau. Aber das ist sehr komplex. Hybride

Unternehmens-

Und das hängt auch nochmal alles vom strukturen sind sehr komBusiness-Modell ab und von der Idee plex. Es hängt alles vom Geund was will man erreichen. Rechtlich schäftsmodell, von der Idee
gesehen, sind die quasi innerhalb in ei- und von den Zielen ab.
nem Konstrukt, also ist dann das eine Rechtlich gesehen kann der
Mutterunternehmen und das andere eine Teil ein MutterunterTochterunternehmen oder sind die von- nehmen und der andere Teil
einander komplett unabhängig? Also bei ein

Tochterunternehmen

vielen ist es aber auch so, dass der ge- sein oder sie sind voneinanmeinnützige Verein die Muttergesell- der komplett unabhängig.
schaft ist und eine for-Profit-Organisa- Bei vielen ist es so, dass der
tion dann eine Tochtergesellschaft ist. gemeinnützige Verein die
Das hängt halt alles wirklich vom Modell Muttergesellschaft und die
ab und von dem, was im Fokus steht.

For-Profit-Organisation die
Tochtergesellschaft ist.

SB: Und bei Euren Eigenkapitalbeteiligungen läuft das dann im Prinzip ganz
normal, also dass dann Gewinne ausgeschüttet werden können?
E3: Wäre schön, weil so früh, also die Weil unserer Social Venture
Gewinne kannst du halt erst ausschütten, Capital Fond sehr früh im
wenn du auch Gewinne machst, und das Unternehmenszyklus invesist eben in seltenen Fällen so, dass man tiert, können wir in den seldann

Gewinnausschüttung

erwarten tensten Fällen eine Gewinn-

kann. Also das ist nach wie vor, dass man ausschüttung erwarten.
dieses Unternehmen auf so ein Level mit
den Gründern quasi pushen kann, dass
man es dann verkaufen kann. Oder wenn Das Ziel unseres Social
Venture Capital Fonds ist es,
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dann die Gründer sagen „es läuft alles su- das Unternehmen soweit zu
per, wir wollen es gar nicht verkaufen fördern, dass man es verkauund wir machen Gewinne“, dann kann fen kann. Wenn die Gründer
man durchaus sagen „okay, dann gebe nicht verkaufen wollen, geich meinem Investor jetzt schon was zu- ben sie dem Investor dann
rück.“ Das ist aber eher der unüblichere etwas zurück. Aber das ist
Fall, sagen wir’s mal so. Also da muss der unübliche Fall. Ein Undas Unternehmen sehr, sehr gut sein um ternehmen muss sehr gut
aus dem eigenen Cash quasi da die An- sein um aus eigenen Erträteile mit Gewinn zurückzubezahlen oder gen Gewinne auszuschütten.
generell Gewinnausschüttung.
SB: Also ist die Rendite Euch nicht ganz
so wichtig an dem Punkt?
E3: Doch schon, das wird auch alles ver- Die finanzielle Rendite wird
traglich festgelegt. Nur ist es halt nach vertraglich festgelegt.
wie vor Venture und Du kannst halt im
ersten Jahr oder im zweiten, also man
kann schon nach zwei, drei Jahren so
merken „okay, das kann echt richtig gut
werden“, aber man merkt dann auch ganz
gut „okay, hm, ob wir das Geld halt wieder zurückbekommen ist was anderes.“
SB: Sind dann die Finanzierungsräume
länger als bei kommerziellen Unternehmen?
E3: Nein, das ist ungefähr das Gleiche, Die Finanzierungszeiträume
also so sieben Jahre. Also Du musst dann unserer Social Venture Cahalt wirklich gucken. Eben bei Sozialun- pital-Finanzierung sind ähnternehmen, wenn Du ein Darlehen gibst, lich wie im kommerziellen
dann ist das schon festgelegt auf einen Bereich. Sie liegen bei etwa
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Zeitraum von sieben Jahren, das ist im- sieben Jahren. Bei Fremdkamer so gängig. Wenn Du Dich mit Eigen- pital ist das so festgelegt, bei
kapital beteiligst, dann ist da kein Zeit- Eigenkapital ist es gängig,
raum festgelegt, aber gängig ist halt dass man nach sieben Jahren
auch, nach sieben Jahren kann man dann mal schaut wie weit es ist.
sehen wie weit ist es eigentlich. Manche
sind natürlich nach zwei Jahren pleite,
nach einem Jahr pleite, manche dümpeln Bei Sozialunternehmen, die
dann halt dann so rum und irgendwo nach ein paar Jahren nicht
musst Du aber auch für Dich entscheiden erfolgreich werden, müssen
als Investor „okay, welche Unternehmen Investoren sich entscheiden,
muss ich jetzt einfach mal wegrationali- welche sie abgeben.
sieren oder irgendwie einfach dann abgeben.“
SB: Dann würde ich mal einen Sprung
machen zu den Finanzierungsinstrumenten beziehungsweise zu den unterschiedlichen Quellen. So aus Eurer Erfahrung
wie funktioniert da die Zusammenarbeit
mit anderen Kapitalgebern?
E3: Generell sehr gut. Also man hat da Generell funktioniert die Zueigentlich immer generell unter Investo- sammenarbeit zwischen den
ren ist eigentlich schon ein sehr offenes, Kapitalgebern sehr gut. Bei
freundschaftliches Verhältnis. Bei den klassischen Venture Capital
klassischen VCs ist das stärker ausge- Gesellschaften

ist

das

prägt als bei den sozialen Investoren, freundschaftliche Verhältnis
weil ich glaube die, also jetzt auch nur aber stärker ausgeprägt als
Deutschland-bezogen, in UK sieht das bei sozial motivierten Invesschon wieder anders aus, weil die Sozia- toren. In Deutschland ist
linvestoren einfach sehr rar sind in man da noch nicht bei einer
Deutschland und man noch ein bisschen
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dieses Prinzip führt „okay, ich mach kooperativen Zusammenarmein Ding und Du kannst Dein Ding ma- beit wie im klassischen VCchen“, also ist man noch nicht so sehr in Bereich angekommen.
einer kooperativen Zusammenarbeit wie
im klassischen VC Bereich.
SB: Also es gibt ja schon unterschiedliche Erwartungen dann von den einzelnen
Kapitalgebern. Das kriegt man aber
meistens unter einen Hut oder wie siehst
Du das?
E3: Das kommt halt immer ganz drauf Wenn gemeinsam in einer
an. Also wenn Du in einer Runde inves- Runde investiert wird, hantierst dann bekommt man das schon un- delt man die Bedingungen
ter einen Hut und kann dann, wenn die aus und minimiert so das
Terms halt, die Bedingungen schon aus- Konfliktpotenzial.
gehandelt. Es kann aber auch sein, dass
ein anderer Investor drei Jahre später
dazu kommt und sagt „ne, das will ich
aber halt haben oder das mehr“ und da
hängt das dann auch von den Gründern
ab und da ist dann der andere Investor in
der Diskussionsrunde auch raus.

Wenn ein anderer Investor
zur Finanzierungsrunde dazukommt und andere Vorstellungen hat, hängt es von
den Gründern ab, wie damit
umgegangen wird.

SB: Also es muss eigentlich von Anfang
an vertraglich festgelegt sein.
E3: Das sowieso. Also Du hast einen Die Vertragsschließung in
ganz strikten Vertrag und das ist auch das der Finanzierung von Soziwas am meisten Zeit in Anspruch nimmt, alunternehmen ist sehr zeitdie Vertragsschließung.

aufwändig.
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SB: Okay, dann nochmal ein Sprung,
und zwar zu den Lösungsansätzen was
die Hemmnisse angeht bei der Finanzierung. Da schreibst Du, dass Hilfestellung
seitens des Investors angeboten werden
kann. Meinst Du dann so in Richtung betriebswirtschaftliche Expertise?
E3: Genau. Also oft ist es so, dass Grün- Gründer sind oft nicht gut in
der nicht so gut in Buchhaltung sind, in Buchhaltung

und

Ac-

Accounting, und dann kann man mal sa- counting. Da kann der Invesgen „okay, da kann mal einer von uns tor Hilfestellung leisten, inein, zwei Tage hingeschickt werden.“ O- dem er jemanden in das Under das macht zum Beispiel der Hightech ternehmen schickt, der das
Gründer Fond, das ist aber Venture, das ein paar Tage mit den Grünhat nichts mit Sozialunternehmen zu tun. dern macht. Diese Coaches
Der hat sehr viele Berater aus einem Pool sind

meistens

ehemalige

quasi, die da am Anfang als Coaches zur Gründer, da sie die DenkVerfügung gestellt werden oder wenn es weise am besten verstehen.
mal brenzlig wird, dass die dann auch
Coaches zur Verfügung gestellt werden.
Das sind meist ehemalige Gründer, die
selber erfolgreich waren und dann da
Hilfestellung anbieten. Also es bringt
jetzt nichts da einen Berater von
McKinsey da reinzustecken, der eigentlich die Denkweise eines Gründers nicht
so gut versteht.
SB: Und dann nochmal zu dem Markt für
soziale Investitionen. Du hast ja schon
geschrieben, dass es in Deutschland noch
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nicht so eine große Rolle spielt. Wie
meinst Du, dass das in der Zukunft vielleicht aussehen könnte? Wird das wichtiger oder nicht?
E3: Es ist sehr schwierig zu beantworten. Der Impact Investing-Markt
Also ich bin immer der Ansicht: Die in Deutschland ist langsamer
große Frage, und da habe ich mich mit als der in anderen Ländern,
einigen aus dem Bereich schon länger weil Deutschland ein sehr
unterhalten, also die Frage, die man sich starker Sozialstaat ist. Die
hier stellen muss: Warum hängt eigent- Denkweise ein Sozialunterlich Deutschland so hinterher? Und da nehmen zu führen ist deswegibt es meiner Meinung nach nur eine lo- gen in Deutschland nicht so
gische Antwort drauf, die wirklich Sinn ausgeprägt.
macht und das ist weil Deutschland ein
sehr extremer Sozialstaat ist. Und weil
einfach die unternehmerische Denkweise
ein soziales Unternehmen zu führen ist in
Deutschland nicht so ausgeprägt wie in
anderen Ländern, weil man keine Arbeitslosenversicherung hat oder Kindergeld oder sonst irgendwas hat. Und deswegen ist es a) einerseits ein bisschen so
das Angebot/Nachfragen-Dilemma, also
dass es zu wenig Sozialunternehmen
gibt, die irgendwie so eine Idee haben oder auch unternehmerisch Denken in

Im Impact Investing-Markt
in Deutschland gibt es ein
Angebot/Nachfragen-Dilemma. Es gibt zu wenige
gute

Sozialunternehmen.

Außerdem ist die öffentliche
Hand der Meinung, dass sie
schon viel gibt und deswegen keine Social impact
bonds oder Fördergelder für
Sozialunternehmen

be-

schließen muss.

dem Bereich und auf der anderen Seite
sagt der Staat natürlich auch „ihr habt ja
schon so viel, warum soll ich jetzt einen
Social impact bond aufsetzen oder viel-
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leicht Fördergelder für Sozialunternehmer auch noch zur Verfügung stellen.“
Also das ist immer so ein bisschen das
Angebot/Nachfrage-Dilemma. Was Fakt

Es gibt zu wenige Business
Angels im sozialunternehmerischen Bereich.

ist: es gibt zu wenige, das habe ich auch Die Venture Capital Gesellgeschrieben, es gibt einfach zu wenige schaften in Deutschland
Buisness Angels in dem Social-Bereich müssen sich Sozialunternehoder Fördergelder. Das ist im klassischen men auch mehr öffnen.
VC-Bereich in Deutschland schon ausgeprägter, aber auch da, also im klassischen VC hängen wir ja auch viel weiter
hinter den USA hinterher.
SB: Was ist die Motivation hinter Eurem
Social VC?
E3: Bei uns war ganz klar die Motiva- Die Motivation für unseren
tion, dass es kam von unserem CEO sel- Social Venture Capital Fond
ber. Weil unser Unternehmen ja noch im entstand aus der Idee, GrünFamilienbesitz ist und der engagiert sich der im sozialen Bereich zu
sehr sozial, also die ganze Familie, aber fördern und dabei Vorreiter
fand halt diese Idee gut Gründer zu för- in Deutschland zu sein.
dern, also generell, dann aber auch noch
im sozialen Bereich. Das ist eigentlich
die Motivation dahinter. Und auch so ein
bisschen der Vorreiter hier in Deutschland, das findet er auch gut.
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Kategorisierte Paraphrasen Experte 3
Kategorie Paraphrase E3
Die Ausgestaltungsmerkmale der Finanzierung, die sich für
K1

ein Sozialunternehmen anbieten, hängen stark mit dem Geschäftsmodell zusammen.

K1.1

K1.2

Eigenkapital ist nur bei bewährten Geschäftsmodellen möglich.
Für Sozialunternehmen empfiehlt sich ein Darlehen mit Zinsen (Fremdkapital).
Für Sozialunternehmen empfiehlt sich Mezzaninkapital (no-

K1.3

minale Beteiligung an einer GmbH, um Rechte zu haben plus
ein Darlehen).
Spenden sind für Sozialunternehmen das beste Ausgestal-

K1.4

tungsmerkmal der Finanzierung. Sie setzen allerdings voraus, dass sie nur für den sozialen Zweck und nicht für die
Organisationsentwicklung genutzt werden.

K2.3

K2.3

Sozialunternehmen nutzen Crowdfunding-Plattformen und
Stiftungen.
Crowdfunding-Plattformen sind für Sozialunternehmen sehr
gut, um eine Anschubfinanzierung zu bekommen.
Sozialunternehmerische Geschäftsmodelle in Deutschland

K2.4

verlangen vom Investor meistens, die finanziellen Renditeerwartungen zu vermindern.

K2.4

Sozialunternehmen nutzen sozial motivierte Investoren.
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Im Social Venture Capital-Bereich sind die Erwartungen,
dass die Gründer ihr Unternehmen erfolgreich machen. Das
K2.4

Gründerteam spielt bei Sozialunternehmen eine besonders
wichtige Rolle, da man sie nicht so „einfach“ austauschen
kann wie bei traditionellen VC.
Die Grunderwartung im Social VC ist Kapitalerhalt. Das Geschäftsmodell wird daraufhin geprüft, ob die Gründer das

K2.4

Darlehen zurückbezahlen können. Es ist jedoch auch klar,
dass circa 80% der Investitionen im Portfolio scheitern werden, weil wir in einer sehr frühen Unternehmensphase einsteigen.
Ein Sozialunternehmer sollte wissen, dass er sich bei einem

K2.4

sozial motivierten Investor höheren Anforderungen aussetzt
als bei Stiftungen. Diese Anforderungen versuchen wir immer klar zu kommunizieren.
Als sozial motivierter Investor muss man aber auch den So-

K2.4

zialunternehmer verstehen können, der „sozialer“ veranlagt
ist und in der Regel keinen schnellen Exit möchte.

K2.4

Unserer Social Venture Capital Fond investiert im niedrigen
sechsstelligen Bereich.
Geschäftsmodelle, die nur auf Spenden oder Sponsoring-

K2.4

Gelder angewiesen sind, sind uns als Social Venture Capital
Fond zu unsicher.

K2.4

K2.4

Unser Social Venture Capital Fond stellt die Mindesterwartung Kapitalerhalt an die Sozialunternehmen.
Unser Social Venture Capital Fond investiert hauptsächlich
Eigenkapital.
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Unser Social Venture Capital Fond hatte letztens einen Fall,
K2.4

wo wir Mezzaninkapital gegeben haben. So haben wir uns
nominal an der GmbH beteiligt und uns Recht gesichert, aber
ein Darlehen mit minimalem Zins vergeben.
Weil unserer Social Venture Capital Fond sehr früh im Un-

K2.4

ternehmenszyklus investiert, können wir in den seltensten
Fällen eine Gewinnausschüttung erwarten.
Das Ziel unseres Social Venture Capital Fonds ist es, das Unternehmen soweit zu fördern, dass man es verkaufen kann.

K2.4

Wenn die Gründer nicht verkaufen wollen, geben sie dem
Investor dann etwas zurück. Aber das ist der unübliche Fall.
Ein Unternehmen muss sehr gut sein um aus eigenen Erträgen Gewinne auszuschütten.

K2.4

Die finanzielle Rendite wird vertraglich festgelegt.
Die Finanzierungszeiträume unserer Social Venture CapitalFinanzierung sind ähnlich wie im kommerziellen Bereich.

K2.4

Sie liegen bei etwa sieben Jahren. Bei Fremdkapital ist das
so festgelegt, bei Eigenkapital ist es gängig, dass man nach
sieben Jahren mal schaut wie weit es ist.
Bei Sozialunternehmen, die nach ein paar Jahren nicht er-

K2.4

folgreich werden, müssen Investoren sich entscheiden, welche sie abgeben.
Die Motivation für unseren Social Venture Capital Fond ent-

K2.4

stand aus der Idee, Gründer im sozialen Bereich zu fördern
und dabei Vorreiter in Deutschland zu sein.

Seite 137

Experteninterview 3

Klassische Fonds finanzieren nicht Sozialunternehmen, weil
K2.5

sie das ihren Investoren nicht gut verkaufen können. Da gibt
es aber auch Ausnahmen.
Sozialunternehmen nutzen Business Angels und auch tradi-

K2.5

tionelle Venture Capital Gesellschaften, was allerdings sehr
selten und schwierig ist.

K3

K3

Die Finanzierung eines Sozialunternehmens hängt vom Geschäftsmodell und vom jeweiligen Investor ab.
Sozialunternehmen möchten keinen schnellen Exit haben.
Konfliktpotenziale zwischen den Unternehmen und den Ka-

K3

pitalgebern bestehen in unterschiedlichen Meinungen in der
Unternehmensstrategie.
Ein anderer Konflikt besteht, wenn ein Kapitalgeber nicht

K3

mehr an das Geschäftsmodell des Unternehmens glaubt, der
Gründer das aber nicht verstehen kann.
Ein anderer Konflikt zwischen Sozialunternehmern und den

K3

Kapitalgebern ist Buchführung/Accounting. Viele Gründer
lassen es zu lange schleifen und verlieren den Überblick über
die finanzielle Situation ihres Unternehmens.

K3

Die Vertragsschließung in der Finanzierung von Sozialunternehmen ist sehr zeitaufwändig.
Kapitalgeber für Sozialunternehmen sind nie/selten operativ

K3

tätig, daher ist es immer schwierig, ob die Gründer die Empfehlungen und Meinungen der Kapitalgeber annehmen.
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Generell funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Kapitalgebern sehr gut. Bei klassischen Venture Capital GesellK4

schaften ist das freundschaftliche Verhältnis aber stärker ausgeprägt als bei sozial motivierten Investoren. In Deutschland
ist man da noch nicht bei einer kooperativen Zusammenarbeit wie im klassischen VC-Bereich angekommen.
Wenn gemeinsam in einer Runde investiert wird, handelt

K4

man die Bedingungen aus und minimiert so das Konfliktpotenzial.
Wenn ein anderer Investor zur Finanzierungsrunde dazu-

K4

kommt und andere Vorstellungen hat, hängt es von den
Gründern ab, wie damit umgegangen wird.

K5

Ein anderer Lösungsansatz ist es, einen externen Coach reinzuholen.
Gründer sind oft nicht gut in Buchhaltung und Accounting.
Da kann der Investor Hilfestellung leisten, indem er jeman-

K5

den in das Unternehmen schickt, der das ein paar Tage mit
den Gründern macht. Diese Coaches sind meistens ehemalige Gründer, da sie die Denkweise am besten verstehen.
Im schlimmsten Fall müssen die Gesellschafter, wenn sie

K5

eine Mehrheit haben, im Konfliktfall Maßnahmen beschließen. Es kommt auch vor, dass Gründer gehen müssen. Das
ist aber auch seitens des Investors nicht wünschenswert.
Die Kommunikation zwischen Unternehmer und Investor ist

K5.1

sehr wichtig. Das ist bei kommerziellen und sozialen Unternehmen so.
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Die Kommunikation zwischen Sozialunternehmer und Kapitalgeber hängt vom Hintergrund des Unternehmers ab. Je betrieblicher sie ausgebildet sind, desto besser können sie die
K5.1

Investoren verstehen, sind aber auch auf der anderen Seite
sehr festgefahren in ihren Meinungen. Sozialunternehmer,
die eher einen sozialen Hintergrund haben, verstehen manchmal nicht die „betriebliche Härte“ eines Investors.

K5.1

Durch eine gute Kommunikation und Kompromisse versucht
man Konflikte zu vermeiden oder zu lösen.
Wenn gemeinsam in einer Runde investiert wird, handelt

K4.1

man die Bedingungen aus und minimiert so das Konfliktpotenzial.
Wenn ein anderer Investor zur Finanzierungsrunde dazu-

K4.1

kommt und andere Vorstellungen hat, hängt es von den
Gründern ab, wie damit umgegangen wird.

K5.3

K5.3

Spenden zu empfangen setzt für Sozialunternehmen eine
hybride Struktur voraus.
Eine hybride Struktur öffnet Sozialunternehmen den Zugang
zu verschiedenen Finanzierungsinstrumenten.
Die hybride Struktur sollte so aussehen, dass ein Verein/Stiftung und eine GmbH gegründet wird. Mit dem Verein/Stif-

K5.3

tung haben die Gründer auch immer noch Möglichkeiten
Spenden einsammeln zu können. Die GmbH dient einen forprofit Geschäftszweig aufzubauen.
Wenn man sich für ein Sozialunternehmen entscheidet, dann

K5.3

sollte man auch einen for-profit und einen non-profit Arm
aufbauen.
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Hybride Unternehmensstrukturen sind sehr komplex. Es
hängt alles vom Geschäftsmodell, von der Idee und von den
Zielen ab. Rechtlich gesehen kann der eine Teil ein MutterK5.3

unternehmen und der andere Teil ein Tochterunternehmen
sein oder sie sind voneinander komplett unabhängig. Bei vielen ist es so, dass der gemeinnützige Verein die Muttergesellschaft und die For-Profit-Organisation die Tochtergesellschaft ist.

K6.2

K6.2

Eines der größten Hemmnisse in der Finanzierung ist, dass
es zu wenige sozial motivierte Investoren gibt.
Ein anderes Hemmnis ist, dass es keine Business Angels für
Sozialunternehmen in Deutschland gibt.
In Deutschland fehlt das Bewusstsein, dass man in Sozialun-

K6.2

ternehmen investieren kann. Bisher ist die Diskussion auf
dem Stand, ob es richtig ist in ein Sozialunternehmen mit erwartenden Rendite zu investieren.
In UK und USA spielt der Impact Investing-Markt eine sehr

K6.2

große Rolle. Da wird sogenanntes Impact Capital von der
Regierung bereitgestellt. In Deutschland ist das noch nicht
der Fall bzw. noch nicht so ausgereift.

K6.2

Deutschland braucht mehr Impact Investoren und Intermediäre, die Geld/Leistungen zur Verfügung stellen.
Der Impact Investing-Markt in Deutschland ist langsamer als

K6.2

der in anderen Ländern, weil Deutschland ein sehr starker
Sozialstaat ist. Die Denkweise ein Sozialunternehmen zu
führen ist deswegen in Deutschland nicht so ausgeprägt.
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Im Impact Investing-Markt in Deutschland gibt es ein Angebot/Nachfragen-Dilemma. Es gibt zu wenige gute SozialunK6.2

ternehmen. Außerdem ist die öffentliche Hand der Meinung,
dass sie schon viel gibt und deswegen keine Social impact
bonds oder Fördergelder für Sozialunternehmen beschließen
muss.

K6.2

K6.2

Es gibt zu wenige Business Angels im sozialunternehmerischen Bereich.
Die Venture Capital Gesellschaften in Deutschland müssen
sich Sozialunternehmen auch mehr öffnen.
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Experteninterview 4
Datum: 01.12.2014, 16 Uhr
Dauer: 40 Minuten
Transkription des Interviews und Paraphrasen Experte 4
Kürzel: SB = Sophia Braun, E4=Experte 4
Transkription E4

Paraphrase E4

SB: Der Fokus meiner Arbeit liegt auf
Deutschland.
E4: Ziel unserer Organisation ist die Bekämpfung absoluter Armut mit unternehmerischen Mitteln. Wir tun dies
durch sehr gezielte Investitionen in sorgfältig ausgesuchte, lokale unternehmerische Projekte in Ländern des Südens, an
denen wir uns langfristig beteiligen und
über die Finanzierung hinaus aktiv engagieren und einbringen. Unser Fokus und
Impact ist somit nicht in Deutschland oder Europa sondern in Entwicklungsländern. Dies schließt aber natürlich nicht
aus, dass einige unserer Projektpartner
mit ähnlichen Fragen betreffend der Finanzierung konfrontiert sind wie Social
Entrepreneurs in Deutschland.
SB: Und das sind Unternehmen, die dort
gegründet wurden?
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E4: Genau. Wir haben u.a. Projektpartner in Thailand, Indien, Kenia, Südafrika, Kamerun, Bolivien, Peru….
SB: Ja, da wäre dann auch meine erste
Frage direkt, ob Sie mal kurz etwas zu
sich selbst und zu Ihrer Organisation sagen können?
E4: Wir sind ein philanthropischer Im- Wir sind ein philanthropipact Investor mit Sitz in Zürich, der ver- scher Impact Investor (Vensucht mit unternehmerischen Mitteln ab- ture

Philanthropy

Gesell-

solute Armut zu bekämpfen. Wir suchen schaft), der sich für drei bis
Social Entrepreneurs – Social Enterpri- sieben Jahre finanziell an Soses oder Organisationen – ,die sich nach- zialunternehmen

beteiligt.

haltig und mit unternehmerischen Mit- Wir investieren in Form von
teln für die Bekämpfung von absoluter Eigenkapital,

Fremdkapital

Armut, also für Menschen mit einem Ta- und Spenden.
geseinkommen von weniger als 2 US
Dollar, einsetzen. Damit schließen wir
auch Investitionen in Organisationen,
die die relative Armut, die bei uns in Europa herrscht, aus. Geographisch sind
wir in Südostasien, Indien, Afrika (südlich der Sahara) und Lateinamerika tätig. Thematisch haben wir uns auf drei
Bereiche fokussiert: Globale Wertschöpfungsketten (Organisationen, die
mit landwirtschaftlichen Produkten handeln und Organisationen, die in an die
Landwirtschaft angrenzenden Sektoren
tätig sind), Berufsausbildung (weder
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Primar- und Sekundarschulausbildung,
noch Universitätsausbildung, sondern
praktische Ausbildung vor dem Hintergrund der sehr erfolgreichen Berufslehren, wie wir sie in der Schweiz und auch
in Deutschland kennen), sowie Neue
Technologien (primär erneuerbare Energien und IT). Wir arbeiten mit unseren
Partnern über eine Periode von drei bis
sieben Jahren zusammen und investieren in Form von Aktienbeteiligungen,
Darlehen und Grants. Darüber hinaus

Wir engagieren uns aktiv in
den Unternehmen, die wie
fördern, im Verwaltungsrat.

leisten wir einen aktiven Beitrag, zum Wie engagieren uns aktiv in
Beispiel indem wir in einem Verwal- den Unternehmen, die wir
tungsrat oder Advisory Board Einsitz fördern, durch das Knownehmen. Auch über unsere Investoren how unserer Investoren.
wie zum Beispiel, Accenture, die sich
bei uns unter anderem auch mit Knowhow engagieren, vergrößern wir die
Wirkung unserer Tätigkeit.
SB: Das geht dann sozusagen in Richtung Venture Philanthropy?
E4: Ja. Wir bevorzugen „philanthropischer Impact-Investor“, aber Venture
Philanthropy trifft es auch.
SB: Okay, dann vielleicht nochmal ganz
allgemein: Wie definieren Sie ein Sozialunternehmen? So mit Blick auf soziale/finanzielle Rendite und auch auf
Rentabilität.
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E4: [Lacht] Das ist eine immer wieder- Für uns ist ein Sozialunterkehrende Frage. Es gibt verschiedene nehmen eine Organisation,
Definitionen und nicht alle Leute verste- die unternehmerische Anhen dasselbe unter einem Sozialunter- sätze anwendet und versucht
nehmen. Für uns ist ein Sozialunterneh- das Wohl von Mensch und
men eine Organisation, die unternehme- Umwelt

zu

maximieren,

rische Ansätze anwendet und versucht ohne dass der finanzielle Andas Wohl von Mensch und Umwelt zu reiz in den Vordergrund gemaximieren, ohne dass der finanzielle stellt wird. Das bedeutet aber
Anreiz in den Vordergrund gestellt wird. nicht, dass die Gewinne, die
Das bedeutet aber nicht, dass die Ge- eine Firma erwirtschaftet,
winne, die eine Firma erwirtschaftet, zwingend wieder reinvestiert
zwingend wieder reinvestiert werden werden müssen. Ein Teil
müssen, sondern zu einem Teil durchaus kann durchaus zugunsten der
auch zugunsten der Stakeholders ausge- Kapitalgeber
schüttet werden können.

ausgeschüttet

werden.

SB: Okay, aber Non-Profit-Organisationen können dann, wenn sie einen marktlichen Anteil haben oder so auch ein Sozialunternehmen sein?
E4: Genau. Wobei hier wieder der Über- Ein Sozialunternehmen kann
gang fließend ist und es keine allge- auch eine Non-Profit-Orgameingültige Definition gibt. Wichtig ist, nisation sein. Wichtig ist,
dass die Organisationen marktwirt- dass

die

Organisationen

schaftliche Ansätze verfolgen und be- marktwirtschaftliche
triebswirtschaftlich geprägt sind.

An-

sätze verfolgen und betriebswirtschaftlich geprägt sind.

SB: Ja, aber das deckt sich auch mit einer Definition, das ist doch schön. Dann:
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Welche Finanzierungsinstrumente bieten sich für diese Unternehmen an?
E4: Das ist eine schwierige Frage. Viele Viele Sozialunternehmen fiSozialunternehmen nehmen vor/nach nanzieren sich in der Grünihrer Gründung an Business Plan Com- dungsphase über Preisgelder
petitions und ähnlichen Wettbewerben aus Wettbewerben. Sie sind
teil und sichern sich damit ihre ersten auch eine gute Möglichkeit,
externen finanziellen Ressourcen. Für um sich bekannt zu machen
viele dieser Firmen sind diese Plattfor- und potentielle Investoren zu
men auch eine ideale Möglichkeit um gewinnen.

Diese

Wettbe-

sich einer breiteren Masse bekannt zu werbe werden oftmals von
machen und damit potentielle Investo- nationalen und internationaren zu gewinnen. Diese Wettbewerbe len Organisationen, privaten
werden oftmals von nationalen und in- Firmen und anderen Institutiternationalen Organisationen, privaten onen organisiert und finanFirmen und anderen Institutionen orga- ziert.
nisiert und finanziert. Diese Art der Finanzierung hat allerdings auch ihre Tücken, denn der Aufwand für die Vorbereitung, Teilnahme an Konferenzen und
potentielles Reporting ist nicht zu unterschätzen und das Sozialunternehmen
läuft Gefahr den Absprung aus dem
Hamsterrad nicht zu schaffen und sich
von Wettbewerb zu Wettbewerb zu hangeln. Zudem gibt es Business Angels,
VCs und Stiftung die ebenfalls schon in
einem sehr frühen Stadium in Sozialun-

Die

Finanzierung

Preisgelder

ist

durch

problema-

tisch, da der Aufwand für die
Vorbereitung, Teilnahme an
Konferenzen und potentielles
Reporting sehr hoch ist. Die
Sozialunternehmen müssen
davon den Absprung schaffen und sich nicht von Wettbewerb zu Wettbewerb hangeln.

ternehmen investieren. Zu einem späteren Zeitpunkt werden Impact Investoren
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und allenfalls sogar Private Equity Firmen als Finanzierungspartner interessant. Damit ist eigentlich auch schon
klar, dass sämtliche Finanzierungsinstrumente in Frage kommen. Grants gibt

Es gibt Business Angels und
Venture Capital Gesellschaften, die sehr früh im Unternehmenszyklus investieren.

es sicher vor allem für Start-ups. Für In- Es gibt Stiftungen, die sehr
vestoren attraktiv sind zudem auch Con- früh im Unternehmenszyklus
vertibles, sprich Darlehen, die unter be- investieren.
stimmten Bedingungen in Aktien umgeAn einem späteren Punkt im
wandelt werden.
Unternehmenszyklus werden
sozial und kommerziell motivierte Investoren interessant.
Für Sozialunternehmen kommen viele Finanzierungsinstrumente in Frage.
Spenden bieten sich für allem
für Start Ups an.
Für Investoren ist Mezzaninfinanzierung attraktiv.
SB: Und welche Erwartungen stellen
dann diese verschiedenen Kapitalgeber
an die Unternehmen?
E4: Gerade bei Wettbewerben gibt es Wettbewerbe sind für Sozialganz verschiedene Verpflichtungen. Ei- unternehmen

langfristig

nige davon haben sicher Zirkuspferd- nicht zielführend und lenken
Charakter. Wir sehen einige Sozialun- stark von der eigentlichen
ternehmer, die an vielen verschiedenen Tätigkeit ab.
Events und Konferenzen auftreten und
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ihre Unternehmung vorstellen. Gerade
zu Beginn sind die Kontakte und die
Aufmerksamkeit, die man mit solchen
Auftritten erhält, sehr wichtig und oftmals ergeben sich daraus auch langjährige Partnerschaften, langfristig sind sie
jedoch nicht immer zielführend und lenken zu stark von der eigentlichen Tätigkeit ab. Vor allem bei größeren Beträgen, die einer Organisation zur Verfügung gestellt werden, bindet auch das
Reporting nicht zu unterschätzende Ressourcen. Wir kennen Organisationen,

Vor allem bei größeren Preisgeldern bindet das Reporting
nicht

zu

unterschätzende

Ressourcen.

die für einen Grant von einer Million Besonders Reporting-AnforUSD, eine zusätzliche Vollzeitstelle derungen von Kapitalgebern
schaffen mussten um den Reporting-An- werden von vielen Sozialunforderungen gerecht zu werden. Diese ternehmern unterschätzt.
Erwartungen von externen Kapitalgebern an die Sozialunternehmen werden
von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern sicher oftmals unterschätzt.
SB: Und wie ist das dann später im Unternehmenszyklus? Also wenn man da
mal drüber hinweg ist, über diese Anfangsschwierigkeiten?
E4: Es gibt verschiedene Arten von Ka- Es gibt Investoren, die sich
pitalgebern – solche die involviert sein aktiv im Unternehmen engamöchten und andere, die nicht die Mög- gieren möchten und Investolichkeiten haben alle ihre Projekte aktiv ren, die das nicht möchten.
zu begleiten. Wir begleiten unsere In-
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vestitionen aktiv und haben deshalb Einblick in die Unterlagen einer Firma oder
eines Projektes. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Investoren im Minimum
extern geprüfte Jahresabschlüsse erwarten.

Wir begleiten unsere Investitionen aktiv und haben deshalb Einblick in die Unterlagen einer Firma oder eines
Projektes.
Ich könnte mir vorstellen,
dass viele Investoren im Minimum extern geprüfte Jahresabschlüsse erwarten.

SB: Ja. In einem anderen Gespräch habe
ich gehört, dass Gründer es oftmals ein
bisschen verschlafen wirklich auf die
Buchhaltung zu achten. Können Sie das
auch bestätigen?
E4: Ja, das kann ich bestätigen und Viele Unternehmer achten
hängt natürlich auch damit zusammen, nicht genug auf die Buchhaldass es nicht immer einfach ist, wirklich tung.
gute Leute mit Finanzerfahrung zu finden, die zum Beispiel die Rolle des
CFOs übernehmen. Wir haben bei fast
allen Organisationen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, zudem auch
die Erfahrung gemacht, dass oftmals zu-

Es ist für Unternehmer nicht
immer einfach, gute Leute
mit Finanzerfahrung zu finden, die zum Beispiel die
Rolle des CFOs übernehmen.

erst auch das Bewusstsein geschaffen In vielen Organisationen
werden muss, dass es von Anfang an muss zunächst das Bewussteine erfahrene Person geben muss, die sein geschaffen werden, dass
sich um die Finanzen kümmert.
es von Anfang an eine erfahrene Person geben muss, die

Seite 150

Experteninterview 4

sich um die Finanzen kümmert.
SB: Und bei elea, erwarten Sie da eine
Rendite von den Unternehmen oder
nicht oder kommt das drauf an?
E4: Das ist ganz unterschiedlich. Eines Eines unserer Ziele ist, die
der Ziele der Zusammenarbeit mit unse- Organisationen auf eine firen Portfoliounternehmen ist, die Orga- nanziell nachhaltige Ebene
nisationen auf eine finanziell nachhal- zu bringen. Um Wachstum
tige Ebene zu bringen. Um Wachstum finanzieren zu können, muss
finanzieren zu können, muss das Unter- das Unternehmen eine genehmen eine gewisse Rendite erwirt- wisse Rendite erwirtschafschaften. Es gibt allerdings auch Orga- ten.
nisationen,

deren

Geschäftsmodelle

keine Rendite vorsehen und nur durch
weitere Grants oder zinslose Darlehen
wachsen können.

Es gibt allerdings auch Organisationen, deren Geschäftsmodelle keine Rendite vorsehen und nur durch weitere
Spenden oder zinslose Darlehen wachsen können.

SB: Und wo sehen Sie dann die größten
Hemmnisse in der Finanzierung von Sozialunternehmen?
E4: Das größte Hindernis ist sicherlich Eines der größten Hemmder fehlende Track Record und die da- nisse in der Finanzierung von
mit verbundenen Schwierigkeiten eine Sozialunternehmen ist der
fundierte Due Diligence durchzuführen. fehlende Track Record und
Zudem sind die Gründer in vielen Fällen die damit verbundenen Besehr jung und es fehlt die nötige Erfah- wertungsschwierigkeiten.
rung. Oftmals hat also nicht nur die
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Firma, sondern auch die involvierten
Personen keinen oder nur einen kleinen
Track Record. Jungen Menschen, die
eine Firma gründen, kann ich deshalb
nur empfehlen, möglichst früh einen
Beirat mit der relevanten Erfahrung zusammenzustellen. Für im Handelsgeschäft tätige Sozialunternehmen ist es

Eines der größten Hemmnisse in der Finanzierung von
Sozialunternehmen ist, dass
die Gründer oft sehr jung
sind. Auch die Person hat
also keinen oder nur einen
kleinen Track Record.

zudem oftmals schwierig genügend Jungen Menschen, die eine
Working Capital zu beschaffen. Die Ri- Firma gründen, empfehle ich
siken sind gerade bei Firmen, die Pro- aufgrund des
dukte aus Entwicklungsländern impor- Track Records

fehlenden
möglichst

tieren, sehr groß und oftmals auch früh einen Beirat mit der reschlecht abschätzbar. Finanzierungs- levanten Erfahrung zusammöglichkeiten für Sozialunternehmen in menzustellen.
Entwicklungsländern gibt es aber einige
und das Problem ist eher, dass es nur we- Eines der größten Hemmnige Firmen gibt, die wirklich genügend nisse in der Finanzierung von
Substanz haben um eine größere Inves- Sozialunternehmen ist die
tition absorbieren zu können.

Bereitstellung von Working
Capital, wenn das Sozialunternehmen im Handelsgeschäft tätig ist. Die Risiken
sind gerade bei Firmen, die
Produkte aus Entwicklungsländern
groß

importieren,

und

oftmals

sehr
auch

schlecht abschätzbar
SB: Um welche Volumina geht’s bei
Ihnen in der Finanzierung?
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E4: Unsere Ticket-Size ist in der Grö- Wir investieren in einer Größenordnung von 100.000 bis 400.000 ßenordnung von 80.000 bis
Schweizer Franken. Wir engagieren uns 330.000 Euro. Wir engagieauch gemeinsam mit anderen Investoren ren uns auch gemeinsam mit
und können uns damit also auch bei Or- anderen Investoren und könganisationen beteiligen, die einen höhe- nen uns damit also auch bei
ren Kapitalbedarf haben.

Organisationen

beteiligen,

die einen höheren Kapitalbedarf haben.
SB: Und wenn Sie mit anderen Kapitalgebern zusammenarbeiten, gibt es da
Konfliktpotenziale?
E4: Bis jetzt eigentlich nicht. Ich kann Wir haben bisher keine Konmir aber sehr gut vorstellen, dass es zu flikte mit anderen Investoren
Spannungen zwischen den Investoren erlebt.
kommen kann. Vor allem natürlich
dann, wenn einige den Social Impact
über die finanzielle Rendite stellen. Persönlich habe ich diese Erfahrung aber
bisher noch nicht gemacht.

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es zu Spannungen
zwischen

den

Investoren

kommen kann. Vor allem
dann, wenn einige die soziale
über die finanzielle Rendite
stellen.

SB: Welche Konfliktpotenziale gibt es
zwischen den Unternehmern und ihren
Kapitalgebern?
E4: Konflikte können zum Beispiel Konflikte zwischen den Undurch unterschiedliche Strategien und ternehmern und den Kapitalgebern können zum Beispiel
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Zielvorstellungen zwischen den Unter- durch unterschiedliche Stranehmern und den Kapitalgebern entste- tegie- und Zielvorstellungen
hen. Um diesen Konflikten vorzubeugen entstehen.
empfehle ich Unternehmern ihre Investoren sehr offen über geplante Entscheide und Strategiewechsel zu informieren und auch ihre Meinungen abzuholen. Ebenfalls empfiehlt es sich, größere Investoren ins Boot zu holen, die
sich auch inhaltlich in einem Verwaltungsrat oder Advisory Board einbringen können.

Um

Konflikten

zwischen

Unternehmern und Kapitalgebern vorzubeugen, empfehle ich Unternehmern ihre
Investoren sehr offen über
geplante Entscheidungen zu
informieren und auch ihre
Meinungen zu berücksichtigen.
Ein anderer Lösungsansatz
ist es, sich größere Investoren
ins Boot zu holen, die sich
auch inhaltlich in einem Aufsichtsgremium

einbringen

können.
SB: Das waren jetzt ja schon einige Lösungsansätze. Was halten Sie zum Beispiel von Social impact bonds als weitere Möglichkeit?
E4: Ich bin in meiner Arbeit bis anhin Ich bin in meiner Arbeit bis
noch nie mit Social impact bonds in Be- anhin noch nie mit Social imrührung gekommen. Generell finde ich pact bonds in Berührung gediese Art von Finanzierung aber durch- kommen.
aus prüfenswert und glaube, dass Social
impact bonds in Zukunft eine immer
wichtigere Rolle spielen werden.

Generell finde ich Social impact bonds durchaus prüfenswert und glaube, dass sie in
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der Zukunft eine immer
wichtigere Rolle spielen werden.
Kategorisierte Paraphrasen Experte 4
Kategorie Paraphrase E4

K1

Für Sozialunternehmen kommen viele Finanzierungsinstrumente in Frage.
Eines der größten Hemmnisse in der Finanzierung von Sozialunternehmen ist die Bereitstellung von Working Capital,

K1

wenn das Sozialunternehmen im Handelsgeschäft tätig ist.
Die Risiken sind gerade bei Firmen, die Produkte aus Entwicklungsländern importieren, sehr groß und oftmals auch
schlecht abschätzbar

K1.3

Für Investoren ist Mezzaninfinanzierung attraktiv.

K1.4

Spenden bieten sich für allem für Start Ups an.

K2

K2

Es gibt Investoren, die sich aktiv im Unternehmen engagieren möchten und Investoren, die das nicht möchten.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele Investoren im Minimum
extern geprüfte Jahresabschlüsse erwarten.
Viele Sozialunternehmen finanzieren sich in der Gründungsphase über Preisgelder aus Wettbewerben. Sie sind auch eine
gute Möglichkeit, um sich bekannt zu machen und potenti-

K2.3

elle Investoren zu gewinnen. Diese Wettbewerbe werden oftmals von nationalen und internationalen Organisationen, privaten Firmen und anderen Institutionen organisiert und finanziert.
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Die Finanzierung durch Preisgelder ist problematisch, da der
Aufwand für die Vorbereitung, Teilnahme an Konferenzen
K2.3

und potentielles Reporting sehr hoch ist. Die Sozialunternehmen müssen davon den Absprung schaffen und sich nicht
von Wettbewerb zu Wettbewerb hangeln.

K2.3

Es gibt Stiftungen, die sehr früh im Unternehmenszyklus investieren.
Wettbewerbe sind für Sozialunternehmen langfristig nicht

K2.3

zielführend und lenken stark von der eigentlichen Tätigkeit
ab.

K2.4

Wir begleiten unsere Investitionen aktiv und haben deshalb
Einblick in die Unterlagen einer Firma oder eines Projektes.
Eines unserer Ziele ist, die Organisationen auf eine finanziell

K2.4

nachhaltige Ebene zu bringen. Um Wachstum finanzieren zu
können, muss das Unternehmen eine gewisse Rendite erwirtschaften.
Wir investieren in einer Größenordnung von 80.000 bis
330.000 Euro. Wir engagieren uns auch gemeinsam mit an-

K2.4

deren Investoren und können uns damit also auch bei Organisationen beteiligen, die einen höheren Kapitalbedarf haben.
Wir sind ein philanthropischer Impact Investor (Venture Phi-

K2.4

lanthropy Gesellschaft), der sich für drei bis sieben Jahre finanziell an Sozialunternehmen beteiligt. Wir investieren in
Form von Eigenkapital, Fremdkapital und Spenden.

K2.4

Wir engagieren uns aktiv in den Unternehmen, die wie fördern, im Verwaltungsrat.
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K3

K3

K3

Vor allem bei größeren Preisgeldern bindet das Reporting
nicht zu unterschätzende Ressourcen.
Besonders Reporting-Anforderungen von Kapitalgebern
werden von vielen Sozialunternehmern unterschätzt.
Viele Unternehmer achten nicht genug auf die Buchhaltung.
Es ist für Unternehmer nicht immer einfach, gute Leute mit

K3

Finanzerfahrung zu finden, die zum Beispiel die Rolle des
CFOs übernehmen.
In vielen Organisationen muss zunächst das Bewusstsein ge-

K3

schaffen werden, dass es von Anfang an eine erfahrene Person geben muss, die sich um die Finanzen kümmert.
Eines der größten Hemmnisse in der Finanzierung von Sozi-

K3

alunternehmen ist der fehlende Track Record und die damit
verbundenen Bewertungsschwierigkeiten.
Eines der größten Hemmnisse in der Finanzierung von Sozi-

K3

alunternehmen ist, dass die Gründer oft sehr jung sind. Auch
die Person hat also keinen oder nur einen kleinen Track Record.
Konflikte zwischen den Unternehmern und den Kapitalge-

K3

bern können zum Beispiel durch unterschiedliche Strategieund Zielvorstellungen entstehen.

K4

Wir haben bisher keine Konflikte mit anderen Investoren erlebt.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es zu Spannungen zwi-

K4

schen den Investoren kommen kann. Vor allem dann, wenn
einige die soziale über die finanzielle Rendite stellen.
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Um Konflikten zwischen Unternehmern und Kapitalgebern
K5.1

vorzubeugen, empfehle ich Unternehmern ihre Investoren
sehr offen über geplante Entscheidungen zu informieren und
auch ihre Meinungen zu berücksichtigen.

K5.2

Wir engagieren uns aktiv in den Unternehmen, die wie fördern, im Verwaltungsrat.
Jungen Menschen, die eine Firma gründen, empfehle ich auf-

K5.2

grund des fehlenden Track Records möglichst früh einen
Beirat mit der relevanten Erfahrung zusammenzustellen.
Ein anderer Lösungsansatz ist es, sich größere Investoren ins

K5.2

Boot zu holen, die sich auch inhaltlich in einem Aufsichtsgremium einbringen können.

K6.2

Ich bin in meiner Arbeit bis anhin noch nie mit Social impact
bonds in Berührung gekommen.
Generell finde ich Social impact bonds durchaus prüfenswert

K6.2

und glaube, dass sie in der Zukunft eine immer wichtigere
Rolle spielen werden.
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Experteninterview 5
Datum: 27.11.2014, 10.30 Uhr
Dauer: 45 Minuten
Transkription des Interviews und Paraphrasen Experte 5
Anmerkung: Experte 5 stimmte der Veröffentlichung des transkribierten
Interviews im Anhang dieser Arbeit nicht zu, deshalb werden nur die kategorisierten Paraphrasen aufgeführt.
Kategorisierte Paraphrasen Experte 5
Kategorie Paraphrase E5
Sozialunternehmen, die eine Leistung oder ein Produkt entwickeln und anbieten, um soziale Probleme zu lösen, haben
K2.1

vor allem Schwierigkeiten in der Finanzierung. Das liegt
zum einen daran, dass das Sozialunternehmen so gut wie nie
eine direkte Kundenbeziehung hat, weil meistens Dritte für
die Leistungsempfänger zahlen.
Im klassischen Sinne einer öffentlichen Förderung wird der

K2.2

Prozess gefördert und nicht festgelegt, welches Ziel erreicht
werden soll.
Präventive Maßnahmen können von Seiten der öffentlichen
Hand nicht so einfach gefördert werden, da sie mit ihren be-

K2.2

stehenden Haushaltsmitteln zunächst akute Themen abdecken muss und nicht auf Kosten akuter Probleme in Richtung
Prävention gehen kann. An dieser Stelle können social impact bonds helfen, eine bestehende Lücke zu füllen.

K2.2

Die Finanzierung von Sozialunternehmen läuft vor allem
über Förderungen der öffentlichen Hand.
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K2.3

Die Finanzierung von Sozialunternehmen läuft vor allem
über Förderungen von Stiftungen.
In der Entwicklung von social impact bonds ist die Definition der „privaten Kapitalgeber“ noch nicht abschließend ge-

K6.2

klärt. Wir beispielsweise arbeiten ganz bewusst ausschließlich mit gemeinnützigen Vorfinanzierern zusammen und
nicht mit privaten Geldgebern wie etwa institutionellen Anlegern.
Wir treten im Rahmen des social impact bonds als Intermediär auf. Wir schließen den Vertrag mit der öffentlichen
Hand und gestalten die Umsetzung des Social impact bonds.

K6.2

Wir stellen die Vorfinanzierung sicher und binden die Projektpartner ein, um das Thema, das die öffentliche Hand bearbeitet haben möchte, umzusetzen. Wir arbeiten auch eng
mit dem Evaluierer des Social impact bonds zusammen.
Das machen wir mit unserem social impact bond zum ersten
Mal. Das ist ein Modellprojekt, mit dem wir diese Finanzie-

K6.2

rungslogik erstmalig in Deutschland ausprobieren. Die Laufzeit dieses social impact bonds ist bewusst nicht so lang gewählt, damit man schneller Erfahrungen sammeln kann.
Der social impact bond läuft von September 2013 bis De-

K6.2

zember 2015. In dieser Zeit müssen die gesteckten Ziele erreicht werden.
Ein social impact bond ist ein Finanzierungskreislauf, in dem

K6.2

verschiedene Akteure zusammenarbeiten, um eine soziale
Wirkung zu erzielen. Er ist auf eine erfolgreiche Zielerreichung ausgerichtet. Dafür legt die öffentliche Hand die Ziele
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fest. Die Vorfinanzierer werden benötigt, um die Projektpartner, die die gesteckten Ziele umsetzen, risikofrei bezahlen zu können. Der Kreislauf besteht sodann darin, dass die
Vorfinanzierung geleistet wird und damit die Projektpartner
finanziert werden. Nach Beendigung des Projektes bewertet
ein unabhängiger Evaluierer die Zielerreichung und bei Erfolg schüttet die öffentliche Hand dann die vorab vereinbarte
Zielprämie an den Intermediär aus. Dieser reicht die Mittel,
die sich aus der Vorfinanzierung plus einer kleinen Prämie
zusammensetzen, direkt an die Vorfinanzierer weiter.
In unserem Fall gibt es zwei Evaluationen. Es gibt die sogenannte Erfolgsevaluation, welche für den social impact bond
von zentraler Bedeutung ist, weil dort der Evaluierer entK6.2

scheidet, ob die Ziele tatsächlich erreicht wurden oder nicht.
Und dazu gibt es eine Begleitevaluation, die auf den Verlauf
des social impact bonds fokussiert und diesen wissenschaftlich begleitet.
Ich würde einen social impact bond nicht ausschließlich aus
Investitionssicht betrachten und stattdessen als neuartiges Fi-

K6.2

nanzprodukt einordnen wollen. In unserem Fall sind die Vorfinanzierer ja gemeinnützige Organisationen, die normalerweise Spenden geben, die nur einmalig zur Verfügung stehen
und danach sozusagen verloren sind.
Der entscheidende Unterschied bei einem social impact bond
ist, dass die Mittel der gemeinnützigen Vorfinanzierer nicht
verloren sind, sondern das die reelle Chance besteht, dass

K6.2

jene Mittel wieder zurück fließen. In unserem Fall wurden
die Mittel in Form von Darlehen zur Verfügung gestellt. Der
Projektpartner erhält eine gesicherte Förderung über die gesamte Projektlaufzeit, die auf eine konkrete Zielerreichung
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abzielt. In einem klassischen Förderverhältnis würde der Geförderte sehr klare Vorgaben haben, wie die Fördermittel eingesetzt werden dürfen und müsste ein sehr aufwändiges Reporting machen. Das ist bei einem social impact bond etwas
anders, weil hier stärker darauf abgezielt wird, die vorab festgelegten Ziele zu erreichen und die Projektpartner den Weg
zur Zielerreichung etwas freier gestalten können.
Im klassischen Sinne einer öffentlichen Förderung wird eher
der Prozess gefördert und weniger das zu erreichende Ziel.
K6.2

Bei einem social impact bond hingegen wird verstärkt auf
das zu erreichende und messbare Ziel fokussiert und der Weg
dorthin etwas freier gestaltet.
Die Volumina von social impact bonds in England variieren
sehr stark. Da geht es von einigen hunderttausend bis zu ei-

K6.2

nigen Millionen Euro. Es kommt dabei immer auf die Themenstellung und die Laufzeit an, auch die Größe der Zielgruppe ist ein entscheidender Faktor.

K6.2

Die Mittel eines social impact bonds werden hauptsächlich
zur Deckung von Personalkosten gebraucht.
Dadurch, dass in einem social impact bond mehrere Vorfi-

K6.2

nanzierer zusammenkommen, werden die Mittel gebündelt.
So ist es möglich, größere Volumina zu erreichen.
Mitte 2014 gab es in England eine Zwischenevaluation des
weltweit ersten social impact bonds in Peterbourough. Die

K6.2

Ergebnisse waren, dass der social impact bond auf einem guten Weg ist, die Ziele zu erreichen. Es gab aber auch ein Zwischenziel. Wenn das erreicht worden wäre, hätten die Geldgeber bereits zu einem früheren Zeitpunkt einen Bonus aus-
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geschüttet bekommen. Dieses Zwischenziel wurde nicht erreicht, was dazu geführt hat, dass teilweise öffentlich postuliert wurde, dieser social impact bond drohe zu scheitern.
Das ist jedoch nicht der Fall.
Ein social impact bond kann in bestimmter Hinsicht nicht
scheitern, weil er immer darauf abzielt, von der öffentlichen
Hand vorgegebene Ziele zu erreichen und die öffentliche
Hand ausschließlich bei Erfolg die vorab festgelegten Mittel
ausgibt. Wenn das Ziel nicht erreicht wird, zahlt die öffentliche Hand nicht. Insofern scheitert ein social impact bond in
K6.2

diesem Fall auch nicht, da keine öffentlichen Gelder ausgeben werden für ein Projekt, dessen Ziele nicht erreicht wurden. Dieser Zusammenhang wird in der Diskussion manchmal vergessen, vor allem wenn der social impact bond als
Investitionsvehikel betrachtet wird. Ein social impact bond
scheitert jedoch nicht allein dadurch, dass der Vorfinanzierer
sein Geld nicht zurückbekommt.
Die Diskussion um die Vorfinanzierer von social impact
bonds wird in zwei Richtungen geführt. Eine Richtung ist der
Meinung, dass die Vorfinanzierer private Investoren sein sollen. Falls dies in der Pilotphase nicht möglich sein sollte,
kann zu Beginn auf gemeinnützige Stiftungen zurückgegriffen werden, aber langfristig sollen private Investoren als

K6.2

Vorfinanzierer auftreten. Die andere Richtung ist der Meinung, dass ein social impact bond nicht in erster Linie ein
Investmentprodukt ist, sondern einen Finanzierungskreislauf
darstellt, in dem verschiedene Akteure zur Erreichung einer
von der öffentlichen Hand vorgegebenen sozialen Zielsetzung zusammenwirken. Und gemäß dieser Sichtweise eignen sich gemeinnützige Vorfinanzierer in besonderem Maße.
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Der wachsende Impact Investing-Markt ist auch eine Möglichkeit für social impact bonds. Es ist allerdings sehr wichtig, wie der Investor die sozialen und finanziellen Ziele gewichtet. Wenn er sich verstärkt für die sozialen Ziele entK6.2

scheidet, bietet sich ein solches Instrument an. Ein vorrangig
finanziell motivierter Investor müsste demgegenüber eine risikoangepasste Rendite erwarten. Das wird social impact
bond zumindest in Deutschland auf absehbare Zeit nicht leisten können.
Für rein finanziell motivierte Investoren kommt ein social
impact bond aus unserer Sicht zunächst nicht in Frage. Wir
stehen aber noch am Anfang der Entwicklung. Falls sich
social impact bond zu einer stabilen Variante der öffentli-

K6.2

chen Projektfinanzierung entwickeln und es ausreichend
Beispiele und Vergleichswerte gibt, dann könnte sich auch
ein institutioneller Anleger dem Thema widmen. Aber wenn
man die Finanzierung von social impact bond schon zu Beginn unter einer rein finanziellen Perspektive betrachtet,
überfordert man das System.
In der Vereinbarung mit der öffentlichen Hand wird festgelegt, wie die Vorfinanzierung gestaltet werden soll. Es ist

K6.2

dann die Aufgabe des Intermediärs, die Vorfinanzierung zu
ermöglichen. Die öffentliche Hand verhandelt also nicht direkt mit den Vorfinanzierern, sondern dies läuft vermittelt
über den Intermediär.
Es ist nicht so, dass die Vorfinanzierer entscheiden, welche
Themen im sozialen Sektor gefördert werden. Die öffentli-

K6.2

che Hand fixiert vorab, welche Ziele erreicht werden sollen
und der Kapitalgeber entscheidet, ob er sein Geld für diese
Ziele zur Verfügung stellt oder nicht.
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Social impact bonds eignen sich vor allem für Bereiche, die
durch andere Angebote noch nicht so stark abgedeckt werden
K6.2

oder in denen man mit den Ergebnissen der bestehenden Angebote nicht zufrieden ist. Präventionsarbeit bietet sich für
social impact bonds in besonderem Maße an.

K6.2

Es wäre denkbar, dass social impact bonds auch für Sozialunternehmen sinnvoll sein könnten.
Social impact bonds haben Potenzial und es gibt genügend

K6.2

Themen, für die sie sich eignen. Allerdings sind social impact bonds nicht das neue Allheilmittel, das auf jedes Thema
anzuwenden ist.
Die Pilotprojekte in Deutschland und in Nachbarländern
werden wichtig sein, um geeignete Themen und passende

K6.2

Rahmenbedingungen von social impact bonds besser zu verstehen. Dann kann auch das Vertrauen auf Seiten der öffentlichen Hand entstehen, dieses Instrument verstärkt einzusetzen.

K6.2

Social impact bonds werden auch nicht in zehn Jahren das
Hauptinstrument öffentlicher Finanzierung sein.
Die Hauptprobleme von social impact bonds liegen in der
mangelnden Erfahrung in der Umsetzung. Es gibt noch viele
Vorbehalte und viel Unwissen. Vertrauen kann nur geschaf-

K6.2

fen werden, wenn ausreichend Beispiele vorhanden sind. Die
Umsetzung der Pilotprojekte ist aber nicht trivial, da für jeden social impact bond zahlreiche unterschiedliche Akteure
zusammengebracht werden müssen und die öffentliche Hand
sich für die Umsetzung dieses Ansatzes bewusst entscheiden
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muss. Denn mit dem Wechsel von einer reinen Prozessorientierung hin zu einer verstärkten Zielorientierung sind viele zu
lösenden Fragen in den internen Abläufen der öffentlichen
Hand verbunden.
Eine Kritik an social impact bonds ist, dass viele Akteure daran beteiligt sind und dass das gesamte Projekt über den
social impact bond finanzierbar sein muss, um langfristig
K6.2

tragfähig zu sein. Die Transaktionskosten sind aktuell tatsächlich noch sehr hoch, was jedoch auch daran liegt, dass
wir noch am Anfang der Entwicklung stehen. Je stabiler und
größer social impact bonds werden, desto einfacher werden
sie sich umsetzen und umfassend finanzieren lassen.
In der Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand sind verschiedene Förderinstrumente denkbar, wenn man die Zielo-

K6.2

rientierung als zentrales Element annimmt. Große Akteure
könnten beispielsweise gar nicht auf die Vorfinanzierung eines social impact bonds angewiesen sein, dann wären auch
andere Fördermodelle denkbar.

K6.2

Ich bin der Ansicht, dass die Idee des social impact bonds
bei wirkungsorientierten Ansätzen gut ist.
Social impact bonds lassen sich unterschiedlich gestalten.
Zum Beispiel durch Mittelvergabe in Form von Darlehen o-

K6.2

der durch einen Fond. Je nach Volumen und Laufzeit kann
die Vorfinanzierung von social impact bonds flexibel gestaltet werden.
Wir haben uns für gemeinnützige Vorfinanzierer entschie-

K6.2

den, da die von gemeinnützigen Organisationen normalerweise vergebenen Spenden nur einmalig ausgegeben werden
können. Bei einem social impact bond werden die Mittel
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demgegenüber in einen Kreislauf gegeben und es besteht das
Potenzial, diese Mittel mehrfach einzusetzen. Denn gemeinnützige Stiftungen, die ihre Mittel nach Ablauf des social impact bonds wieder zurückbekommen, haben die Verpflichtung, diese Mittel wieder für gemeinnützige Zwecke auszugeben. So bleiben diese Mittel im Kreislauf und werden
mehrfach eingesetzt. Der Hebel ist damit größer als bei einer
einmaligen Spende.
Wir sind der Meinung, dass man in der Zusammenarbeit mit
der öffentlichen Hand und gemeinnützigen Vorfinanzieren
K6.2

einen guten Kreislauf etablieren kann, der vom Volumen her
auch für größere Projekte ausreicht. Wir glauben daher vorerst nicht, dass man weitere private Geldgeber braucht.
Die gemeinnützigen Vorfinanzierer in unserem Fall sind Organisationen, die bereit sind, neue Formen der Finanzierung

K6.2

zu testen. Das heißt aber nicht, dass es nur diese Akteure sein
können. Sobald sich gezeigt hat, dass die Idee der Social Impact Bonds funktioniert, wird der Kreis an potenziellen Vorfinanzierern noch größer werden.
Unserer Erfahrung nach ist die Mittelakquise für die Vorfi-

K6.2

nanzierung ein eher geringes Problem. Es gibt genug Interessenten.
Philanthropische Privatpersonen wären als Finanzierungsquelle für social impact bonds ebenfalls denkbar. Da wir al-

K6.2

lerdings gerne möchten, dass das zur Verfügung gestellte
Geld wiederholt eingesetzt wird, müsste dieser Aspekt bei
Privatpersonen vertraglich gesondert geregelt werden.
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