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Ziel des Projektes

Das Ziel des “Empowering Women from ethnic minorities through Social

Enterprise” (EMwoSE) ist es, die Beschäftigung von Frauen aus ethnischen

Minderheiten zu erhöhen und ihnen das Wissen, die praktischen

Fähigkeiten und die Beratung zu vermitteln, die für die Einbindung in die

Welt der Sozialen Unternehmen erforderlich sind.

Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, wird sich das EMwoSE-Konsortium

eingehend mit den Barrieren befassen, mit denen benachteiligte Frauen

konfrontiert sind: derzeitige Arbeitsbedingungen, Qualifikationsdefizite,

psychologische und kulturelle Hindernisse.
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Hier finden Sie die 

Antworten und Tipps, wie 

Sie Ihr eigenes 

Unternehmen führen 

können.

women from ethnic minorities in social enterprise



1. Zentrale Aspekte

Manage

ment

Rechtsforme

n

Führung

➢ Die Auswahl und Entwicklung 
geeigneter Rechts- und 
Verwaltungsstrukturen für ein Soziales 
Unternehmen ist wichtig, kann aber 
recht komplex und schwierig sein.

➢ Eine Reihe von BeraterInnen betonte 
die hohe Bedeutung einer guten 
Rechtsberatung und erklärte, dass sich 
schlechte Entscheidungen langfristig 
negativ auswirken könnten. Für kleine 
Sozialunternehmen kann es jedoch 
besonders schwierig sein, Zugang zu 
guter Rechtsberatung zu erhalten, 
entweder weil diese an ihrem Standort 
nicht verfügbar ist oder weil sie sich 
diese nicht leisten können.



Rechtsformen

. 

Wie wird Ihr Geschäft aussehen?

➢ Es gibt viele Gesetzesdokumente, welche sozialen
Unternehmen wir non-profit Organisationen, 
Stiftungen und Institutionen oder 
Genossenschaften und Share Unternehmen etc. 
zur Verfügung stehen.,  

• Sarah Stevenson von der Plymouth University 
erklärt in ihrem Video vieles Nützliches über viele
verschiedene gesetzliche Modelle und über die 
Führung Sozialen Unternehmen.

Gut zu
wissen!

https://www.youtube.com/watch?v=2Wirn3ZAqAY


2. Rechtsform

Wie man verschiedene Formen 
von Sozialunternehmen in 
Großbritannien gründet, 

können Sie hier nachlesen. 
Lesen Sie weiter 

➢ Falls verfügbar und möglich, lassen 
Sie sich von einem Spezialisten für 
Ihre spezifische Situation und Ihr 
Fachgebiet rechtlich beraten.

➢ Denken Sie daran, dass die 
Entscheidung über die Rechtsform 
die Art und Weise beeinflusst, wie 
der Gewinn unter den Mitgliedern 
verteilt wird, sowie den Zugang zu 
bestimmten Geldern und die 
Anspruchsberechtigung für 
bestimmte Aktivitäten beeinflusst.Für mehr Informationen zu

dem Thema Rechtsformen
lessen Sie bitte: Europäische

Komission: 2015, p. 42

https://www.gov.uk/set-up-a-social-enterprise


3. Führung und Management

Führungs-
vorstand

➢ Überwacht die 
Geschäftsführung

➢ Langfristige
Entscheidungen

Management-
vorstand

➢ Täglicher Betrieb
➢ Nachhaltiges

Management

Informationen
Zustimmung

Kontrolle

Anleitung

Informationen

Berichte

Diskussionen

Unternehmensführung sichert den Auftrag der Organisation:

➢ Erfüllt die Bedürfnisse der verschiedenen

Interessensvertreter:innen

➢ Überwacht die Einhaltung von Richtlinien und 

Vorschriften

➢ Rechenschaftspflicht und Transparenz für alle Beteiligten, 

➢ und bietet einen Rahmen für verantwortungsbewusste 

Entscheidungsfindung und Schutzmaßnahmen für 

InvestorInnen



3. Unternehmensführung und Management- warum notwendig?

➢Der Führungsvorstand ist normalerweise an 
der Aufsicht und strategischen Planung, 
Entscheidungsfindung und Finanzplanung 
beteiligt.

➢Er überwacht den Management-Vorstand und 
gibt diesem strategische Ratschläge

➢Er ist verantwortlich für die Erstellung der 
Satzung des Sozialen Unternehmens, die eine 
Reihe von Kernrichtlinien darstellt, die den 
Auftrag, die Werte, die Vision und die Struktur 
des Sozialunternehmens festlegen. Der 
Vorstand erstellt und genehmigt die wichtigsten 
Richtlinien.

➢Das Management kümmert sich normalerweise um den 
täglichen Betrieb. 

➢Unterstützt und implementiert die Ziele und Werte des 
Vorstands. 

➢Kommuniziert die Entscheidungen des Vorstands an 
MitarbeiterInnen/Auszubildende/Freiwillige,,

➢Verantwortlich für Prozesse wie Bewerbungsgespräche, 
Einstellung, Schulung und Bindung neuer 
MitarbeiterInnen/Freiwilliger 

➢Gute Motivationsfähigkeiten sind erforderlich, um andere zu 
motivieren und ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen, ebenso wie 
gute Coaching-Fähigkeiten, Finanzkenntnisse, 
Problemlösungsfähigkeiten usw. 



4. Integration von Interessengruppen in die 
Führungsstrukturen

Typische InteressensvertreterInnen für
Sozialunternehmen sind:

Normalerweise wird in Regierungsstrukturen die 
Beteiligung mehrerer InteressensvertreterInnen
betont:

➢ Ein:e InteressensvertreterIn ist jede:r, der/die 
ein Interesse an Ihrem Sozialen Unternehmen 
hat oder von diesem betroffen ist..

Wesentliche Fragen, die Sie sich stellen sollten: 

✓ Wer sind Ihre InteressensvertreterInnen?

✓ Was für einen Unterschied werden Sie für sie 
machen und wie werden Sie ihr Feedback zur 
Leistung Ihres Sozialen Unternehmens 
erhalten? 

Wie die InteressensvertreterInnen und Mitglieder zu 
Vorstandsmitgliedern werden, hängt von der 
Rechts- und Führungsform des 
Sozialunternehmens ab. 

Im Falle der deutschen eingetragenen Vereine ist 
die Rolle der Mitglieder rechtlich vorstrukturiert

.

Mitarbeiter-
Innen

Mitglieder und 
Vorstandsvorsi

tzende

Begünstigte

Kunden / 
Endverbrau
cherInnen

PartnerInne
n

Freiwillige

Finanzieren
de

Lokale 
Behörden

Lokale 
Gemeinden



5. Führungsstruktur: Die Vorteile eines Verwaltungsrates

Ein Vorstand ist in der Regel für viele Führungs- und 
Rechtsmodelle Sozialer Unternehmen nicht gesetzlich 
vorgeschrieben, mit Ausnahme der Vereine, zu denen in 
Deutschland der Exekutivausschuss/Vorstand, die 
Mitgliederversammlung (MG) und die einzelnen 
Mitgliedergehören.

Während die Mitgliederversammlung das leitende Organ ist, 
das die Ziele festlegt, ist der Exekutivausschuss für die 
Leitung der Vereinigung und die Umsetzung der Ziele 
verantwortlich.

Gemäß Schöning et al. (2012, S.4) 
können Vorstände die 
Managementteams unterstützen 
durch:  

➢ Bereitstellung strategischer 
Unterstützung und Expertise 

➢ Zugang zu Netzwerken bieten

➢ Sicherung der Vision und des 
Vermächtnisses

➢ Das Signalisieren von 
Glaubwürdigkeit für externen 
InteressensvertreterInnen, dass 
ein Unternehmen 
verantwortungsvoll und 
angemessen geführt wird

Weitere Informationen zur Rolle von 
Verwaltungsräten in der Sozialen 
Unternehmensführung finden Sie 

hier(hier weiter lesen) und zu den Arten 
von Verwaltungsräten und ihren 

Aufgaben lesen Sie bitte Schöning et al. 
(2012)

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Governance_Social_Enterprises_2106_light.pdf


6. Unternehmensführung und 
Herausforderungen – gut zu wissen

Nach Spear et al. (2009) und Defourney et al. (2014) scheinen Freiwilligen-, 
Gemeinschafts- und andere Non-Profit-Organisationen in Bezug auf 
Unternehmensführung und soziale Unternehmen vor einer Reihe gemeinsamer 
Herausforderungen zu stehen, wenn es darum geht, ihre Nachhaltigkeit zu erhalten.  
Diese Herausforderungen stehen meist im Zusammenhang mit:

➢ Engagierter Mitgliedschaft, 

➢ Entscheidungsfindungsprozessen, 

➢ sowie die Autonomie und Größe des Führungsvorstandes

Andere typische Führungsprobleme und -herausforderungen : 

➢ Rekrutierung von Vorstandsmitgliedern, Funktionen im Vorstand, 

➢ Beziehungen zum Management oder Personal, 

➢ Beziehungen zu Interessengruppen und Geldgebenden, 

➢ Ausgleich zwischen sozialen und geschäftlichen Zielen,

➢ Ausbildung und Entwicklung, 

➢ Mitgliederbeziehungen, 

➢ Regulierung und Rechenschaftspflicht.

➢ die Verfügbarkeit von Führungsunterstützung,

➢ Beratung und Ausbildung und 

➢ Versorgungslücken



Exekutivausschussdiagramm:

7. Fallstudie: Der Freundeskreis
Freiburg-Isfahan e.V.

Der Freundeskreis Freiburg-Isfahan e.V. ist ein 
eingetragener Verein, dessen Ziel es ist, die 

Freundschaft zwischen Freiburg/Deutschland 
und Isfahan/Iran auf allen möglichen Ebenen 

wiederzubeleben. Das Spektrum der 
Angebote reicht von Kultur und Sport über 

Medizin bis hin zu zahlreichen anderen 
Aktivitäten.

Der Vereinigung gehören Interessenvertreter:innen
an, die sich aus einem Exekutivausschuss und mehr 
als 200 Mitgliedern aus Deutschland und dem Iran 

zusammensetzen.

Das Kernteam des Personals konzentriert sich auf 
die Unterstützung der Mitglieder sowie auf den 

Betrieb und das Projektmanagement.

Read more

1. und 2. 
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http://www.isfahan-freiburg.de/neue_hp/index.php/ueber-unss
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Zweck: idealistisch, non-profit 
Führungsstruktur: rechtlich durch die Charta/Statuten der Vereinigung 

vorstrukturiert.

Das Statut muss neben anderen rechtlichen und 
strukturellen Aspekten die folgenden Informationen 
enthalten:

➢ die Bildung des Vorstands, der für die Überwachung 
der Geschäftsführung zuständig ist

➢ Mitgliedschaft, Gebühren,
➢ Informationen über die Einberufung der 

Generalversammlung,
➢ sowie die Dokumentation der gefassten Beschlüsse, 
die Verwendung der Mittel im Falle der Auflösung von
die Vereinigung, etc.

Wie die 

Leitungsstrukturen

und 

Managementrollen

beim Freundeskreis

Freiburg-Isfahan e.V. 

funktionieren
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Leitungsgremien: Der Vorstand, die Mitgliederversammlung (GV) und die einzelnen 
Mitglieder haben unterschiedliche Aufgaben, Rechte und Pflichten.

➢Generalmeeting ist das höchste Leitungsorgan, das Herz der Vereinigung und die 
gesetzgebende Versammlung

Sie trifft grundlegende Entscheidungen über 
➢ z.B. .Budget- und Verteilungsfragen und, falls erforderlich 
➢ Entschließungen zu Änderungen der Charta/Statuten, 
➢ wählt den Vorstand, 
➢ hat ein allgemeines Kontrollrecht, 
➢ entlastet den Vorstand / Exekutivausschuss.

➢Das Exekutivkomitee: ist "das Oberhaupt" des Vereins, d.h. das ausführende Organ, 
sie führt die Charta/Statuten aus und lenkt die Wege der Vereinigung auf 
der Grundlage der Interessen der Mitglieder.
Die Aufgaben des Exekutivkommitees:

• Management, einschließlich Buchhaltung und Rechnungswesen,
• Außenvertretung, Öffentlichkeitsarbeit,
• Mitgliedererhaltung,
• Umsetzung der GM-Resolutionen,
• die Mitgliedsbeiträge im Auge behalten 
• Rechenschaftsbericht und Planung für das nächste Jahr.

Demokratische Entscheidungsfindung: Die Verbände werden von ihren Mitgliedern auf 
demokratischer Basis geführt

Organisatorische Autonomie: Verbände werden von ihren Mitgliedern kontrolliert

Wie die 

Leitungsstrukturen 

und 

Managementrollen 

beim Freundeskreis 

Freiburg-Isfahan e.V. 

funktionieren



8. Wie Soziale Unternehmen ihre Governance-Strukturen verwalten, 
überwachen und evaluieren - Fallstudie

„also wir machen in großen Projekten, immer ein so 
genannten Monitoring Bogen, das heißt, wir 
überlegen uns die Projektziele, waren Folgende, mit 
welchen gezielten Fragen finden wir jetzt raus, ob die 
verwirklicht wurden oder nicht, und dann haben wir 
ganz lange auch mit ähm SSPS gearbeitet ähm und 
des halt wirklich ausgewertet, des ist natürlich n 
riesen Aufwand. Was wir noch machen, ähm wenn 
wir denn auch von kleiner halten wollen und trotzdem 
zuverlässige Daten haben wollen, so genannte 
"focus group discoussions" machen, das heißt wir 
laden einen Querschnitt aus der Zielgruppe ein, ähm 
stellen die Fragen, werten die Antworten aus und 
rechnen es dann auf die gesamte Zielgruppe hoch“
(Interview mit MATI E.V, p.10)



Management eines Sozialen Unternehmens: Damit es funktioniert

Konformität 
und 

Menschen

Finanzen

Operation

Ein Business verwalten bedeutet Managing



8. Das Verwalten von Operationen

• Entwickeln Sie klare Strukturen und 
Kommunikation für/mit Ihren 
MitarbeiterInnen/Freiwilligen

• Falls erforderlich, entwickeln Sie ein 
Betriebshandbuch und Schulungspakete für Ihr 
Personal

• Es ist wichtig, dass Sie Ihre Kosten im Auge 
behalten, indem Sie die 
Überwachungsinstrumente und den 
Geschäftsplan nutzen

• Besonders im Bereich der Sozialunternehmen ist 
es wichtig zu wissen, wie der Markt und die 
Gesellschaft funktionieren, wenn man in 
verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen 
Kulturen und Mentalitäten arbeitet, um Fallen 
oder eine Schließung Sozialunternehmens zu 
vermeiden. 



9. Umgang mit Betriebs- Herausforderungen
(Fallstudie)

Also Hindernisse vor Ort sind zum Beispiel die administrativen 
Ansprüche, ähm der Regierung, also NGOs werden in vielen ähm 
Ländern, also in vielen Entwicklungsländern ja nicht unbedingt so gerne 
gesehen, weil sie sie sind ein Ausdruck von zivilgesellschaftlichem 
Engagement und der Staat steht solchem Engagement immer kritisch 
gegenüber, weil er natürlich gerne kontrollieren möchte und weil diese 
NGOs natürlich den Finger genau in die Wunden legen, was nicht gut 
funktioniert in diesem Staat, also in Bangladesch, Vetternwirtschaft, 
Korruption, das selbst die vielen Programme des Staates die es für Arme 
gibt, nicht bei den Armen ankommt. Alles das möchte der Staat nicht 
gerne hören. Deswegen gibt es verschiedene Behörden, die es den 
NGOs das Arbeiten erschweren, auch wenn sie so nicht formuliert sind. 
Dazu muss man, also man muss sich als NGO durch nen Tunnel von 
Genehmigung kämpfen und des erfordert ne Menge an Arbeitsstunden 
von Mitarbeitern in der Verwaltung und des ist mühselig. Dann muss 
man gucken, dass man sich, ähm den Geldforderungen, den illegitimen 
Geldforderungen gewisser Behörden entzieht. Und des ist halt einfach 
auch Verhandlungsgeschick, ähm man muss immer gucken, dass man 
bei den richtigen Stellen möglichst präsent ist und bei den falschen 
Stellen möglichst aufm Radar auch nicht auftaucht, ja, und des ist 
einfach so n Balanceakt und den muss man beherrschen und da drin ist 
zum Beispiel mein Mann ziemlich gut“(MATI e.V, S. 20)



10. Finanzverwaltung

Soziale Unternehmen sind oft auf ehrenamtliche Arbeit und Spenden oder 
Finanzierungsanträge angewiesen.

➢ “Und wir finanzieren unsere Veranstaltungen einerseits ähm aus 
Mitgliedsbeiträgen andererseits haben wir auch Spenden und ähm 
Menschen, die uns regelmäßig sponsern oder wir können auch Anträge 
stellen zum Beispiel bei der Stadt für bestimmte Projekte,” (Deutsch-
Hungarische Gesellschaft Münster, e.V., p. 5)

Daher wurde die Finanzierung oft als eine Herausforderung der Führung eines 
Sozialunternehmens beschrieben 

➢ „bei allen gemeinnützigen Vereinen ist ähm ist die Frage des Geldes. 
manchmal hat man genug Geld, weil da gerade Anträge gestellt worden sind 
oder wir genug Spenden bekommen haben, manchmal müssen wir schauen 
ok, können wir das Programm überhaupt ähm machen, also ich denke das 
ist, aber das würde ich nicht als Problem sehen, es ist einfach so eine 
Gegebenheit, das ist einfach so wie das ist. (ebd, p. 6) 

Der fehlende Rechtsstatus hat auch negative Folgen für die Sozialunternehmen und 
ihre Aktivitäten:

➢ “aber klar, es gibt Herausforderungen. Erstens, wir haben null Finanzierung. 
Weil wir kein gemeinnütziger Verein sind[…] Wir haben sie beantragt, aber 
bis jetzt haben wir sie nicht bekommen. Und das hindert uns, indem wir zum 
Beispiel keine Spende bekommen können. […] Weil man will Sachen 
organisieren und man hat kein Geld dafür. Also es ist nicht so, als würden wir 
viel brauchen, aber wir haben kein Geld dafür (Pro Venezuela, S. 8-9)



Finanzverwaltung
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Nachhaltig zu sein bedeutet, Gelder zu akquirieren, herauszufinden, wo sie zu 
finden sind und sie zu beantragen, Fundraising zu betreiben, Netzwerke 
aufzubauen und SponsorInnen zu gewinnen, Gehälter zu zahlen und ein Auge 
auf die Ausgaben und die Verteilung der Verantwortung zu haben:

➢ “Also um die Organisation am Leben zu halten, so ne Organisation, also 
Marti an sich, die Organisation ist ja nicht nachhaltig, wenn alle 
Geldgeber ihre Hähne zudrehen , dann hat Mati kein Geld mehr, des heißt 
n wichtiger Teil ist des beständige Fundraising und der Aufbau von 
Netzwerken von Leuten, die permanent Lust haben, Mati zu unterstützen, 
wir sind ja praktisch, wir sind ja n sozialer Verein, wir erwirtschaften nur 
selten sehr geringe Einnahmen, was wir machen ist, wir beantragen 
Gelder und verteilen die weiter, ja, setzten Projekte um (MATI e.V., S. 18)

Rat von einem/r UnternehmensberaterIn oder einem/r MentorIn mit 
Erfahrung anzunehmen und unterstützt zu warden, ist ebenfalls wichtig:

➢ “Und da auch Unterstützung zu haben und da auch fit zu sein. Wo gibt es 
Gelder? Wie kann ich Anträge machen und wie kann ich diese Anträge 
auch nachher bewerkstelligen und richtig korrekt darlegen? Das ist auch 
eine große Herausforderung. Das ist ein Aspekt. Und der zweite Aspekt, 
auch sichtbar zu sein.(Freundeskreis Isfahan-Freiburg e.V, S. 9)



11. MitarbeiterInnenführung - Motivation und Leidenschaft im Mittelpunkt

1. Führungs- und Managementfähigkeiten sind in jeder Organisation
wichtig, aber noch mehr in einem sozialen Unternehmen, da sie vor
allem auf freiwillige Beiträge angewiesen sind: durch Mitgliedschaft,
finanzielle Spenden, Teilnahme an Sitzungen und ehrenamtliche
Arbeit in Ausschüssen und als Leiter:innen/Beamt:innen/Mitglieder.

2. Da die meisten Sozialen Unternehmen auf freiwilliger Basis arbeiten,
ist es wichtig zu wissen, wie die Pflichten für aktive und weniger
aktive Mitglieder ausgeglichen werden können.

3. Da nicht die monetären Bestrebungen hinter diesem 
Geschäftsmodell stehen, sondern die Erfüllung bestimmter sozialer, 
menschlicher, ökologischer und wirtschaftlicher Ziele, ist es wichtig, 
der Beteiligung Grenzen zu setzen und für die geleistete Arbeit ein 
Gehalt zu erhalten, insbesondere wenn es sich um eine Vollzeit-
"Arbeit" handelt.

4. Motivation und Leidenschaft sind absolut notwendig, da diese Art 
von Geschäft sehr oft mit Selbstausbeutung verbunden ist. Wichtig 
dabei ist, sie zu reduzieren und eigene "Arbeitsplätze" zu schaffen. 

5. Eine klare Struktur und klare Grenzen sind wichtig, um Konflikte und 
Machtstreitigkeiten zwischen den Mitgliedern zu vermeiden:

„Auf jeden Fall ist es dann auch so, der eine sagt so, der 
Andere sagt so. Dann ist es dann so, soll meine Meinung 
durchgesetzt werden oder deine? Dann ist es in Vereinen 
natürlich auch manchmal so: Manche versuchen dann 
auch so ihre Position so - oder sehen es als Möglichkeit, 
eine Position einzunehmen. Und solche Sachen kommen 
halt in Vereinen vor. Und da muss man erst so ein 
bisschen aneinander sich kennenlernen und ein bisschen 
so Strukturen einführen und dann muss man auch 
gucken. Es gab am Anfang einige Konflikte. 
Innervereinsmäßige Konflikte, auch im Vorstand. Auch so, 
dass manche sich verletzt gefühlt haben oder so. Da 
waren auch Frauen und Männer. Da waren auch etliche 
Frauen, die sich zurückgesetzt gefühlt haben von 
Männern und so. Das sind einfach - und es gab natürlich 
auch einige einzelne Personen, die dann ausgetreten sind. 
Wichtig ist mir dann nachher gewesen, auch wenn jetzt 
jemand entscheidet ich - wenn es einen Konflikt gibt oder 
wenn es eine Auseinandersetzung gibt, dass man 
versucht, das so zu machen, dass keine Narben bleiben 
und keine Wunden bleiben” (Freundeskreis Freiburg-
Isfahan e.V, S.5)



11. Umgang mit Betrieb und Menschen - Herausforderungen: Risiko der 
Selbstausbeutung 

Ehrenamtliche Arbeit birgt das Risiko der 
Selbstausbeutung, daher ist es wichtig, 
sie durch Professionalisierung zu 
reduzieren:

➢ „Aber leider wie gesagt sind wir bislang keine - haben 
keine Finanzierung gekriegt. Deswegen ist es für uns sehr 
schwierig gewesen, alles ehrenamtlich zu machen, wenn 
wir ein großes Projekt wie diese Konferenz machen, 
natürlich stellen wir Anträge, aber bei diesen Anträgen 
kriegt man Geld, das ist jetzt kein großes Problem, aber 
nur für Sachkosten, das bedeutet Reisekosten, 
Übernachtungen und so. Aber diese Arbeit muss jemand 
machen. Und für dieses Engagement und die 
Vorbereitung kriegt man nirgendwo das Geld. Das 
bedeutet, dass mit unserem eigenen ehrenamtlichen 
Engagement solche großen Projekte vorbereitet werden 
müssen und wir sind einfach am Ende unserer Kräfte. Es 
geht einfach nicht mehr. Wir müssen uns 
professionalisieren und was ich in letzter Zeit auch jetzt 
merke, immer weniger Menschen habe Zeit für 
ehrenamtliches Engagement“ (Anwältinnen ohne 
Grenzen, S. 6-7)



11. Betriebs- und Personalmanagement - Herausforderungen: Risiko der 
Selbstausbeutung / "weibliche Orchesterleiterin" sein

➢“Von Grund, von Zuhause habe ich gelernt, auch sehr gut 
organisiert zu sein und das ist eine sehr sehr sehr gute Hilfe. Ich 
kann gut planen, ich kann gut voraussehen, Verknüpfungen 
zwischen den verschiedenen Bereichen machen und das ist sehr 
sehr wertvoll. Und indem, dass ich nicht angestellt war und 
meine Zeit eben managen konnte, dann hatte ich mehr 
Möglichkeiten, mich dazu einzurichten. Ja, dann muss man nicht 
scheuen, auf eine andere Kultur zuzugehen und ja, 
Begeisterung muss da sein. Und das Ganze könnte nicht 
funktionieren, wenn ich nicht in der Zwischenzeit eine sehr 
große Gruppe, am Anfang waren weniger, aber das ist immer 
größer geworden. Es gibt sehr sehr viele Frauen, die mir helfen. 
Eine große, ich würde sagen, Community, die drumdrum
arbeitet. Ich bin zwar die, ich mag diese Bezeichnung, wie eine 
Orchestermeisterin, die auch alle Entscheidungen trifft und 
aber es gibt sehr sehr viel Hilfe, auf verschiedenen Ebenen” 
(Guldusi/ Deutsch-Afghanische-Initiative, S. 6-7)

Die Unterstützung und das Vertrauen auf 
andere Freiwillige/eine Gemeinschaft ist 
ein wichtiger Aspekt für die Nachhaltigkeit 
des Sozialunternehmens, gepaart mit 
Motivation, zeitlicher Flexibilität, 
finanzieller Absicherung und der 
Aufrechterhaltung des Enthusiasmus:



12. MitarbeiterInnenführung und Konformität - gut zu wissen
Da es zu Konflikten kommen kann, ist es wichtig, 
Verantwortung zu übernehmen, wo immer dies 
möglich ist, und klare Verantwortungslinien für die 
Entscheidungsfindung zu haben.

➢Wie ist Ihr Vorstand beteiligt? Am besten ist es, sie 
in strategische Fragen einzubeziehen.

➢Bildung von Unterausschüssen des Vorstandes, die 
sich um Personal, Finanzierung, Marketing usw. 
kümmern.

➢Überprüfung der Managementstruktur, wenn das 
Soziale Unternehmen größer wird 

➢“Es gab natürlich Stolpersteine. Also so kleine 
Turbulenzen, und zwar ist es so, dass wenn eine 
Gruppe zusammenkommt und diese Gruppe besteht 
aus lauter Individuen, man muss ja erst mal so eine 
Struktur aufbauen. Und dann ist es so, es gibt ein 
iranisches Sprichwort: "Wenn fünf Iraner 
zusammensitzen, gibt es sechs Meinungen", so 
ungefähr",”(Freundeskreis Freiburg-Isfahan e.V, S. 5)



12. MitarbeiterInnenführung und Konformität - Fähigkeiten und 
Fertigkeiten

Die folgenden Fähigkeiten und Fertigkeiten wurden von den 
Unternehmerinnen zuvor aufgelistet: 

✓Einfühlungsvermögen, Flexibilität und motivierende 
Fähigkeiten im Umgang mit verschiedenen Arten von 
Charakteren sind ebenso wichtig wie alltägliche 
Managementfähigkeiten ("Orchesterleiterin") mit der 
Fähigkeit, Menschen auf allen Ebenen zu führen und zu 
inspirieren. 

✓Quellen der Unterstützung - von Ihrer Familie, Peers, 
Freunden, Netzwerken, Geldgebern, Beratung und 
Mentoring usw. - sind ebenfalls wertvoll, insbesondere im 
Bereich des sozialen Unternehmertums, das hauptsächlich 
auf ehrenamtlicher Arbeit basiert. 

✓Die Befähigung anderer 
Mitarbeiter:innen/Freiwilliger/Mitglieder/Akteur:innen, 
schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu 
lernen, wie sie ihren Enthusiasmus und ihre Leidenschaft 
bewahren können, ist ebenfalls von zentraler Bedeutung

Gut zu wissen! 

Bauen Sie ein starkes Team / Netzwerk!

➢ Wie bereits erwähnt, sind die Unterstützung 
eines starken Teams, der Aufbau eines 
Netzwerks und das Finden der richtigen Leute 
mit den richtigen Fähigkeiten wesentliche 
Aspekte, wenn Sie Ihr eigenes 
Unternehmen/Soziales Unternehmen führen.   

Instrumente zur Unterstützung der Nachhaltigkeit 
eines Sozialunternehmens

➢ Sobald das Geschäft läuft, sind Instrumente 
wie Aktions- und Geschäftspläne sowie ein 
Zeitplan erforderlich, um alle Dinge 
abzudecken, die getan werden müssen, und 
wann.  Da sich die Dinge ständig ändern, ist 
auch ein System zur Überprüfung der 
Fortschritte notwendig. 



12. Mitarbeiterinnenführung und Konformität - Kommunikation und die 
Schaffung der richtigen Kultur

Wie wir bereits gesehen haben, ist es wichtig, dass die 
Informationen unter den MitarbeiterInnen/Freiwilligen 
und EntscheidungsträgerInnen fließend weitergegeben 
werden. Es ist notwendig, einen integrativen 
Kommunikationsweg zu finden, wie Teambesprechungen, 
Memos, Schwarze Bretter, Einzelgespräche und so weiter, 
damit sich niemand ausgeschlossen fühlt, da die 
Menschen auf unterschiedliche Weise kommunizieren. 

In demokratischen Regierungsstrukturen wie z.B. 
Verbänden können leicht Konflikte entstehen, wenn die 
Struktur und die Rollen nicht klar definiert sind. 

Da die Sozialen Unternehmen meist eine 
Unternehmenskultur mit der Kultur, etwas zu bewirken, 
verbinden, könnte es schwierig sein, ein Gleichgewicht 
herzustellen. Daher ist es wichtig, die richtigen Werte 
und Gefühle zu implementieren - das Engagement des 
Teams hängt vom Ziel des Sozialunternehmens ab - und 
die Kultur, etwas zu bewegen. 

Die Arbeit eines Sozialunternehmens hat auch politische Auswirkungen und schafft 
Sichtbarkeit und eine Kultur der Veränderung:

➢“bei so einem Verein hat man Gelegenheit, nicht nur zu gewinnen und etwas zu 
bekommen, sondern genauso zu geben und was ich gerade gesagt habe, dieser 
Austausch von nicht nur Wissen, sondern auch Erfahrung ist insbesondere wichtig. 
Ich war 2015, glaube ich, Teil einer Delegation von zwölf Anwältinnen und Anwälten 
und weiter hinaus. Wir sind in Mexiko gewesen. Wir haben in Mexiko in dem 
Bundesstaat Guerrero, das ist das ärmste Gebiet, wo Frauen unterdrückt werden, 
also vergewaltigt werden, auch zwecks ethnischer Säuberung, aber in einem 
anderen Sinne, Gebiete, wo Investoren etwas investieren wollen, wollen 
Ureinwohner loswerden und das machen sie ohne Rücksicht und das fängt alles mit 
Frauen an. Also bestimmte Gruppen beginnen mit Gewalt an Frauen, zwischen 
anderen auch Vergewaltigungen oder Verschwinden von männlichen Personen und 
dann Frauen die, die nach diesen männlichen Personen suchen. Und wir haben in 
diesem Projekt, das war unsere Gruppe von einer Gruppe von internationalen 
Anwälten hinzugehen und das zu veröffentlichen. Es ist immer wichtig, etwas zu 
veröffentlichen. Einen Fokus auf eine Problematik - wir können vor Ort nicht lösen, 
aber wir können das in den Fokus auf internationaler Ebene bringen, so haben wir 
es in Mexiko gemacht. Also dann will ich auch - nicht nur, dass der Verein und die 
Arbeit des Vereins sich auf Stellung der Frau innerhalb von dieser Gesellschaft Mann 
/ Frau auswirkt, sondern auf die Politik”(Anwältinnen ohne Grenzen, S.  8-9) 
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13. Nützliche Video-Links

Sarah Stevenson berichtet über
Überwachung und Bewertung in 
Sozialunternehmen

Sarah über InteressensvertreterInnen
und Sozialunternehmen
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13. Nützliche Video-Links

Karen Lynch, CEO von Belu water, gibt Tipps darüber, was es 
bedeutet, eine einflussreiche Marke aufzubauen und auf dem 
Konsumermarkt als Sozialunternehmen erfolgreich zu sein. 
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