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Kaufen mit
Köpfchen
Die Konsumgesellschaft
wandelt sich. V
 erbraucher
nehmen g
 enau unter die
Lupe, was sie kaufen.
Neben Bio gewinnt der
soziale Aspekt eines
Produkts an Relevanz. Denn
einkaufen und dabei Gutes
tun ist sinnvoll und
fühlt sich hervorragend an.
Sozialunternehmen machen
das möglich u
 nd schaffen
so ein Wirtschaftsmodell
für die Zukunft.
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Wirtschaften mit Sinn

»Ein Job ohne gesellschaftlichen und ökologischen
Mehrwert wäre für mich Zeitverschwendung.«
Malte Schremmer, Geschäftsführer bei Goldeimer

The Warm Glow
of Giving
Nach dem vom amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler James Andreoni
entwickelten „Warm
Glow“-Modell empfinden
Menschen Freude und
Zufriedenheit, wenn sie
dazu beitragen, anderen
zu helfen.

or 17 Jahren machte Krombacher den Umweltschutz zum Kern
seiner Marketingkampagne. Gemeinsam mit der Naturschutzorganisation WWF und Günther Jauch als Testimonial
versprach die Brauerei für den Kauf eines Kastens Bier den
Schutz eines Quadratmeters Regenwald im Dzanga-ShangaGebiet in Zentralafrika. Die Umsatzsteigerungen ließen nicht
lange auf sich warten. Für die Brauerei lohnte sich die Aktion. Und der Kunde
hatte beim Bierkauf das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Heute bekennen sich fast
alle großen Unternehmen zum verantwortungsvollen Umgang mit Mensch und
Natur. Corporate Social Responsibility (CSR) ist zunehmend ein fester Bestandteil des Unternehmenskonzeptes und soll zeigen, wie nachhaltig und sozial eine
Firma agiert. Es werden Tafeln unterstützt, Schulen in Dritte-Welt-Ländern
gebaut, an Hilfsorganisationen wird gespendet, Wälder werden aufgeforstet.
Und damit das jeder mitbekommt, zeigen große Kampagnen, wie engagiert das
Unternehmen handelt.
Allerdings geht es den Unternehmen mit solchen Aktionen nicht in erster
Linie um das sozial-ökologische Wohl, sondern um den eigenen Profit. „Nachhaltigkeit ist fast nie Ziel Nummer eins der Unternehmen. Die Hauptziele
beziehen sich immer auf den finanziellen Geschäftserfolg“, sagt Ingo Balderjahn,
Professor für Betriebswirtschaftslehre und Marketing an der Universität
Potsdam. Da könne es schnell Brüche geben zwischen dem, was gesagt wird und
dem, wie gehandelt wird. Stichwort Dieselskandal. „Auch treten Unternehmen
gerne unverbindlich internationalen Initiativen für mehr Nachhaltigkeit bei, wie
dem UN Global Compact.“ Das macht sich gut im Nachhaltigkeitsbericht.
Doch die Verbraucher sind achtsam. Sie informieren sich und wollen
Transparenz in der CSR-Kommunikation, um besser nachvollziehen zu können,
ob Unternehmen wirklich ganzheitlich handeln oder bloßes „Greenwashing“
betreiben. Auch Krombacher wurde trotz oder gerade wegen des Erfolgs
vorgeworfen, Ressourcen und Produktion der Brauerei seien keineswegs
nachhaltig. So etwas merkt sich der Konsument.
MARKTWIRTSCHAFT UND SOLIDARITÄT

Dem nachhaltigkeitsbewussten Konsumenten geht es darum, mit seinem
Einkauf einen echten Beitrag für das Wohl zukünftiger Generationen zu leisten:
„Er konsumiert für einen guten Zweck, für Umwelt und Klima, faire Arbeits
bedingungen und soziale Gerechtigkeit“, sagt Balderjahn. Das funktioniert
mittels Spenden, weniger Konsum, oder mit dem Kauf nachhaltiger und fair
gehandelter Produkte.
Dass Marktwirtschaft und Solidarität sich nicht ausschließen, zeigen
sogenannte Sozialunternehmen. Ihr Grundgedanke ist es, soziale Ziele mit
unternehmerischen Konzepten zu erreichen. Und die Nachfrage ist da: Standen
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Professor Ingo
Balderjahn
leitet den Lehrstuhl für
Marketing an der Universität Potsdam. Er erforscht
seit Jahren die Fakten und
Hintergründe nachhaltigen
Wirtschaftens und weiß,
wie Unternehmen und
Konsumenten funktionieren. Kern guten Marketings
sei es, das Verhalten der
Konsumenten in ihren
ökonomischen und
sozialen Zusammenhängen
erklären zu können.

Fotos: Stocksy; Katrin Hammer; Simon Lutz; Lea Aring; Klara Fritze; Viktor Strasse; Gene Glover/Agentur Focus; Wikimedia Commens/Martin Kraft; Unternehmen
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Text Katrin Ried

Aufbau einer sozialen Marke

»Kunden rechnen noch nicht damit, dass eine
Konsumgütermarke sozial sein kann.«
Ben Unterkofler, Marketingleiter bei Share

bisher Umweltschutz und Bio im Vordergrund nachhaltigen Konsums, wollen
heute immer mehr Menschen Dinge kaufen, die nachweislich unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und zu fairen Löhnen produziert wurden. Das
zeigt auch der Absatz Fairtrade-zertifizierter Produkte. 2014 lag der Umsatz von
Fairtrade-Produkten bei rund 827 Millionen Euro, 2017 bei 1,33 Milliarden
Euro, Tendenz steigend.
Sozialunternehmen gehen dabei oft noch einen Schritt weiter: Sie produzieren fair und nachhaltig und investieren zusätzlich große Teile ihres Gewinns in
soziale Projekte wie beispielsweise Hilfe für Obdachlose, Brunnenbau in
wasserarmen Gebieten, Mahlzeiten für Hungernde.
Und dennoch: „Altruistische Unternehmen gibt es nicht“, sagt Balderjahn.
Immerhin müssen auch Sozialunternehmen ihre Kosten decken. Das bestätigt
Malte Schremmer, Geschäftsführer bei Goldeimer: „Wir wirtschaften ganz
normal wie alle anderen Unternehmen auch. Lediglich unsere Gewinne fließen
in gemeinnützige Zwecke und nicht in die Taschen von einigen privaten
Shareholdern.“ Sein Unternehmen baut Toiletten in Gegenden der Erde, an
denen es keine Sanitäreinrichtungen gibt und verbesserte Hygienestandards
einen erheblichen Teil zur Gesundheit der Bevölkerung beitragen können.
Finanziert wird das vor allem durch Spenden, Kompostklos auf Festivals und
den Verkauf des Goldeimer-Toilettenpapiers.

Trinken hilft: Lemonaid zahlt für Rohstof
fe höhere Preise als auf dem Weltmarkt
üblich und fördert so eine gerechte, men
schenwürdige Landwirtschaft. Fairtrade
ist ihnen aber nicht genug: Mit jedem ver
kauften Tee und Softdrink fließt ein fester
Betrag an den gemeinnützigen Lemonaid
& Charitea e. V. Mehr als drei Millionen
Euro wurden so bereits für Sozialprojekte
in den Anbauregionen gesammelt.

ERFOLG IN DEN METROPOLEN

Annika Brümmer, Presseverantwortliche beim sozialen Bierhersteller Quartiermeister, bezeichnet ihr Produkt als konkurrenzfähig nach den Möglichkeiten
eines kleinen Unternehmens. Das Vorgehen unterscheide sich dabei nicht von
profitorientierten Wirtschaftsunternehmen. Der Verkauf von QuartiermeisterBier an Bars, Clubs oder Spätis generiert Geld, mit dem das Unternehmen zum
einen die Kosten deckt und zum anderen Projekte fördert.
„Auch wenn soziales Handeln meist höhere Kosten verursacht, können
soziale Unternehmen wirtschaftlich bestehen“, sagt Jana Friedrichsen vom
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Denn Menschen sind bereit, für
soziale Aspekte in der Produktion und im Handel höhere Preise zu zahlen. „Die
Margen können bei sozialen Produkten sogar höher sein, wenn die Nachfrage
weniger preiselastisch ist als bei konventionellen Produkten oder der Wett
bewerb weniger hart“, sagt sie.
Die Softdrinks Lemonaid und Charitea haben gezeigt, dass das soziale
Geschäft durchaus funktionieren kann. Die Szene-Getränke haben es in viele
europäische Metropolen geschafft, etwa nach Kopenhagen und Paris. „Auch
wenn wir noch nicht in der Gewinnzone sind, haben wir 2018 17 Millionen Euro
umgesetzt“, sagt Torben Bendig, Marketingverantwortlicher bei Lemonaid.
Nach dem Motto „Trinken hilft“ brachte das Unternehmen 2009 Softdrinks
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Handeln mit erfolg

»Ein soziales Unternehmen und gleichzeitig wirtschaftlich
erfolgreich zu sein ist absolut kein Widerspruch.«
Markus Wörner, Online Marketeer bei Einhorn Products

Muhammad Yunus
Ihn haben viele Sozial
unternehmen als Vorbild.
Muhammad Yunus ist ein
bengalischer Wirtschaftswissenschaftler. Er ist
Gründer und ehemaliger
Geschäftsführer der
Mikrokredite vergebenden
Grameen Bank und damit
einer der Begründer des
Mikrofinanz-Gedankens.
2006 wurde er mit dem
Friedensnobelpreis
ausgezeichnet. Nach
Yunus’ Vorstellungen muss
„die Struktur des Kapitalismus vervollständigt
werden“ durch die
Einführung von Sozial
unternehmen. Der Zweck
dieser Unternehmen soll
nicht die Gewinnmaximierung sein, sondern die
Lösung von sozialen und
Umweltproblemen.
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auf den Markt, die durch ihre Rohwaren biologischen Landbau und fairen
Handel stärken sollen und zudem mit einer festen Spende pro verkaufter Flasche
Sozialprojekte fördern. Dabei führt Lemonaid einen wesentlichen Teil der Erlöse
dorthin zurück, wo sie ihren Ursprung haben. Zu den Bauern und ihren
Familien in den Herkunftsländern der Rohwaren – und nicht in die Taschen der
Geschäftsführung.
Die Unternehmen sind sich einig, dass erfolgreiches Unternehmertum und
sozialer Impact zusammen möglich sind. Sie wollen nicht Problemverursacher
in der Welt sein, sondern Teil der Lösung. „Wir wollen mit unserer Arbeit als
Pioniere für andere vorangehen und ein Beispiel sein, dass eine andere Form des
Wirtschaftens möglich ist“, so Annika Brümmer von Quartiermeister.
„Es ist immer wieder schön zu sehen, wie eine kleine Tat im Alltag Großes
bewirken kann“, sagt Ben Unterkofler, Marketingleiter bei Share. Das Unternehmen handelt nach dem 1+1-Prinzip: Für jedes gekaufte Produkt spendet es ein
gleichwertiges an einen Menschen in Not. Für eine Flüssigseife geht ein Stück
Seife an einen Bedürftigen, für einen Nussriegel wird eine Mahlzeit finanziert,
mit dem Kauf einer Flasche Wasser unterstützt der Konsument den Bau eines
Brunnens. Seit März 2018 sind die Produkte auf dem Markt. Und auch sie
verkaufen sich gut. Doch Unterkofler weiß, dass es ein weiter Weg ist. „In den
ersten Jahren werden wir voraussichtlich keinen Gewinn machen können, weil
wir jeden potenziellen Gewinn in die soziale Intervention und den Aufbau der
Marke investieren“, sagt er.
SINN ALS MOTIVATION

Den eigenen Lohn zu steigern, spielt auch bei Einhorn Products eine untergeordnete Rolle. „Mit sozialem Unternehmertum beantworten wir immer wieder
unser tägliches Why“, sagt Markus Wörner, Online Marketeer bei Einhorn. Die
Mitarbeiter sind motiviert, weil sie etwas bewirken können. „Weil wir eben nicht
nur für KPIs, sondern für einen tieferen Sinn arbeiten.“ Einhorn hat sich auf
vegane Kondome und „nachhaltige Periodenprodukte“ spezialisiert, verkauft
Binden, Tampons, Menstruationstassen, und auch Kondome aus nachhaltigen
Rohstoffen, fair produziert. 50 Prozent der Gewinne investieren sie in
„Fairstainability“-Maßnahmen wie CO2-Ausgleiche, Biodiversitätsmaßnahmen
auf Kautschukplantagen und Brunnenbauprojekte.
Es geht bei ihnen im Grunde genommen auch nicht um Kondome, sondern
darum, etwas Positives zu bewirken. Und das sei mehr wert, als ein immer
höherer Verdienst. Faire Gehälter gebe es trotzdem. So besagt das EinhornGehaltssystem, dass das höchste Gehalt höchstens dreimal das niedrigste
mögliche Gehalt sein darf. Das höchste Gehalt wären somit 8100 Euro brutto.
Bei Share verdient der Chef momentan ungefähr doppelt so viel wie Berufseinsteiger ohne Arbeitserfahrung. „Die Lücke, die hier klafft, ist also sehr
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Fairer Handel
Fairtrade verbindet
Konsumentinnen und
Konsumenten, Unter
nehmen und Produzentenorganisationen und
verändert den Handel
durch bessere Preise für
Kleinbauernfamilien, sowie
menschenwürdige
Arbeitsbedingungen für
Beschäftigte auf Plantagen
in Entwicklungs- und
Schwellenländern. Das
Fairtrade-Siegel kennzeichnet Waren, die aus
fairem Handel stammen
und bei deren Herstellung
bestimmte soziale,
ökologische und ökonomische Kriterien eingehalten
wurden. Umsatzstärkste
Fairtrade-Produkte sind
Kaffee, Bananen und
Kakao.

Viva la Vulva: Einhorn möchte mit
stylishen nachhaltigen Periodenpro
dukten das Thema Menstruation aus
der Tabuzone holen. Durch den Kauf
unterstützen Kunden fairere Arbeits
bedingungen und Bio-Diversität auf
Naturkautschukplantagen in Malaysia.

Bier trinken und Gutes tun: Quartiermeister, Sozial
unternehmen aus GmbH und Verein, unterstützt mit
Einnahmen aus dem Bierverkauf soziale Projekte in
der Nachbarschaft. Insgesamt flossen bisher etwa
130 000 Euro in mehr als 130 Projekte. Das Quartiermeis
ter-Bier für den Kiez ist nach Pilsener Brauart herge
stellt, das Münchner Quartiermeister-Bier ist ein Helles.

überschaubar“, sagt Unterkofler. Die Geschäftsführer bei Quartiermeister
verdienen beide rund 2000 Euro netto im Monat, angeblich nicht wesentlich
mehr als das Gehalt der festangestellten Mitarbeiter.
Das Geld, das die Unternehmen durch den Verkauf ihrer Produkte erwirtschaften, investieren sie in unterschiedliche Projekte. Meist arbeiten die Firmen
mit bekannten Organisationen zusammen, um sicherzugehen, dass ihre Hilfe
ankommt, und weil sie so auf bestehende Strukturen zurückgreifen können.
LANGJÄHRIGE PARTNERSCHAFTEN

Zudem besuchen sie so viele Projekte wie möglich selbst, um sich vor Ort ein
Bild zu machen. Mitarbeiter von Share beispielsweise überzeugten sich in
Liberia vom ersten fertiggestellten Brunnenprojekt, im Senegal von einer
Verteilung von Aufbaunahrung für Kleinkinder und in Indien von einem
Projekt, bei dem Schulkinder Seifen bekommen und lernen, sich richtig die
Hände zu waschen. „Wenn du so etwas erlebst und mit den Menschen vor Ort
sprichst, ihre Geschichte erfährst, erfüllt dich deine Arbeit so sehr, dass
materielle Aspekte wie der Verdienst nebensächlich werden“, sagt Unterkofler.
„Jeder Einzelne, der unsere Produkte kauft, hat dieses großartige Projekt erst
möglich gemacht.“ Share arbeitet unter anderem mit der Welthungerhilfe,
Unicef und der Deutschen Tafel zusammen. Wichtig findet Unterkofler, dass sie
sowohl in Deutschland aber auch international helfen können. „Denn Not gibt
es an vielen Orten.“ Das Unternehmen hat sogar eine Social-SustainabilityManagerin im Team, die sich nur um die Auswahl der Hilfsprojekte kümmert.
Bei Lemonaid suchen die Vereinsmitarbeiter und Beiratsmitglieder alle
Projekte persönlich aus und überzeugen sich auf regelmäßigen Projektreisen
von ihrer Umsetzung. Der Verein arbeitet mit lokalen NGOs, NPOs, Stiftungen
und gemeinnützigen Vereinen in den Projektländern zusammen. Unterstützt
werden dabei einmalige Projekte, insgesamt steht aber der Aufbau von langjährigen Partnerschaften und Projektförderungen im Vordergrund. Aktuell
arbeiten sie mit 26 lokalen Initiativen in 27 Projekten in Afrika, Asien und
Lateinamerika zusammen.
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W&V Seminar
How to …
Social-MediaKampagnen
10. Juli 2019
im SV-Hochhaus in
München
Vom Briefing
bis zur
Erfolgskontrolle:
Entwickeln Sie mit
unseren Coaches
Ihre beste SocialMedia-Kampagne.
events.wuv.de/
howtokampagne

19

Teilen hilft: Eine Flasche Wasser sichert einen Tag sauberes Trinkwasser
durch die Mitfinanzierung eines Brunnens, ein Nussriegel ermöglicht die
Verteilung einer Portion Essen, eine Flüssigseife finanziert ein Stück Seife.

Klos für alle: Langfristiges Ziel von Goldeimer ist es, allen
Menschen weltweit einen Zugang zu sicherer und men
schenwürdiger Sanitärversorgung zu ermöglichen. Jeder
Kauf von Goldeimer-Klopapier unterstützt die Arbeit und
den Bau von Toiletten auf der ganzen Welt.

Viva con agua
Viva con Agua de Sankt
Pauli e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich
dafür einsetzt, dass alle
Menschen weltweit
Zugang zu sauberem
Trinkwasser haben.
Zusammen mit der
Welthungerhilfe rief der
damalige FC-St.-PauliSpieler Benjamin Adrion
2005 die Initiative ins
Leben, nachdem er im
Wintertrainingslager auf
Kuba die problematische
Trinkwasserversorgung vor
Ort erlebt hatte. Um
Spenden zu generieren
besuchen Supporter
Konzerte und Festivals um
Pfandbecher zu sammeln,
halten Vorträge an Schulen
und Universitäten und
arbeiten mit Unternehmen
zusammen.

Näher dran ist man bei Quartiermeister: Hier steht Nachbarschaftshilfe im
Mittelpunkt. So fördern sie in Berlin beispielsweise ein Zero-Waste-Label,
das – am Eingang eines Geschäfts angebracht – deutlich machen soll, dass
Mehrwegverpackungen willkommen sind. Oder eine offene Fahrradwerkstatt in
einem Jugendzentrum in München. Sie arbeiten zudem mit verschiedenen
anderen Sozialunternehmen zusammen, zum Beispiel mit Viva con Agua.
Viva con Agua, eine Non-Profit-Organisation, hält außerdem 100 Prozent
der Anteile an Goldeimer. So sei sichergestellt, dass das Unternehmen dauerhaft
gemeinnützig ist und Goldeimer immer und ausschließlich einen sozialen und
ökologischen Zweck erfüllt. Vor allem für die Arbeit in Deutschland ist Viva con
Agua ein wichtiger Teil des Konzepts, da sie mit derselben Sprache in Sport,
Kunst und Musik Menschen erreichen wollen.
Menschen erreicht man heute vor allem mit Social Media. Um von ihrer
Überzeugung, ihren Taten und Produkten zu erzählen, setzen die Unternehmen
voll auf Facebook, Instagram und ähnliche Plattformen und informieren dort
ihre Follower über Projekte und Produkte. „Mit unserem Content rund u
 m die
Produkte, das Team und die sozialen Projekte haben wir in einem Jahr
20 000  Follower auf Instagram gewinnen können“, sagt Unterkofler.
Für Lemonaid sind soziale Netzwerke ebenfalls enorm wichtig. „Auch wenn
Facebook die organische Reichweite immer weiter abdreht, haben wir hier die
Möglichkeit, mit wenig Budget eine für uns relevante Reichweite zu bekommen
und zum Beispiel von unseren Projektreisen zu erzählen“, so Bendig.
SOCIAL MEDIA ALS SPRACHROHR

Für große Marketing-Maßnahmen wollen und können die Firmen oft kein Geld
ausgeben. „Social Media gibt kleinen Unternehmen wie uns ein Sprachrohr,
ohne ein hohes Werbebudget aufwenden zu müssen“, sagt Brümmer von
Quartiermeister. „Mit einem relativ tighten Budget können wir sehr viele
Menschen erreichen, ohne viel Geld in Marketing pumpen zu müssen“, bestätigt
Schremmer von Goldeimer.
20
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sich Vor Ort ein Bild machen

»Um sicherzugehen, dass die Gelder sinnvoll eingesetzt
werden, verlassen wir uns nicht auf Dritte.«
Paul Bethke, Gründer und Geschäftsführer bei Lemonaid

Save the Date
W&V Green
Marketing Day
Nachhaltig.
Glaubwürdig.
Geliebt.
Ehrliche
Markenführung
statt grüner
Anstrich.
30. Oktober
in München

Doch wie macht man seine Marke, sein Unternehmen überhaupt sozial?
„Zunächst funktioniert der Aufbau einer sozialen Marke genauso wie bei jedem
anderen Unternehmen“, sagt Brümmer. Die Gründer müssen sich allerdings von
Beginn an im Klaren darüber sein, ob sie sich nur einen sozialen Anstrich geben
wollen, oder ob sie als Sozialunternehmer agieren möchten. Eine der größten
Herausforderungen war für den Bierhersteller Quartiermeister der Schritt und
Übergang vom sozialen Ehrenamt hin zu einem wirtschaftlichen Unternehmen
und der funktionierenden Ausgestaltung.
Bei Share hat es geholfen, die soziale Mission tief in der Marke zu verankern:
„Wir sprechen zum Beispiel nie von CSR, sondern viel mehr von dem Prinzip
des Teilens als Essenz des Markenkerns – und daran wird es auch nie ein
Rütteln geben“, so Unterkofler. Er ist davon überzeugt, dass die soziale Message
einfach und zugänglich sein muss. Es bringe nicht viel, Konsumenten im
Kleingedruckten überzeugen zu wollen. „In unserem Fall: Jedes Produkt spendet
ein gleichwertiges Produkt. Schluss.“ Dennoch müsse man erklären und
geduldig sein, da Konsum hierzulande noch sehr negativ konnotiert sei. „Es ist
wirklich eine Kunst, am PoS effektiv darauf aufmerksam zu machen, dass es
auch anders geht“, sagt er.

1 Flasche
Mineralwasser

1 Tag
Trinkwasser

1
Riegel

1
Portion Essen

DER KONSUMENT ENTSCHEIDET

1
Handseife

1
Stück Seife

Für Markus Wörner von Einhorn ist soziales Unternehmertum keine Frage der
Darstellung oder irgendeines Features, das man sich anhängen kann. „Das muss
ganz tief in den Grundwerten der Firma verankert sein. Das Produkt ist eigentlich zweitrangig,“ sagt er. Nun ja, sich rein auf den sozialen Zusatznutzen eines
Produktes zu verlassen, wäre doch etwas blauäugig, das weiß auch er: „Wir
haben einfach geile Produkte, die sich wirklich gut verkaufen. Das hilft schon
auch.“
Letztendlich geht es darum, gute Produkte zu verkaufen und damit etwas zu
bewirken. Das erkennen immer mehr Firmen und engagieren sich glaubwürdig
für eine gute Sache. Und das ist richtig, um Menschen zum Nach- und Um
denken zu motivieren. Denn soziale und ökologische Nachhaltigkeit ist unsere
Zukunft. „Ansonsten werden wir keine mehr haben“, sagt Balderjahn. Da aber
nahezu auf der ganzen Welt die Rendite über Erfolg und Misserfolg von Unternehmen entscheidet, müssen seiner Meinung nach die Konsumenten aktiver
und viel mehr als bisher solche Unternehmen unterstützen, die sozial und
ökologisch agieren, indem sie Produkte und Dienstleistungen dort kaufen.
Auch wenn Krombacher kein Sozialunternehmen ist. Mit „Saufen für 
den Regenwald“ hat die Brauerei ein Bewusstsein für nachhaltigen Konsum
geschaffen, der per se nicht schlecht ist. Und man ist vorsichtiger geworden: 
Die Brauerei unterstützt weiterhin Umwelt- und soziale Projekte, hängt dies
aber nicht mehr an die große Glocke. ¶
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Das 1 + 1-Prinzip
Für jedes verkaufte
Produkt der Marke „Share“
wird einem Menschen in
Not mit einem gleichwertigen Produkt oder Service
geholfen. Diese sozialen
Interventionen sind
überraschend „kostengünstig“: Für einen Tag
sauberes Trinkwasser, was
20 Litern entspricht,
benötigt man nur zwei bis
fünf Cent. Für eine
Mahlzeit zehn bis 20 Cent
und für eine Seife zehn bis
25 Cent. Jedes Produkt hat
einen Track-Code, mit dem
man nachschauen kann,
wo die eigene Hilfe
ankommt und was genau
gemacht wird.
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