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Was ist ein Geschäftsmodell? 01

Definition: Ein Geschäftsmodell beschreibt, wie ein Unternehmen Werte schafft und liefert. Der Begriff
"Wert" wird hier im weitesten Sinne verwendet und bezieht sich nicht nur auf die Wirtschaft, sondern auch
auf andere Werte, wie z. B. den sozialen Wert.

 Genauer gesagt, ein Geschäftsmodell:

• Beschreibt, wie das Unternehmen seine Kund*innen auswählt.

• Identifiziert und differenziert seine Produkte und Dienstleistungen.

• Definiert die internen und externen Verantwortlichkeiten des
Unternehmens.

• Gibt einen Überblick über die Verteilung der verfügbaren Ressourcen.

• Gibt die Mittel an, die das Unternehmen einsetzt, um für seine Kund*innen
nützlich zu sein und von seinen Gewinnen zu profitieren.



Warum ist es wichtig, 
(innovative) 

Geschäftsmodelle zu 
haben? (1)  

Es ist zu beobachten, dass viele 
Unternehmen, die als erfolgreich galten, 

von der Landkarte der Wirtschaft 
verschwunden sind. Die Wahrheit ist, 

dass diese verschwindenden 
Unternehmen nicht versucht haben, 
ihre Geschäftsmodelle zu ändern. Sie 

haben es nicht geschafft, ihre 
Geschäftsmodelle an die neuen 

Marktbedingungen und die Wirtschaft 
anzupassen.

Ein Unternehmen braucht zwei 
wesentliche Elemente: klare 

Orientierung und Innovation. 

02



Warum ist es wichtig, (innovative) Geschäftsmodelle zu haben? 
(2)   

KLARE ORIENTIERUNG 

• Ein Unternehmen muss – zumindest am Anfang –
eine klare Identität haben und genau wissen,
wohin es sich entwickelt.

• Beschreibt die Logik, wie eine Organisation Werte
schafft, verteilt und erwirbt und damit die
Lebensfähigkeit des Organismus bestimmt.

• Sie konzentriert sich auf die Koordinierung interner
und externer Prozesse, um die Art und Weise der
Interaktion des Unternehmens mit seinen
Partnern, Vertriebskanälen und Kund*innen zu
definieren.

INNOVATION 

• Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen
innovativ sein.

• Sie werden einen Wettbewerbsvorteil erlangen
und höchstwahrscheinlich überleben können.

• Ihr Geschäftsmodell so zu formulieren, dass sie
ihren Kund*innen ihr Leistungsversprechen auf
eine andere Art und Weise anbieten können.

• Der komparative Vorteil von Unternehmen wird
heute und in Zukunft eher auf der Einführung
innovativer Geschäftsmodelle als auf innovativen
Produkten/Dienstleistungen und/oder Verfahren
beruhen.
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Geschäftsmodelle im sozialen (kooperativen) 
Unternehmertum 
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 Soziales Unternehmertum basiert auf unternehmerischen Techniken und Ansätzen zur Lösung sozialer,
kultureller und ökologischer Probleme wie der Beseitigung von Armut, der Verbesserung des Lebensstandards,
der Unterstützung gefährdeter Bevölkerungsgruppen, etc.

 Eines der Hauptziele ist die Aufrechterhaltung der Lebensfähigkeit und der Selbstversorgung durch Reinvestition
der Gewinne aus den verschiedenen Tätigkeiten des sozialen Unternehmens zur Erfüllung seiner Mission.



Wie gestaltet man ein soziales 
Geschäftsmodell? (1) 
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Für die Entwicklung eines Geschäftsmodells können Sie verschiedene Instrumente verwenden:

 Business Model Canvas (BMC): 

o Ermöglicht es Ihnen, alle verschiedenen Parameter zu definieren, die Ihr Unternehmen betreffen und/oder von 
ihm beeinflusst werden.

o Es wurde von Tausenden von Start-ups auf der ganzen Welt verwendet, um die Grundlagen des Geschäftsmodells 
zu erfassen und zu formulieren.

Bei sozialem Unternehmertum 
versäumt es das BMC jedoch, den 

entscheidenden Motivationsfaktor –
den sozialen Zweck – zu formulieren, 

der so oft im Mittelpunkt eines 
Sozialunternehmens steht. 



Wie gestaltet man ein soziales 
Geschäftsmodell? (2) 
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 Social Enterprise Canvas:

o Dabei handelt es sich um eine visuelle Karte mit den wichtigsten Interessengruppen und 

Wertvorschlägen, die eine spezifische Designlösung oder ein Design bietet.

o Sie ist der Schlüssel zum Aufbau eines guten Geschäftsmodells, zur Förderung des Geschäftsplans und zur 
Förderung von Investoren bei der Kapitalbeschaffung. 

o Wenn man den sozialen Zweck in den Mittelpunkt des Modells 
stellt, konzentriert man sich auf das, was aus sozialer Sicht 
wirklich wichtig ist. 
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BUSINESS MODEL CANVAS VS. SOCIAL BUSINESS MODEL CANVAS 

Business Model Canvas Social Business Model Canvas 
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SOCIAL BUSINESS MODEL CANVAS 

 Das Social Business Model Canvas ist in 13 Blöcke unterteilt. Im Vergleich zum Business Model Canvas berücksichtigt es
die folgenden Aspekte:

 Die Komponente "Segmente" ist in “Begünstige" und "Kund*innen" unterteilt. Dies unterstreicht die Überzeugung,
dass die Begünstigten oft nichts bezahlen, aber für das Geschäftsmodell entscheidend sind.

 Das Wertversprechen besteht aus den Elementen "Soziales Wertversprechen", "Kundenwertversprechen" und
"Wirkungsmaßnahmen", die festlegen, wie Sie Ihre sozialen Auswirkungen kontrollieren.

 Die Art der Intervention beschreibt die Art des Produkts, das den Wert
liefern wird.

 Neben den Partnern umfasst die Übersicht auch die wichtigsten
Interessengruppen, die an Ihrem Programm beteiligt sind bzw. sein
sollten.

 Die Komponente "Überschuss" beschreibt, wo Sie Ihre Gewinne zu
investieren planen (Social Innovation Lab, 2013).
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Wie man ein soziales Geschäftsmodell entwickelt (1) 

 Um ein effektives und nachhaltiges soziales Geschäftsmodell zu schaffen, müssen Sie diese 6 Schritte befolgen: 

1. Bereiten Sie das Social Enterprise Canvas vor (erstellen Sie möglichst viele Kopien), teilen Sie es mit Ihrem Team und
erklären Sie ihm alle Abschnitte. Weisen Sie auf die Unterschiede zwischen dem Social Canvas und einem normalen
Business Canvas hin, insbesondere in Bezug auf die zusätzlichen Segmente, wie oben beschrieben. Es sollte gründlich
erklärt werden, warum alle diese Segmente für diese neue Art von Canvas wesentlich sind, und es sollte ihnen gezeigt
werden, wie sie diese Blöcke ausfüllen können.

2. Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, den Prozess zu starten:

a. Die Idee: Beginnen Sie mit der Definition eines Wertversprechens für
ein bestimmtes Kundensegment.

b. Die potenziellen/bestehenden Kund*innen: Beginnen Sie mit dem
Abschnitt über die Kund*innen und definieren Sie, welchen Wertbeitrag
Sie ihnen bieten/liefern könnten und wie.

c. Die Ressourcen: Überlegen Sie, über welche Schlüsselressourcen
(Fähigkeiten, Erfahrungen, natürliche Ressourcen, finanzielle Ressourcen
usw.) Sie und/oder Ihre Partner verfügen, und entwickeln Sie auf dieser
Grundlage Ihr Angebot für eine bestimmte Kundengruppe.
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Wie man ein soziales Geschäftsmodell entwickelt (2) 

3. Füllen Sie alle Unterabschnitte des Wertangebots aus. Um explizite und gezielte Antworten auf alle Unterabschnitte
des Wertangebots mit sozialem Aspekt für diese Art von Canvas zu geben, sollten Sie sich selbst Fragen stellen, wie z. B.
"Was motiviert Sie in diesem sozialen Unternehmen?" oder "Was hoffen Sie kurz-, mittel- und langfristig zu erreichen?",
um Ihre beruflichen Ziele und Fähigkeiten zu erkunden und zu entdecken.

4. Arbeiten Sie zusammen oder teilen Sie sich in kleinere Gruppen auf, um die anderen Abschnitte des Canvas zu
bearbeiten. Wenn Sie letzteres tun, nehmen Sie sich Zeit, die Ergebnisse jedes Abschnitts mit der größeren Gruppe zu
teilen und zu diskutieren, um Ideen und Kommentare auszutauschen. Alle Ideen, die für jeden Abschnitt des Social
Business Canvas festgehalten werden, müssen von den gemeinsamen Zielen des Unternehmens und dem sozialen
Aspekt, den es hat, überlagert werden.

5. Schreiben Sie wichtige Fragen oder Diskussionspunkte auf und
legen Sie sie in einen separaten Bereich, um später darauf
zurückgreifen zu können.

6. Stellen Sie Ihr Canvas fertig und versuchen Sie, es immer verfügbar
zu haben. Ein detaillierteres Geschäftsmodell könnte später
erforderlich sein, und dieses Canvas könnte ein perfekter
Ausgangspunkt sein (Qastharin, 2021).



Praktische Aktivität11

60 Minuten 

o Gedrucktes Formular: Stift,
Textmarker und Marker
(optional).

o Digitale Form: mit dem
Internet verbundenes Gerät
(PC, Laptop, Tablet usw.),
Software zur Bearbeitung
von Dokumenten (z. B.
Microsoft Word)

Folgen Sie dem unten stehenden Link und füllen Sie den Canvas aus. 
Nehmen Sie sich etwas Zeit zum Nachdenken und schreiben Sie Ihre Ideen 
so klar wie möglich auf. Achten Sie darauf, dass Ihre Antworten realisierbar 

sind und im wirklichen Leben angewendet werden können. 

https://bmtoolbox.net/tools/social-business-model-canvas/

Wir empfehlen Kugelschreiber 
oder idealerweise Marker zum 

Schreiben und Buntstifte für die 
Erstellung von Notizen zu den 
Verbindungen zwischen den 

Objekten auf der Leinwand (aber 
ein einfacher Kugelschreiber oder 

Bleistift ist auch ausreichend) 

TIPP 

https://bmtoolbox.net/tools/social-business-model-canvas/
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