
3.2 Anwendung innovativer Geschäftsmodelle 

Unternehmensgründung: benötigte Unterlagen, 

rechtliche Fragen, Erstellung eines Businessplans
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3.2.1 Leitfaden für den Aufbau deines

Geschäftsmodells 



Denke nach und erkläre:

Beschreibe in einem Satz Geschäftsmodelle

(= was ist ein Geschäftsmodell)?



Was ist ein 
Geschäftsmodell? 

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.

Quelle: 
https://www.youtube.com/watch?

v=y0N_MZD8O-I 

https://www.youtube.com/watch?v=y0N_MZD8O-I


Was ist ein 
Geschäftsmodell? 

Mit anderen Worten: 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 
einsetzen muss, um für seine Kund*innen
nützlich zu sein und von seinen Gewinnen zu 
profitieren. 



Warum ist es wichtig, innovative 
Geschäftsmodelle zu haben? 

https://www.youtube.com/watch?v=B4ZSGQW0UMI

https://www.youtube.com/watch?v=B4ZSGQW0UMI


Warum ist es wichtig, innovative Geschäftsmodelle zu haben? 

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.



Denke nach und erkläre:

Wie kann man durch ein Unternehmen soziale 

Wirkung erzielen?



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. 

Soziales Unternehmertum

https://www.youtube.com/watch?v=9_g5RqwW51I

https://www.youtube.com/watch?v=9_g5RqwW51I


BUSINESS MODEL CANVAS VS. SOCIAL BUSINESS 
MODEL CANVAS 

• Business Model Canvas • Social Business Model Canvas 



Wie man ein soziales Geschäftsmodell aufbaut  

Bereite das Social Enterprise Canvas vor

(erstellen Sie möglichst viele Kopien), teile

es mit deinem Team und erkläre ihm alle

Abschnitte. Weise 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.

https://www.pexels.com/el-gr/photo/1061142/

https://www.pexels.com/el-gr/photo/1061142/


Wie man ein soziales Geschäftsmodell aufbaut  

Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, den Prozess zu

starten:

a. Die Idee: Beginne mit der Definition eines

Wertversprechens für ein bestimmtes Kundensegment.

b. Die potenziellen/bestehenden Kund*innen: Beginne

mit dem Abschnitt über die Kund*innen und definiere,

welchen Wertbeitrag du ihnen bieten/liefern kannst und

wie.

c. Die Ressourcen: Überlege, über welche

Schlüsselressourcen (Fähigkeiten, Erfahrungen, natürliche

Ressourcen, finanzielle Ressourcen usw.) du und/oder

deine Partner verfügen, und entwickle auf dieser Grundlage

dein Angebot für eine bestimmte Kundengruppe.
https://www.pexels.com/el-gr/photo/1061141/

https://www.pexels.com/el-gr/photo/1061141/


Wie man ein soziales Geschäftsmodell aufbaut  

Fülle 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, solltest du dir selbst Fragen stellen, wie

zum Beispiel

• "Was motiviert mich in diesem sozialen

Unternehmen?"

• "Was will ich kurz-, mittel- und langfristig

erreichen?"

um deine beruflichen Ziele und Fähigkeiten zu

erkunden und zu entdecken.

https://www.pexels.com/el-gr/photo/1061140/

https://www.pexels.com/el-gr/photo/1061140/


Wie man ein soziales Geschäftsmodell aufbaut  

Arbeitet zusammen oder teilt euch in kleinere

Gruppen auf, um die anderen Abschnitte des

Canvas zu bearbeiten. Wenn ihr letzteres tut,

nehmt euch 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.

https://www.pexels.com/el-gr/photo/1061139/

https://www.pexels.com/el-gr/photo/1061139/


Wie man ein soziales Geschäftsmodell aufbaut  

Schreibt wichtige Fragen oder

Diskussionspunkte auf und legt sie in einen

separaten Bereich, um später darauf

zurückgreifen zu können.

Stellt euer Canvas fertig und versucht, es

immer verfügbar zu haben. Ein detaillierteres

Geschäftsmodell könnte später erforderlich

sein, und dieses Canvas könnte ein perfekter

Ausgangspunkt sein.
https://www.pexels.com/el-gr/photo/chrome-1061138/

https://www.pexels.com/el-gr/photo/chrome-1061138/


Praktische Aktivität
Schauen wir uns an, wie ein Geschäftsmodell ausgefüllt 

werden sollte: 

https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY&t=89s

https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY&t=89s


Praktische Aktivität

120 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)

Folgt dem unten stehenden Link und füllt das Canvas aus. Nehmt euch
etwas Zeit zum Nachdenken und schreibt eure Ideen so klar wie möglich 

auf. Achtet darauf, dass eure 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/


Denke nach und erkläre:

Beschreibe den Geschäftsplan in einem Satz

(= was ist ein Geschäftsplan)?



Was ist ein 
Geschäftsplan?

• Ein Fahrplan, der detailliert beschreibt, wie ein 
Unternehmen – insbesondere ein Start-up-
Unternehmen – seine Ziele definiert und wie es 
seine Ziele erreichen will. 

• Er umfasst die Marketing-, Finanz- und 
Betriebsaspekte eines Unternehmens. 

• Es ist besonders nützlich für neue 
Unternehmen, weil es sie auf dem richtigen 
Weg hält. 

• Er hält fest, was geschehen muss, warum, wann 
und wie viel die Investition kosten wird. 

• Ein gut strukturierter Geschäftsplan ist der 
beste Weg, um Banken und Investoren zu 
zeigen, dass du ihre finanzielle Unterstützung 
verdienst.

https://www.youtube.com/watch?v=7ykkhepT9aE

https://www.youtube.com/watch?v=7ykkhepT9aE


1. Der soziale Nutzen, d.h. der soziale Bedarf, den der/die Unternehmer*in 

festgestellt hat, sowie die Art und Weise, wie er/sie ihn durch die angebotenen 

Produkte und/oder Dienstleistungen des Sozialunternehmens decken wird.

2. Erfassung der sozialen und ökologischen Auswirkungen des 

Sozialunternehmens. 

3. Angabe der Zusammensetzung des Unternehmensteams und der spezifischen 

Positionen, die die Mitarbeiter*innen innehaben. 

4. Festlegung der Gewinnverteilung gemäß der nationalen Gesetzgebung 

(Bargeldreserven, Löhne und Produktivitätsanreize für die Beschäftigten, 

Geschäftsaktivitäten und Schaffung von Arbeitsplätzen). 

Was ist der Unterschied zwischen einem allgemeinen

Businessplan und einem sozialen Businessplan? 

Ellen MacArthur-Stiftung



Wie man einen Geschäftsplan schreibt

Ellen MacArthur-Stiftung

https://www.youtube.com/watch?v=n6ecdYd8T6o

https://www.youtube.com/watch?v=n6ecdYd8T6o


Praktische Aktivität

120 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)

Folgt dem unten stehenden Link und ladet die Vorlage herunter. Nehmt
euch etwas Zeit zum Nachdenken und schreibt eure Ideen so klar wie 

möglich auf. Achtet darauf, dass eure Antworten realisierbar sind und im 
wirklichen Leben angewendet werden können. 

https://business.gov.au/planning/business-plans/develop-your-business-
plan

• Stellt euch eurer Unternehmen so klar wie möglich vor. 
• Fasst euch kurz. Dies ist der erste Entwurf eurer Idee. 

Achtet also darauf, dass eure Antworten kurz, aber 
prägnant sind. 

• Habt keine Angst, Fehler zu machen. Dies ist eure Chance 
zum Brainstorming, zum Experimentieren und zum 

Lernen aus euren Erfahrungen. 
• Evaluiert! Überprüft, ändert und verbessert 

eurenGeschäftsplan ständig. 

TIPPS 

https://business.gov.au/planning/business-plans/develop-your-business-plan


Wie findet man die 

passende Marke?



Der Begriff Marke bezieht sich auf ein Geschäfts- und Marketingkonzept, das den 

Menschen hilft, ein bestimmtes Unternehmen, ein Produkt oder eine Person zu 

identifizieren. Wenn ein Unternehmen erfolgreich ist, wird häufig auf seine Marke 

verwiesen, so dass die Kund*innen das Unternehmen auf diese Weise identifizieren 

können. 

Eine Marke kann sein:  

 Ein identifizierendes Symbol  

 Eine Markierung  

 Ein Logo  

 Ein Name  

 Ein Wort  

 Ein ganzer Satz   

 Eine Kombination der oben genannten Punkte  

Was ist eine Marke?



Welches sind die Schritte zur Entwicklung einer 
Unternehmensmarke? 

Führt Marktforschung durch: Informiert euch über eure Konkurrenten, die Größe des Marktes, den ihr
ansprecht, eure potenziellen Kund*innen und sucht nach finanziellen, demografischen und statistischen
Informationen über eure Branche. Wodurch wird sich euer Unternehmen abheben (Wettbewerbsvorteil)?

Denkt über erfolgreiche Marken nach: Welches sind die bekanntesten Marken für Produkte oder
Dienstleistungen und warum werden sie als erfolgreich angesehen? Findet Informationsmaterial zum
Thema Markenbildung von Wirtschaftsexpert*innen.

Betrachtet euer gesamtes Unternehmen: Das Branding sollte
alle Aspekte eures Unternehmens umfassen, d. h. es muss
sich im Firmennamen, in den Visitenkarten, in den
Geschäftsräumen, in den Marketingmaterialien, in der
Werbung usw. widerspiegeln.



Seid authentisch: Beschreibt die Persönlichkeit eures Unternehmens in wenigen Worten: Werte, 
Kund*innen, Angebot, etc. Seid ehrlich!  

Erzählt die Geschichte eures Unternehmens: Wie hat euer Unternehmen begonnen? Wie macht ihr
Fortschritte? Was hofft ihr zu erreichen?   

Holt euch professionellen Rat: Unabhängig davon, ob ihr
euer Branding selbst entwickeln oder einen professionellen
Branding-Berater oder Designer beauftragt, muss die Marke
auf der Vision eures Unternehmens basieren. Wenn ihr
professionelle Hilfe in Anspruch nehmt, wäre es eine gute
Idee, nachzufragen und sich das Portfolio der Arbeit
anzusehen.

Welches sind die Schritte zur Entwicklung einer 
Unternehmensmarke? 



Bedenkt auch...
...wie man einen Firmennamen auswählt und registriert.  

...wie man eine Website für ein Unternehmen erstellt.  

...wie man eine Marke in den Marketingplan einbinden kann.  

...wie man Kundenforschung betreibt, um sicherzustellen, dass die Marke für 

das Zielpublikum geeignet ist. 



Praktische Tätigkeit 

60 Minuten 

- Besucht diesen Link: 

http://www.digitizeenterprise.org/money-

matters/ 

Die Finanzen sind ein wichtiger
Faktor für jedes Unternehmen. Sie 
sind in der Regel ein Hindernis, das 

Menschen davon abhält, ein 
Unternehmen zu führen. Durch 

dieses Spiel werdet ihr in der Lage 
sein, wichtige Informationen über 

den finanziellen Aspekt von 
Unternehmen zu erkunden.  

Anweisungen 

http://www.digitizeenterprise.org/money-matters/


Lasst uns nun die 

rechtlichen Fragen 

untersuchen...



Wie gründet man eine soziale Kooperative? 

Was du wissen solltest:

Wähle die Rechtsform 

 Die Rechtsform deines Unternehmens ist sehr wichtig, denn sie wirkt sich auf die Steuern, die du zahlst,
auf die Geldmittel, die du beschaffen kannst, auf die Dokumente, die du einreichen musst, und auf deine
persönliche Haftung aus.

 Wähle deine Unternehmensstruktur sorgfältig aus. Berate dich mit Unternehmensberatern,
Rechtsanwälten und Buchhaltern, bevor du dein Unternehmen anmeldest, eine Steuernummer erhältst
und die entsprechenden Lizenzen und Genehmigungen beantragst.

Wir raten dir, dich immer bei der Kooperativenorganisation
deines Landes oder deines Region zu erkundigen, da die
Anforderungen und Verfahren von Land zu Land oder von
Region zu Region unterschiedlich sind.



Wie gründet man eine soziale Kooperative? 

Nützliche Tipps zur Gründung eines Sozialunternehmens:

 Konsultiere die regionalen und nationalen Vorschriften, je nachdem, wer an dem Ort, an dem du dein
Unternehmen gründen möchtest, für die Entwicklung von Sozialunternehmen zuständig ist.

 Wähle eine Rechtsform für dein soziales Unternehmen, die sich an den Vorschriften der Region orientiert,
denn es gibt eine Vielzahl von Modalitäten, wie Kooperativen, Stiftungen, Vereine, Arbeitsgesellschaften
usw.

 Je nach Rechtsform des Unternehmens müssen die einschlägigen Gesetze und Verordnungen sowie die
erforderlichen Verfahren gründlich geprüft werden, bevor sie durchgeführt werden.

 Schließlich solltest du bedenken, dass die Gründung eines sozialen Unternehmens mit der Gründung eines
herkömmlichen Unternehmens vergleichbar ist. Der Hauptunterschied liegt in der Unternehmensmission,
die darin besteht, die kollektiven Interessen der Mitglieder oder das breitere wirtschaftliche oder soziale
Interesse zu verfolgen.



Wie gründet man eine soziale Kooperative? 

https://www.youtube.com/watch?v=8RCZPrUIU0o

https://www.youtube.com/watch?v=8RCZPrUIU0o


Wie gründet man eine soziale Kooperative? 

Wählen Sie die Art der Kooperative je nach Ihrem Geschäftsplan: 

Jede Art von Kooperative hängt von der zu entwickelnden Tätigkeit, der Anzahl der Partner 

des Unternehmens, dem eingesetzten Anfangskapital, der formalen Strenge bei der 

Gründung und dem Betrieb des Unternehmens, der Gesetzgebung in jedem Land usw. ab:

• Verbraucherkooperativen: Tankstellen, Landwirtschaftsbedarf, Möbelgeschäfte,

Bestattungsdienste, Erdgas- und Wasserversorgung, Internetzugang und Kabelfernsehen

Kooperativen, die den Bedürfnissen ihrer Mitglieder dienen

• Arbeitnehmerkooperative: Kindergärten, Reinigung, Beratung, Zustellung, Produktion

und Lebensmitteldienstleistungen.

• Erzeugerkooperative: Dazu gehören Landwirte, Künstler, Erntearbeiter und Fischer, die

nach Endverbrauchern suchen und an diese verkaufen.



Der Rechtsweg 
1. Einreichung des Registrierungsantrags

Das antragstellende Sozialunternehmen reicht bei dem nationalen Register ein, das in jedem Land oder jeder Region
zuständig ist:

 Die von den Gründungsmitgliedern unterzeichnete Satzung des sozialen Unternehmens.

 Jedes Gründungsmitglied unterschreibt separat eine Erklärung, ob es sich an einer anderen sozialen Kooperative
beteiligt oder nicht.

 Es wird eine Erklärung zum Kriterium der prozentualen Beschäftigung von
Personen aus schutzbedürftigen Gruppen unterzeichnet (in der Regel durch
nationale Rechtsvorschriften festgelegt).

 Andere einschlägige Belege werden (soweit erforderlich) unterzeichnet.

Die Registerabteilung prüft die eingereichten Daten und leitet sie an die Kommission
weiter:
- Eintragung des Sozialunternehmens in das Registerbuch.
- Bereitstellung einer Registrierungsbescheinigung, die für die Aufnahme einer
Geschäftstätigkeit gültig ist
- Validierung des Statuts



2. Einreichung zusätzlicher Daten

Die registrierte Sozialkooperative reicht ein:

 Antrag auf Eintragung zusätzlicher Daten (genaue Anschrift und die Zusammensetzung des
Lenkungsausschusses).

 Bescheinigung über die Aufnahme der Tätigkeit beim Finanzamt.

 Protokoll über die Bildung eines Gremiums des Lenkungsausschusses.

Die Registerabteilung prüft die eingereichten Daten und leitet sie an
die Kommission weiter:
- Genehmigung des Antrags auf Registrierung zusätzlicher Daten.
- Validierung einer Anmeldebescheinigung (gültig bis zur Vorlage des
ersten jährlichen Tätigkeitsprogramms und Berichts, wo sie durch die
Mitgliedsbescheinigung ersetzt wird)

Der Rechtsweg 



3. Bankkonto

Die Einrichtung eines Bankkontos auf den Namen der Gesellschaft für die Einzahlung des Stammkapitals ist
für die Gründung der Kooperative erforderlich. Die Kooperative muss ein Bankkonto auf ihren Namen mit
dem Zusatz "in Gründung" einrichten und das eingezahlte Kapital als Geldeinlage hinterlegen.

4. Finanzamt

o Antrag auf Erteilung einer Steueridentifikationsnummer.
o Registrierung bei der Steuer auf wirtschaftliche Tätigkeiten.
o Erklärung über die Eintragung in die Volkszählung der Steuerpflichtigen.

5. Amt für soziale Sicherheit

o Antrag auf Eintragung der Kooperative in die Sozialversicherung.
o Anmeldung der Arbeitnehmer*innen der Kooperative im

allgemeinen System der Sozialversicherung.
o Anmeldung von Arbeitspartnern in der Sonderregelung für

Selbstständige der Sozialversicherung.

Der Rechtsweg 



6. Öffentliche Urkunde über die Gründung

In mehreren Ländern oder Gebieten wird die öffentliche Gründungsurkunde von allen Gesellschaftern und
Gründungsmitgliedern in Anwesenheit eines Notars unterzeichnet. Sie enthält in der Regel:

 Das Protokoll der konstituierenden Versammlung
 Das nominelle Verhältnis der Partner
 Die Statuten
 Die Manifestation des Willens zur Gründung der Kooperative
 Die Manifestation der Zeichnung und Auszahlung von Sozialbeiträgen
 Die von jedem Partner geleisteten Sozialbeiträge
 Der Wert, der den von den Gesellschaftern eingebrachten Vermögenswerten zugeschrieben wird (falls

vorhanden)
 Die Bescheinigung über die Einzahlung der Beiträge auf das Bankkonto
 Aktuelle Zertifizierung des Firmennamens der Kooperative
 Bei integrierten juristischen Personen zusätzlich eine Bescheinigung über die Zustimmung der

Generalversammlung, in der ihre Integration in die Kooperative genehmigt wird.

Der Rechtsweg 



Praktische Tätigkeit 
17

120 Minuten 

- Vordruck: Kugelschreiber/Bleistift, 
Textmarker und Marker (optional) 

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

Nachstehend findest du den Fragebogen 
zur Unternehmensgründung, der für die 
Erstellung des Doing Business Compiled
Report der Weltbank verwendet wurde. 

Dieses Dokument kann eine gute 
Orientierungshilfe sein. Du kannst es 

lesen und ausdrucken, um deine Daten 
einzutragen und einen ersten Entwurf 
für dein Social Business als juristische 

Person zu erstellen: 

https://www.doingbusiness.org/content
/dam/doingBusiness/pdf/db2020/DB20-
Starting-a-Business-Questionnaire.pdf

Anweisungen 

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/pdf/db2020/DB20-Starting-a-Business-Questionnaire.pdf


Registrierung von Sozialunternehmen (Fallbeispiel) 

Rechtliche Registrierung für Ihr soziales Unternehmen: meine 
(sehr) einfachen Schritte! - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=hUI5YWk292k&feature=emb_logo


LET'S PLAY!



Praktische Tätigkeit 

60 Minuten 

- Besucht diesen Link: 

http://www.digitizeenterprise.org/a-

puzzling-enterprise/ 

Es ist ein rätselhaftes Unternehmen. 
Du musst ein Unternehmen gründen 

und auf dem Weg dorthin Rätsel 
lösen. Du kannst die Stadt erforschen 

und mit allen Menschen darin 
sprechen. Diese Leute werden dir
Hinweise geben, wohin du gehen
musst und wie du die Rätsel lösen

kannst. Im Laufe des Spiels wirst du 
verstehen, dass die Führung eines 

Unternehmens viele Hindernisse und 
Herausforderungen mit sich bringt, 

die du überwinden musst!

Anweisungen 

http://www.digitizeenterprise.org/a-puzzling-enterprise/
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