
BERUF & ERFOLG

VON MICHAEL FEMBEK

Unternehmer und Manager haben beson-
dere Fähigkeiten, die sie in ihren Berufen

erfolgreich machen. Und immer mehr von
ihnen erkennen, dass es diese Fähigkeiten
auch in Sozial- und Umweltorganisationen
braucht, vor allem in solchen, die erst im Auf-
bau begriffen sind. Engagierte Sozialun-
ternehmer, die einen Verein oder eine gemein-
nützige GmbH gründen, weil sie die Lösung
eines bestimmten Problems vor Augen haben,
scheitern häufig, weil es ihnen genau an

diesem Wissen oder an solchen Fähigkeiten
fehlt: Wer die Welt retten will, ist selten be -
sonders gut in der Budgetkontrolle oder in
PowerPoint-Präsentationen. Im Folgenden
werden elf Unternehmer, Manager und auch
Managementberater beschrieben, die selbst
eine Sozialorganisation aufbauen oder
Sozialunternehmer („Social Entrepreneurs“)
unter ihre Fittiche genommen haben.
Schweighofers Bauhilfsprojekte in
Rumänien
Gerald Schweighofer ist einer der größten
privaten Grundbesitzer und Forstunter -

nehmer in Rumänien und unterstützt en-
gagierte Sozial- und Gesundheitseinrich-
tungen im Umfeld seiner Produktionsstätten.

„Ich habe keine Visionen, ich nütze
Möglichkeiten“, meint Schweighofer und
greift beispielsweise dem Krankenhaus in
Comanesti laufend unter die Arme: 2010
durch Austausch aller Fenster, 2011 durch
eine neue Empfangshalle, eine neue Not -
aufnahme und neue Ambulanzen – Baupro-
jekte sind in seinem Unternehmen, das auch
eine ganze Immobiliensparte hat, besonders
gut aufgehoben. 

In ähnlicher Form kommt er auch dem
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Mehr Unternehmer und Manager, als man glaubt, unterstützen soziale Projekte. 
Nicht (nur) durch ihr Geld, sondern durch ihre Zeit, ihr Wissen und ihre Kontakte.

Von Autismus bis Zuwanderung, von Salzburg bis Transsilvanien

Manager, die nicht   

Gerald Schweighofer (1. v. re.) hilft, Spitäler, Kindergärten und Altenheime an
den Standorten seiner Werke in Rumänien herzurichten, in die seit Jahrzehnten
nichts investiert wurde

Martin Essl hat mit dem „Zero Project“ ein Netzwerk von 350 Behindertenorga-
nisationen aufgebaut, unter anderem mit der ungarischen Essl-Sozialpreis -
trägerin Elisabeth Szekeres
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Kindergarten in Comanesti und dem
Krankenhaus in Radauti zu Hilfe und
errichtet im selben Ort gerade ein neues Al-
tersheim.

In Österreich ist Schweighofer Grün-
dungsmitglied der „Sinnstifter“, einer
Gruppe von vermögenden Österreichern,
die zusammen soziale Initiativen ins Leben
rufen oder unterstützen, z. B. 
●    Lobby 16, eine Initiative, die unbeglei -
teten jungen Flüchtlingen die Möglichkeit
gibt, sich in Österreich zu integrieren und
einen Ausbildungsplatz zu finden, oder 
●    Tu was, dann tut sich was – eine Initia-
tive, die die Bewohner von strukturschwa -
chen Regionen zu eigenen Projekten ani-
miert.

Essl Social Prize, Ashoka und Zero Project
Martin Essl ist ein weiteres Gründungsmit-
glied der Sinnstifter (gemeinsam mit Katha-

rina Turnauer, Rudolf Humer, der Erste
Stiftung und der Unruhe Privatstiftung). Der
bauMax-Eigentümer hat 2008 den Essl So-
cial Prize ins Leben gerufen, mit dem jährlich
eine Million Euro in ein innovatives Projekt
eines verdienten „Sozialunternehmers“ in-
vestiert wird. 2012 war Pfarrer Wolfgang
Pucher aus Graz der Preisträger, der in der
Stadt Salzburg „Housing First“ umsetzt. Mit
diesem innovativen Ansatz zur Bekämpfung
der Obdachlosigkeit werden auch Langzeit -
obdachlose ohne Vorbedingung in ver-
streuten kleinen Mietwohnungen in der Stadt
Salzburg untergebracht und sollen dort in
wenigen Jahren dank intensiver Betreuung
wieder „wohnfähig“ gemacht und damit die
Obdachlosigkeit zum Aussterben gebracht
werden.

Martin Essl unterstützt aber auch den
Start der internationalen Social-Entrepre-
neurs-Organisation Ashoka in Österreich,

gemeinsam mit der Erste Bank, 3M,
GreenOneTec und C-Quadrat.

Das ambitionierteste Projekt ist aber
zweifellos das „Zero Project“, eine weltweite
Wissens- und Netzwerk-Plattform rund um
Innovationen für Menschen mit Behin-
derung, mit deren Hilfe Entscheidungsträger
neue Informationen und Kontakte bekom-
men, um so weltweit die Situation von Men-
schen mit Behinderung zu verbessern.

Herbert Stepic: CEE Charity
Herbert Stepic, Vorstand der Raiffeisen Bank
International, hat anlässlich seines 60.
Geburtstags einen karitativen Verein ins
Leben gerufen, der sich sehr aktiv um das
Sammeln von Spenden bemüht und 2011
bereits mehr als eine Million Euro aufstellen
konnte. Gefördert werden gezielt Organi-
sationen, die hilfsbedürftige Personen – ins-
besondere Kinder, Jugendliche und Frauen
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 wegschauen

Herbert Stepic sammelt mit seiner Charity-Aktion bereits mehr als eine Million
Euro pro Jahr, gezielt für Kinderhilfsprojekte in Russland und CEE

Georg Kraft Kinz (hinten, 3. v. re.) und Ali Rahimi (hinten, 1. v. li., neben Andreas
Brandstetter, CEO UNIQA) fördern mit ihrem Verein „Wirtschaft für Integration“
Projekte für Menschen mit Migrationshintergrund
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– in Zentral- und Osteuropa unterstützen,
durch die Förderung von gesellschafts -
politischen Veränderungen und die
nachhaltige Verbesserung der Lebens-
grundlage der Betroffenen. Stepic: „Ich
habe dieser Region nicht nur meine
beruf liche Karriere und viele Erfolgsmo-
mente zu verdanken, sondern halte mich
auch sehr gerne dort auf. Deshalb
möchte ich mit meiner Organisation
genau hier helfen.“ 

Die Partner, von denen bislang Pro-
jekte unterstützt wurden: Caritas, Caritas
Spes, Don Bosco, Doctors for Disabled,
kleine herzen, Hilfswerk Austria Inter-
national, Rotes Kreuz sowie einige
kleinere lokale Organisationen. 

Georg Kraft-Kinz: 
„Wirtschaft für Integration“
Anfang 2009 haben Georg Kraft-Kinz, Vor-
standsdirektor der Raiffeisen-Landesbank
NÖ-Wien, und Ali Rahimi, Teppichhändler
und Netzwerker, den Verein „Wirtschaft für
Integration“ gegründet. Der hat seitdem ein
reges Leben und Aktivitäten entwickelt, die
sich gezielt mit der gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Integration von Menschen
mit Migrationshintergrund auseinanderset-
zen. „Ein besonders beeindruckendes und
berührendes Projekt ist der mehrsprachige
Redewettbewerb „SAG’S MULTI“, den wir
in diesem Schuljahr bereits zum vierten Mal
durchführen“, berichtet Kraft-Kinz. „Die
jungen Menschen, die ich dabei erlebt habe,
wie sie in ihrer Rede zwischen Deutsch und

ihrer Muttersprache mehrmals wechseln,
haben auch mein Bild auf diese Generation
verändert.“ Fast 30 ManagerInnen, Me -
dienschaffende und UnternehmerInnen
nehmen an einem Mentoring-Programm für
die Preisträger aus SAG’S MULTI teil.

Norbert Zimmermann: 
Roma in Transsilvanien
Die Stiftung von Berndorf-Großaktionär
Norbert Zimmermann hat auch soziale
Stiftungszwecke, die derzeit durch ein In-
tegrationsprojekt von Roma-Kindern in
Transsilvanien verfolgt wird. Umgesetzt
wird dies durch Concordia Transilvania,
ins Leben gerufen erst im März 2012 von
Jesuitenpater Georg Sporschill und Ruth
Zenkert in der Nähe von Sibiu – als neues
Projekt im Rahmen der von Sporschill schon
vor 20 Jahren gegründeten Concordia, die

mittlerweile zu einer Großorgani -
sation wurde und unter neuer Leitung
arbeitet.

Zimmermann, der auch in der Band
„Swinging Leaders“ als Saxophonist
tätig ist, über seine Motivation: „Eine
Win-Win-Situation ist, wenn alle ein
Stück glücklicher werden können, die
Beschenkten, weil sie die Existenzsor-
gen für eine gewisse Zeit loswerden,
und die Wohltäter, weil sie durch das
Erlebnis des Loslassens und Teilens
materiellen Wohlstand gegen spiri -
tuellen  Reichtum eintauschen.“

Rudi Klausnitzer: Plan International

Plan International ist eine Organisation, die
Kindern weltweit über Patenschaften hilft.
In den USA seit 1937 existierend, hat sie im
Jahr 2010 Rudi Klausnitzer nach Österreich
geholt. Klausnitzer, seit 2007 selbständiger
Medienberater, hat aus seinen Kontakten
dafür bereits ein kleines Fördernetzwerk
aufgebaut: „Durch meine Tätigkeit für Plan
International kann ich Kindern und Familien,
die in Not sind, helfen. Darüber hinaus be-
handeln wir aber auch wichtige Fragen auf
globaler Basis, wie zum Beispiel die Chan-
cengleichheit für Mädchen.“

Michael Artaker: X-Runner
Eines der größten Probleme in Entwick-
lungsländern ist das Fehlen von Toiletten:
Geschätzte 2,6 Milliarden Menschen haben
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Norbert Zimmermann (Mitte, links neben ihm
Ruth Zenkert von Concordia Transilvania) 
unterstützt das neue Roma-Projekt von Pater
Georg Sporschill

Medienberater Rudi Klausnitzer hat mit Plan
 International eine weltweit aktive Organisation

für Patenschaften von Kindern in Entwicklungs-
ländern nach Österreich gebracht
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keinen Zugang zu Toiletten oder zu etwas,
was diesen Namen verdient. Michael Ar-
taker, IT-Unternehmer, hat im Jahr 2010
Noa Ler ner und ihr Patent X-Runner ken-
nengelernt, mit dem man dieses Problem
lösen könnte: Eine Hocktoilette aus
Kunst stoff, die ohne Wasser auskommt
und deren Gase sogar in lokal errichteten
Biogasanlagen genutzt werden können.
Artaker: „Ich engagiere mich, wenn ich
den Eindruck habe, dass eine gute Idee
nicht in die Tat umgesetzt werden kann,
weil das dafür erforderliche Know-how,
die finanziellen Mittel, die Kontakte oder
auch nur die zeitlichen Kapazitäten nicht
aus reichend vorhanden sind. Business-
Pläne, Fundraising, Lobbying oder auch
nur die eigene Arbeits kraft bringe ich dann
mit ein.“ Mittlerweile hat man es bereits zu
einem ersten Probebetrieb in Lima/Peru ge-
bracht, wo der X-Runner gerade von 33 Fa -
milien getestet wird. 

Martin Winkler: Respekt.net
Martin Winkler ist in seinem Hauptberuf
Geschäftsführer bei Schwabe, Ley & Greiner,
ein auf Finanzinstitutionen spezia lisiertes
großes Beratungsunternehmen. In seinem
Nebenberuf hat er Respekt.net ins Leben
gerufen, so etwas wie eine „Über-Initiative“
zur Unterstützung von sozialen und ökolo-
gischen Projekten, eine „Crowd-sourcing“-
Plattform: Wer ein interessantes Projekt hat,
kann es auf dieser Internet-Platt form
darstellen, auf der auch viele potenzielle
Unterstützer aller Art registriert sind. Abge -
stimmt wird mit den „Füßen“: Unter den

vielen Projekten, die sich dort präsentieren,
muss man es schaffen, genügend finanzielle
Zusagen zu bekommen. 

Der Erfolg kann sich sehen lassen: Seit
2009 wurden 330 Projekte eingereicht, unge-
fähr 100 finanziert und mehr als 60 erfolg -
reich umgesetzt. 3.700 potenzielle Unter-
stützer sind registriert, davon haben 1.700
mindestens einmal Geld in die Hand genom-
men, insgesamt rund 375.000 Euro. Winkler:
„Wir wollen einfach gesellschaftliches En-
gagement erleichtern. Wenn es engagierten
Menschen leichter gemacht wird, sich zu
finanzieren, dann wird es mehr positives
Engagement geben.“

Walter Emberger: Teach for Austria
Angelehnt an „Teach for America“, die von
der US-Bestseller-Autorin Wendy Kopp
(One Day, all Children) gegründete Organ-

isation, gibt es nun auch
„Teach for Aust ria“, eine
gemeinnützige GmbH,
gegründet von Walter Em-
berger, Unternehmens-
berater aus Grödig/Salz -
burg. Teach for Austria
fördert die Schulbildung
von SchülerInnen mit
schlechten Startbedingun-

gen durch „Fellows“, die für zwei Jahre
als zusätzliche Lehrkräfte an Schulen
arbeiten. Das Engagement der Fellows
verbessert die schuli schen Leistungen

und das Selbstbild der SchülerInnen, was
deren Chancen auf gute Lehrplätze bzw. den
Besuch von weiterführenden Schulen nach
Abschluss der Pflichtschule steigert. „Wir
bauen hier eine Bewegung herausragender
HochschulabsolventInnen auf, die langfristig
zu führenden Akteuren für Chancengerech -
tigkeit werden“, erklärt Emberger.

Das Programm wurde mit dem Schul-
jahr 2012/2013 an Hauptschulen und Neuen
Mittelschulen in Wien und Salzburg ge -
startet und kann sich dank Emberger bereits
über eine ganze Reihe von Unterstützern
freuen, darunter Norbert Zimmermann,
Georg Kapsch, Antonella Mei-Pochtler
(BCG) oder Monika Kircher (Infineon).

Christian Dreyer: Dreyer Charity Fund
Der Salzburger Unternehmer Christian
Dreyer beteiligt sich an „Industrieun-

BERUF & ERFOLG
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IT-Unternehmer Michael Arta-
ker will der innovativen Toilet-
teanlage X-Runner zum Durch-
bruch verhelfen, die das Leben
von Milliarden Menschen
 erleichtern könnte 

Martin Winkler (Schwabe, Ley & Greiner) hat mit
Respekt.net ein Internet-Vehikel gebaut, das es
engagierten Menschen erleichtert, die richtigen

Projekte zu finden
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ternehmen mit Zukunft“, beispielsweise an
der SMT Scharf AG in Hamm (Deutsch-
land); ganz aktuell ist die Schweizer Met-
ripharm AG dazugekommen. Daneben hat
er den Dreyer Charity Fund ins Leben
gerufen, der jährlich 75.000 Euro für aus-
gewählte Sozialprojekte im Raum Salzburg
ausschüttet: Dauerhafte Kooperationen 
gibt es beispiels weise mit dem Kinder -
schutzzent rum Salzburg oder der „Kinder-
seelenhilfe Salzburg“.

Dreyer (der mittlerweile ebenfalls 
den „Sinnstiftern“ beigetreten ist) über
seine Motivation: „Ich war einfach

neugierig, ob man mit den Management-
Methoden aus der Industrie auch den Chari -
ty-Bereich beflügeln kann. Meine eigent -
liche Erkenntnis ist aber der Respekt vor
den Sozialmanagern. Die sind über weite
Strecken genauso Mana gement kompetent,
zudem aber oft engagierter und idealisti -
scher sowieso.“

Stephan Dorfmeister: Specialisterne
In der internationalen „Social Entrepre-
neur“-Szene ist der Däne Thorkil Sonne
 einer der aktuellen „Stars“: Der frühere 
IT-Manager hat selbst einen Sohn mit

Autismus und aus diesem Problem ein
Beschäftigungsmodell für Menschen mit
Autismus entwickelt. Damit schaffen es
diese, einen vollwertigen Arbeitsplatz 
zu erhalten, vornehmlich in der IT-
Branche. 

Der Unternehmensberater Stephan
Dorfmeister (mit Schwerpunkt IT) hat nun
den Verein „Specialisterne Austria“ ins
Leben gerufen, mit dem diese Methode auch
nach Österreich geholt wird. Dorfmeister:
„Nach Jahren des Spendens oder Geldsam-
melns wollte ich einen Schritt weiter gehen
und mein Know-how persönlich mit meinem
wertvollsten Besitz, meiner Zeit, zur Ver-
fügung stellen. Mit Specialisterne geben
wir Menschen, welche die ,normale‘
Gesellschaft vergessen will, eine reale
Chance, einen Wertschöpfungsbeitrag für
uns alle und dadurch für sie selbst zu er-
bringen.“
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Förderer und geförderte Projekte 
auf einen Blick

Ashoka (Sozialunternehmernetzwerk) austria.ashoka.org

Concordia Transilvania (Roma-Kinder) www.concordia.co.at

Dreyer Charity Fund (Sozialhilfe in Salzburg) www.dreyer.at/index.php?cat=8

Essl Social Prize (Sozialinnovation) www.esslsozialpreis.at

H. Stepic CEE Charity (Sozialhilfe Osteuropa) www.stepicceecharity.org/

Lobby 16 (unbegleitete Jugendliche) www.lobby16.at

Plan International (Patenschaften) www.plan-international.at

Respekt.net (Spendenplattform) www.respekt.net

Sinnstifter (Gemeinschaftsprojekte in Ö) www.sinnstifter.org

Specialisterne (Menschen mit Autismus) www.specialisterne.at

Teach for Austria (Schulmentoren) www.teachforaustria.at

Tu was, dann tut sich was (Regionalfestival) www.tu-was.at

Wirtschaft für Integration (Migration) www.vwfi.at/

X-Runner (Toiletten f. Entwicklungsländer) www.xrunner-venture.com

Zero Project (Menschen mit Behinderung) www.zeroproject.org

Unternehmensberater Walter Emberger holt mit
 „Teach for Austria“ ein in den USA sehr erfolgreiches
Modell nach Österreich, mit dem Studenten zu Men-
toren von Schülern werden

Unternehmensberater Stephan Dorfmeister (hinten
rechts) hat Specialisterne Austria gegründet, ein 
vom Dänen Thorkil Sonne (hinten links) entwickeltes
Modell für vollwertige Beschäftigung von Menschen
mit Autismus
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