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Für die Kategorie „Personenbezogene Merkmale von SE, Einstellungen und Moti-
ve“ lassen sich folgende Unterkategorien herausarbeiten, die in dieser Reihenfolge
dargestellt und diskutiert werden:

• motivationale Aspekte sozialunternehmerischen Handelns,
• Motive und Phasen des Motivationsprozesses,
• Stellenwert von Bedürfnissen und Werten im Motivationsprozess,
• Positionierung gegenüber dem Geldverdienen,
• persönliche finanzielle Absicherung,
• begriffliche Determinanten zur SE(O)-Zugehörigkeit,
• Anspruchsniveau Problemlösung,
• Anspruchsniveau Skalierung,
• Anspruchsniveau Innovationsentwicklung,
• Zielsetzung und Zielerreichung,
• Stellenwert des Unternehmertums im Verhältnis zur sozialen Zielsetzung,
• konzeptionelle (Un)Vereinbarkeit von sozialer Zielsetzung und Unternehmer-

tum sowie
• Hinweise zur Persönlichkeitstypologie von Social Entrepreneuren, wobei diese

durch Limitationen geprägt sind.
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Zur Illustration werden dabei Schilderungen der Interviewpartner zu generierten
Kodes wieder als Endnotenverweis eingearbeitet, und die gewonnenen Erkennt-
nisse werden an internationalen Studien, die im Forschungskontext der Arbeits-
gestaltung und der Wirkung von Arbeit von Social Entrepreneuren bestehen,
gespiegelt und in der bestehenden Forschungslandschaft verortet.

Bei der Diskussion werden abermals wissenschaftliche Erkenntnisse wie z. B.
Modelle und Theorien herangezogen, die zur inhaltlichen Erläuterung der eigenen
Studienergebnisse passen und die Bedeutung der Kodes insofern untermauern.
Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die Erkenntnisse in ein motivati-
onspsychologisches und in ein persönlichkeitspsychologisches Grundverständnis
eingebunden. Dies erfordert, dass zuvor die entsprechenden psychologischen
Modelle und Theorien hinreichend hergeleitet werden.

Kapitelabschließend wird aufgezeigt, welche Bedeutung die in diesem Kapitel
dargestellten Erkenntnisse für das Wirkungsmodell zur Arbeitsgestaltung von SE
besitzen.

8.1 Einführung inmotivationale Aspekte
sozialunternehmerischen Handelns

Das Wort Motivation leitet sich ab aus dem lateinischen Begriff motivans: bewe-
gend/sich von der Stelle bewegend. Die Motivationspsychologie widmet sich
den personenbezogenen Beweggründen, eine Handlung auszulösen bzw. selbst
in Handlung zu kommen und Verhalten zu gestalten. Dabei bedarf jede Motivati-
onsform einer situativ passenden Gelegenheit im Sinne einer Handlungsplattform,
auf der basierend eigenes Verhalten gezeigt werden kann.

Äußerungen von Befragten lassen sich zuordnen zur motivationspsychologisch
grundsätzlich gegebenen Unterscheidung zwischen intrinsischer Motivation, die
in der Freude an einer thematischen Auseinandersetzung begründet ist (IPÄ639;
IPS640, i.V. m. IPS641; IP10642; FG5Z1637–1673643; IP35644; IP18645), und
extrinsischer Motivation, die als Mittel zum Zweck funktioniert und sich
dementsprechend instrumentell begründen lässt (IP10646; IPπ647; in nicht gege-
bener Ausprägung betont z. B. bei IPε648). Die Differenzierung geht zurück auf
Herzberg (1959; siehe ebenso z. B. Deci, Connell & Ryan, 1989; Deci, Koest-
ner & Ryan, 1999; Deci & Ryan, 2000; Gagné, Forest, Gilbert, Aube, Morin
& Malorni, 2010). Erfolgserlebnisse werden bei Befragten zum Nährboden für
intrinsische Motivation (IP2649; IP2650; IPF651).
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Befragte benennen diverse motivationale Aspekte für sozialunternehmerisches
Handeln. Demnach können persönliche Betroffenheit in Bezug auf soziale Miss-
stände ebenso intrinsisch motivierend wirken und zu sozialunternehmerischen
Aktivitäten führen (IPü652; IPE653; IPm654; IP21655) wie persönliche Erfahrungs-
werte, die emotional stark berühren, so dass ein äußerer Anlass zum inneren
Antreiber wird (IPy656; IP3657). Darüber hinaus wird geschildert, dass eine
Begeisterung für den sozialunternehmerischen Ansatz ohne konkrete inhaltliche
Zielsetzung bestand (IP28658; IPτ659; IPβ660) und dass sich ein Thema z. B. im
Rahmen der Reflexion über die eigene berufliche Zukunft erstmalig gezeigt hat
(IPa661; IP23662, i.V. m. IP23663; IP1664, i.V. m. IP1665). Eventuell entwickelt
sich das sozialunternehmerische Interesse erst während eines Umsetzungspro-
zesses, wobei Offenheit gegenüber neuen Herausforderungen eine bedeutende
Eigenschaft darstellen kann (IPγ666). Ebenfalls kann beispielsweise die Moti-
vation für unternehmerisches Denken mit der Entwicklung der sozialen Idee
entstehen und ausreifen, ohne dabei erzwungen zu werden (IPr667). Grundsätz-
lich ist jedoch zu bedenken, dass nicht jede soziale Idee eine unternehmerische
Basis aufweisen muss (IPε668; IP18669); z. B. im Hinblick auf den fehlenden
Absatzmarkt bei einem Nischenprodukt (IP1670, i.V. m. IP1671).

Es ist davon auszugehen, dass sowohl KE als auch SE das Dilemma erleben,
einerseits intrinsisch motiviert zu sein und sich andererseits mit der Marktrea-
lität und dem Wirtschaftlichen kognitiv auseinanderzusetzen. Somit sollte ein
Weg gefunden werden, der beiden eventuell im Widerspruch zueinanderstehenden
Impulsen gerecht wird. Dabei ist weder in Naivität noch in Handlungsblockaden
zu verfallen (IP17672).

IP1 erklärt seine Demotivation zum entscheidungsrelevanten Bestandteil seiner
Grundmotivation (IP1673) und somit, sich von einem Mangelzustand entfernen zu
wollen. Eine motivationale Zielsituation kann sich durchaus aus einer demoti-
vierten Ausgangssituation heraus entwickeln (IP32674; IPy675; IPR676; IPÜ677;
IPβ678; IPε679), also ein Weg-von-Zustand in ein Hin-zu-Ziel transformiert
werden.

Unabhängig davon, inwieweit sozialunternehmerisches Engagement proaktiv
oder reaktiv erfolgt und welche Beweggründe dem zugrunde liegen, prägten
die von den Befragten benannten motivationalen Ausgangssituationen den eige-
nen beruflichen Karriereweg, der in Einklang zu Lebens-Werten gebracht wird
(vgl. Schwartz, 1992; 2003; 2011). Dabei bewerten Befragte die inhaltliche
Arbeit als emotional erfüllend und bezeichnen sie als Lebenswerk (IP9680); dies
bei bestehender innerer Überzeugung, dass gesellschaftlicher Mehrwert ermög-
licht wird, was soziale Zielsetzung zur Herzenssache macht (IPk681; IPÜ682;
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IP30683). In der Gesamtbetrachtung zeigen alle Befragten im Hinblick auf ihr
sozialunternehmerisches Engagement auf, erfolgsmotiviert zu sein.

Wird der innere Handlungs- und Verhaltensmotor angetrieben durch den
Impuls, einen sozialen Missstand zu bearbeiten, kann dies mit einem Problem-
lösungsanspruch gekoppelt sein (IP18684), muss es aber nicht (IP21685). Dabei
kann, wie in Abschnitt 7.3 im Rahmen der Diskussion zur Messung von Social
Impact erörtert, selbst nach dem Verfehlen eines konkreten Ziels in anderer Weise
Wirkung erzielt werden (IP�686), unabhängig davon, ob zuvor eine Wirkungskette
formuliert worden ist. Da positive Wirkungsmessergebnisse motivierend wirken
können, erscheint es ratsam, jede Form von Social Impact aufzudecken.

Die Basis für die personenbezogene Handlungsbereitschaft bildet ein indivi-
duell ausgestalteter Komplex an Aspekten, der u. a. aus den Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten besteht, die dem eigenen Können entsprechen (IP4687; IPQ688; IPw689).
Während Fähigkeiten (Abilities) zeitlich überdauernde Eigenschaften darstellen,
wie z. B. ein vorhandenes Zahlen- und Rechenverständnis, spiegeln Fertigkei-
ten (Skills) sich verändernde, erworbene Kenntnisse wider, beispielsweise infolge
eines absolvierten Trainings zur Bewältigung der betriebswirtschaftlichen Kos-
tenrechnung im Rahmen der eigenen sozialunternehmerischen Aktivitäten. Dabei
investieren Befragte zur eigenen Kompetenzerweiterung z. B. in die Teilnahme an
einem SEO-U-Programm und in das Absolvieren eines speziellen Studiengangs
(IP19690, i.V. m. IP19691). Die damit beabsichtigte Kompetenzerweiterung stellt
für sich betrachtet eine Form der Leistungsmotivation dar.

8.2 Motive und Phasen des Motivationsprozesses

Die Prozessdynamik von Motivation lässt sich als aufeinander aufbauende Pha-
sen darstellen. Heckhausen und Gollwitzer (1987; ausführlicher bei Heckhausen,
Gollwitzer & Weinert, 1987) beschreiben dabei in ihrem vierstufigen Handlungs-
phasenmodell folgende Abfolge: (1) eine initiale motivationale Bewusstseins-
phase, (2) eine volitional geprägte präaktionale Phase, (3) eine volitional geprägte
aktionale Phase und (4) eine postaktionale motivationale Bewusstseinsphase:

1. In der ersten Phase werden mögliche Handlungsalternativen abgewogen. Diese
initiale motivationale Bewusstseinsphase passiert somit realitätsorientiert
(IP14692). Unter Umständen erlebt die betreffende Person im Hinblick auf ihr
Handlungsvorhaben eine Qual der Wahl, so dass ggf. vom Aktivieren eines
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Kontrollprozesses mit Fazit-Tendenz ausgegangen wird. Ein damit verbun-
dener Reflexionsprozess passiert prädezisional (IP11693). Diese erste Phase
mündet in die Intentionsbildung.
Die Intentionsbildung initiiert den darauffolgenden, volitionalen Motivations-
anteil, der aus zwei realisierungsorientierten Phasen besteht:

2. In der ersten dieser beiden volitionalen Phasen werden präaktional Ziele
gesetzt. Sie ist von selektiver Informationsaufnahme gekennzeichnet. Denn
die Zielintention bedarf erst noch eines passenden Initiierungsmoments bzw.
einer Umsetzungsgelegenheit. Dabei kann es zum Entstehen mehrerer Inten-
tionen kommen, die miteinander in Konkurrenz treten. Diese werden nicht
gleichzeitig aktiviert, sondern nur diejenigen, die Aufmerksamkeit auf sich zie-
hen. Diese zweite Motivationsphase mündet in die Handlungsinitiierung einer
Zielintention, die sich gegenüber anderen konkurrierenden Zielintentionen
durchgesetzt hat.

3. In der zweiten volitionalen Phase zeigt sich, dass mit dem Initiieren einer
Handlung die Zielintention handlungsleitend wird: Aktionale Handlungen wer-
den vorgenommen, bis das Handlungsergebnis erreicht ist. Eventuell kommt es
zur Handlungsregulation (IP9694).
Von der Volitionsstärke hängen Handlungsrichtung, Handlungsintensität und
Handlungsausdauer ab (Achtziger & Gollwitzer, 2010). Dabei stellt die Exis-
tenz eines Handlungsziels die Voraussetzung dafür dar, um im kognitiven
Verarbeitungsprozess eine Handlungsrichtung einnehmen zu können. Volitio-
nal kann z. B. begünstigend wirken, wenn Hilfe und Unterstützung durch
andere angenommen wird (IP4695).
Zum Ende der zweiten Volitionsphase wird die vorgenommene Handlung
beendet bzw. deaktiviert.

4. Die abschließende motivationale Bewusstseinsphase erfolgt postaktional.
Dabei findet eine Bewertung der vollzogenen Handlung und der erzielten
Handlungsergebnisse statt (IP10696; IPE697; IPT698) und es lassen sich Lehren
aus der Erfahrung für zukünftige Handlungen ziehen.

Im Übergang von der realitätsorientierten prädezisionalen Bewusstseinsphase zur
realisierungsorientierten präaktionalen Volitionsphase vollzieht sich die Intenti-
onsbildung für Handlungen (IP26699; IP26700; IP26701). Die Autoren des Hand-
lungsphasenmodells vergleichen diesen Phasenübergang als Entwicklungsschritt
hin zu einem handlungsvorhabenbezogenen „point of no return“ und erinnern
dabei an Caesar und seine bewaffneten Truppen, die im Rahmen eines ange-
bahnten Bürgerkriegs in Italien den Fluss Rubikon in Richtung Rom überquert
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hatten, was einer Kriegserklärung gegenüber dem römischen Senat gleichge-
kommen war und wobei Caesar bekundet haben soll, dass mit diesem Schritt
sein (Entscheidungs-)Würfel gefallen sei. Infolge dieser Analogie wurde die
beschriebene Handlungsphasen-Systematik als Rubikon-Modell bekannt.

Beim Rubikon-Modell wird davon ausgegangen, dass ein Handlungsverlauf
davon abhängt, inwieweit es zu Beginn, also initial prädezisional, zur Stimulie-
rung von Motiven kommt. Motive lassen sich als situationsübergreifend gültige
Wertungsdispositionen einer Person beschreiben (Schneider & Schmalt, 2000),
die Einfluss darauf nehmen, worauf die jeweilige Person ihre Aufmerksamkeit
lenkt, wie sie eine bestimmte Situation wahrnimmt und bewertet. Dabei stel-
len Leistung (IP9702), sozialer Anschluss (IPϕ703; IPπ704) und Macht (IPg705)
fundamental bedeutsame Motive dar (z. B. ebd.; Nerdinger, 2013, S. 23 ff.).
Darüber hinaus lassen sich Differenzierungen zwischen und Abgrenzungen zu
weiteren Motiven vornehmen. Beispielsweise ordnet IP2 das Geldverdienen der
sozialen Zielsetzung und dementsprechend Beziehungsmotiven unter, so dass
unternehmerisches Leistungsverhalten für ihn kein Leitmotiv für sein sozialun-
ternehmerisches Handeln abbildet (IP2706). Eine weitere Differenzierung besteht
zwischen Beziehungsmotiven, beispielsweise im Hinblick auf das Anerkennungs-
und das Wichtigkeitsmotiv (vgl. Sachse, 2020). Dabei wird motivübergreifend
aufgezeigt, dass Handlungsausführungen durch ein soziales Dürfen beeinflusst
werden (ebd.; Nerdinger, 2013, S. 7).

Eine Handlungsausführung kann dadurch begünstigt werden, wenn eine Situa-
tion ermöglicht bzw. wenn eine Person in einer Situation erwartet, motivbezogene
Ziele erreichen zu können. Jedoch kann ein ausgeprägter Sättigungsgrad eines
Motivs, einhergehend mit empfundener Motivbefriedigung, die Bereitschaft sen-
ken, eine Handlung fortzusetzen oder sie zu vollziehen – dies in Abhängigkeit von
der Intensität, in der ein Motiv besteht und dementsprechend mehr oder weniger
zur Befriedigung drängt.

Aus unterschiedlichen Gründen können verschiedenartige Ereignisse und Ein-
flüsse zu Motivkonflikten führen, z. B. wenn ein und dasselbe Motiv für
verschiedene Handlungsvorhaben bedeutsam erscheint. Beispielsweise gelang es
IP18 oftmals nicht, sich im Hinblick auf sein Motiv, der Welt Unterstützung
zu bieten, für eine der sich dabei reizüberflutend ergebenden Handlungsalter-
nativen zu entscheiden (IP18707). Ebenso können mehrere parallel ablaufende
Lebensereignisse sich widersprechende Motive abverlangen. Korber berichtet bei-
spielsweise bei einem der von ihr befragten SE einen Entscheidungskonflikt, bei
dem der Betroffene zu entscheiden hatte, „entweder mit der Partnerin und seinem
Kind zusammenzubleiben oder seinem tiefen sozialen Anliegen für die vielen
Armen zu kämpfen. Er traf die schwere Entscheidung für die Armen, obwohl er
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zu der Zeit damit noch nicht erfolgreich war“ (Korber, 2015, S. 124). Zudem kön-
nen im Widerspruch zueinanderstehende oder unklare Vorgaben aus dem Umfeld
vorliegen und ebenfalls Konflikte mit sich bringen (IP28708). In der eigenen
Biografie stark fehlbefriedigte Motive können sogar zu Persönlichkeitsstörungen
führen (Sachse, 2020).

Zwar lassen sich Motive personenbezogen innerhalb einer entsprechend indi-
viduell ausgestalteten Landschaft zur Handlungsmotivation verorten. Allerdings
unterliegen dabei Aussagen stets der Interpretation, welches Motiv in welcher
Intensität als handlungsmotivierend bzw. -initiierend gilt. Denn Motive lassen sich
im komplexen wie dynamischen Bedingungsgefüge menschlicher Handlungen
weder eindeutig priorisieren noch lässt sich präzise und mit einem einheitlichen
Verständnis bestimmen, welche Indikatoren letztendlich dem einen oder doch bes-
ser einem anderen Motiv zuzuordnen sind. Als nicht beobachtbare, hypothetische
Konstrukte können Motive ausschließlich theoretisch analysiert und klassifiziert
werden. Dabei kann eine Vielschichtigkeit an Beweggründen für Verhaltenswei-
sen vorliegen, so dass ein personenbezogener Cocktail an Motiven, getrübt durch
die Vielfalt seiner Bestandteile in unterschiedlicher Lagebeziehung zueinander,
situativ Wirkung entfaltet (vgl. z. B. Nerdinger, 2013; Kelly, 1965; Murray, 1938;
Maslow, 1971), was kausale Zuschreibungen dementsprechend behindert bzw.
verbietet. Zudem wird im Rubikon-Modell einseitig auf bewusste Motive geach-
tet. Unbewusste Prozesse bleiben ebenso unberücksichtigt wie die Abgrenzung
zu bzw. Berücksichtigung von Bedürfnissen, obwohl Bedürfnissen eine ausge-
sprochen hohe Relevanz im Motivationsprozess zukommt. Daher wird deren
Bedeutung nun herausgearbeitet.

8.3 Stellenwert von Bedürfnissen undWerten im
Motivationsprozess

In der Fachliteratur besteht weder zum Motivbegriff noch zum Bedürfnisbegriff
ein einheitliches Verständnis: Mal wird der Motivbegriff dem Bedürfnisbegriff
untergeordnet (z. B. Blickle, 2019a, S. 219), mal ist das Gegenteil der Fall
(z. B. Nerdinger, 2019, S. 473). Wenngleich Maslow den Motivbegriff nur mar-
ginal nutzt (1971, S. 289 ff., 301; 1943/1999, Absatz 13, 67, 78), nimmt er
ebenfalls keine eindeutige Abgrenzung zu Bedürfnissen vor (ebd.), sondern ver-
wendet beide Begriffe zuweilen synonym (z. B. 1962/2014, Absatz 86, 104).
Autorenübergreifend wird dabei nicht hinreichend reflektiert, welche spezifische,
motivational wichtige Bedeutung bewusste Bedürfnisse bzw. Motive einerseits
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und unbewusste Bedürfnisse bzw. Motive andererseits haben (bei Maslow siehe
ebenfalls 1971, S. 262).

Unter Berücksichtigung der bisherigen Ausführungen zum Verständnis von
Motiven erscheint das Verständnis von Bedürfnissen grundsätzlich passend als
„die Diskrepanz zwischen einem Sollwert und einem Istwert“ (Storch & Krause,
2014, S. 88, m. V. a. Storch & Kuhl, 2013, S. 90), wobei sich ein Bedürfnis durch
ein Defizit mindestens eines Umweltelements bemerkbar macht. Ein als Spannung
empfundenes Defizit kann einerseits physiologischer Natur sein und sich z. B.
infolge eines Schlafdefizits oder Nahrungsmangels in Form von Müdigkeit bzw.
Hunger als Bedürfnis bemerkbar machen; andererseits kann ein Defizit psycholo-
gischer Natur sein und sich z. B. bedingt durch fehlende Zuneigung oder einen
Mangel an Erfolgserlebnissen als Bedürfnis zeigen. Im Umkehrschluss bedeu-
tet dies nicht, dass ein befriedigtes Bedürfnis zwangsläufig an Bedeutung verliert.
Beispielsweise bleibt das Bedürfnis, geliebt zu werden, bestehen, wenn es im Hier
und Jetzt befriedigt wird. Im sprichwörtlichen Sinn kann z. B. das Liebesbedürfnis
dem Fass ohne Boden gleichen. So kann eine Soll-Ist-Diskrepanz unterschiedlich
schnell wieder zum Ausdruck kommen.

Ebenso kann ein ausgeprägter Sättigungsgrad eines Bedürfnisses bzw. eine
empfundene Bedürfnisbefriedigung die Handlungsbereitschaft senken bzw. ver-
hindern, vergleichbar zu Motiven. Dies hängt ebenfalls ab von der Intensität, in
der ein Bedürfnis mehr oder weniger zur Befriedigung drängt. Allerdings setzen
sich Motivationstheorien und -modelle, die ihren zentralen Beitrag zur bedürf-
nisorientierten Erklärung von Handlungsaktivierung leisten, in erster Linie mit
Handlungsantreibern auseinander, die Push-Wirkungen zeigen; ein Beispiel hier-
für ist die weiter unten in diesem Kapitel aufgezeigte Weiterentwicklung des
Rubikon-Modells von Krause und Storch (2010, ausführlich dargestellt bei Storch
& Krause, 2014). Hingegen ermöglichen Motivationstheorien und -modelle,
die ihren zentralen Beitrag zum Stellenwert von Motiven leisten, einen auf
Anreize bezogenen Erkenntnisgewinn, die Pull-Wirkungen verkörpern, so wie
es das ursprüngliche Rubikon-Modell repräsentiert. Insbesondere psychologische
Bedürfnisse können unabhängig von einem Bewusstseinsgrad wirken.

Bereits Grawe (1998, S. 71) macht darauf aufmerksam, dass im Rubikon-
Modell unreflektiert bleibt, wie bewusst gewordene Handlungsmotive zustande
kommen. Roth und Dicke (2005) zeigen hierzu passend aus neurowissenschaft-
licher Perspektive auf, dass das limbische System maßgeblich am unbewusst
ablaufenden Entstehen von Bedürfnissen und Gefühlen beteiligt ist und dass
emotionale Zustände dabei nicht bzw. nur sehr eingeschränkt bewusst wahrge-
nommen werden können (vgl. auch Roth, 2003). Emotionale Zustände können
daher auf unbewusstem Weg ihre Wirkung entfalten und dabei Einfluss auf
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Entscheidungsfindungsprozesse nehmen, dies sogar dominant, also handlungsent-
scheidend (ebd.; Roth & Dicke, 2005; LeDoux, 2000). Dabei belegen funktionelle
Kernspintomografie-Untersuchungen und weitere bildgebende diagnostische Ver-
fahren, dass Reizleitungsprozesse des limbischen Systems deutlich kürzere Wege
im neuronalen Netz zurücklegen und dadurch wesentlich schneller ablaufen als
kognitive Prozesse. Dies verschafft emotionalen Aspekten in Entscheidungs-
situationen einen Vorteil bei der Bewertung von Bedürfnissen und spiegelt
sich daraufhin im gezeigten Verhalten wider, sozusagen als neuronal geprägte
Vor-Urteilsbildung (ebd.; vgl. auch Roth, 2019).

Storch und Krause (2014) integrieren diese Erkenntnisse in das Rubikon-
Modell und zeigen mit ihrer Modellerweiterung, die vor allem auf Basis neuro-
wissenschaftlicher Erkenntnisse um eine vorgeschaltete Bedürfnis-Phase ergänzt
ist, „dass ein bisher noch unbewusstes Bedürfnis die Umsetzung des bewuss-
ten Motivs verhindert. Meistens steht das unbewusste Bedürfnis im Gegensatz
zum bewussten Motiv, sodass ein Motivkonflikt entsteht“ (S. 89). Somit kann die
Push-Wirkung eines unbewussten Bedürfnisses die Pull-Wirkung eines bewussten
Motivs überlagern.

Dieser Motivkonflikt zeigt sich in den Interviews bei SE, die auf kortika-
ler Ebene wissen, dass es richtig und wichtig ist, sich mit Finanzierungshürden
bezüglich ihrer SEO jetzt auseinanderzusetzen, allerdings dennoch unter Akti-
vierung ihres limbischen Systems eine Aktivität zeigen, die sich besser anfühlt
und der sozialen Mission entspricht (IPJ709; siehe auch Maxwell, Dunn, Rotz
& Shoji, 2019). Abbildung 8.1 zeigt diese Weiterentwicklung des Rubikon-
Modells, beispielhaft aufbereitet in Abbildung 8.2 zur Weiterbildungsmotivation
eines Befragten, der sich ausschließlich auf die soziale Zielsetzung bezieht, nicht
aber auf unternehmerische Themen und Fragestellungen (IPJ710).

Dass eine Emotionalisierung der sozialen Mission zulasten einer vernunft-
basierten Bewertung unternehmerischer Aspekte geht, entspricht ebenso der in
Abschnitt 3.4.2 dargestellten metaphernanalytischen Analyse zum fehlenden Kon-
zeptansatz für die Verbindung des Sozialen und des Unternehmerischen. Im
Hinblick auf die Beantwortung der zentralen Forschungsfrage erweist sich als
bedeutsam, wie SE, die beispielsweise Widerstand gegenüber dem Unterneh-
merischen bekunden, zum unternehmerischen Denken und Handeln motiviert
werden können. Das zugrunde liegende Dilemma lässt sich mit der Darstellung
in Abbildung 8.3 im Vier-Felder-Kreuz zur Attraktivität bzw. Unattraktivität von
Tätigkeiten und Ergebnissen veranschaulichen: Unattraktive Tätigkeiten können
vermieden werden, selbst wenn das zu erwartende Ergebnis attraktiv ist. Die
akute Bedürfnisbefriedigung setzt sich in diesem Fall zulasten des attraktiven
Ergebnisses durch.
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Maslow führte biografische Analysen durch zur Erforschung von Bedürfnis-
sen (1971; zum Werdegang vgl. 1943/1999; 1943a; 1954; 1962/2014). Die dabei
identifizierten Bedürfnisse bezeichnet er als Basisbedürfnisse, die er wiederum
in Defizit- und in Wachstumsbedürfnisse untergliedert. In der Fachliteratur wird
bis heute zumeist eine veraltete, fünfstufige Version mit Bedürfniskategorien dar-
gestellt, dies zudem als eine Pyramidenstruktur, die nicht von Maslow stammt
und die sich zudem als unpassend erweist, da sie fälschlicherweise eine absolut
erreichbare Bedürfnisbefriedigung an der Pyramidenspitze suggeriert. Stattdessen
entwickelte Maslow eine deutlich komplexere Bedürfnisstruktur-Systematik und
überarbeitete im Laufe seiner Forschungsarbeiten diverse Aussagen aus der somit
obsolet gewordenen Erstdarstellung.

Abbildung 8.1 Erweitertes Rubikon-Modell. (eigene Darstellung, in Anlehnung an Storch
& Krause, 2014, S. 87)
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Abbildung 8.2 Erweitertes Rubikon-Modell, illustriert am Beispiel derWeiterbildungsmo-
tivation von IPJ. (eigene Darstellung)

Abbildung 8.3 Tätigkeits-Ergebnis-Attraktivität im Vier-Felder-Kreuz mit IP-Beispielen.
(eigene Darstellung, angelehnt an Storch & Krause, 2014)
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Maslows Ausführungen basieren auf dem „westlichen“, individualistisch
geprägten Kulturverständnis und können daher für eine Auseinandersetzung mit
dem Sozialunternehmertum in Deutschland herangezogen werden. Jedoch ist zu
berücksichtigen, dass er ein empirisch nicht gut überprüfbares Erklärungsmodell
entwickelt hat, zumal er mit seinem klinisch-psychologischen Hintergrund keinen
Bezug zum Unternehmertum aufweist. Dennoch erweist sich das Heranziehen
seines Bedürfniskonzepts im Rahmen dieser Arbeit als aufschlussreich.

In der erweiterten, aktualisierten Darstellung unterscheidet Maslow bei den
Defizitbedürfnissen folgende Kategorien:

• physiologische Bedürfnisse, z. B. nach Schlaf und Ernährung (IPÜ711),
• Sicherheitsbedürfnisse, z. B. nach einem gesicherten Arbeitsverhältnis und

nach Altersabsicherung (IPτ712; IPU713; IPi714),
• soziale Bedürfnisse, z. B. nach Gruppenzugehörigkeit und Kontaktgestaltung

(IPπ715),
• Ego-Bedürfnisse (Individualbedürfnisse), z. B. nach Anerkennung, Status und

Prestige (IP34716),
• kognitive Bedürfnisse, z. B. das Bedürfnis nach Wissen und das Bewusstsein

über die Bedeutung von Werten (IP19717), und
• ästhetische Bedürfnisse, z. B. das Bedürfnis nach Schönheit und nach

Ordnung (IPx718).

Allerdings diskutiert Maslow kognitive und ästhetische Bedürfnisse ebenso als
Wachstumsbedürfnisse; eine unmissverständliche Trennschärfe wird hier nicht
immer deutlich (vgl. z. B. Maslow, 1962/2014, Absatz 92). Als Wachstumsbedürf-
nisse benennt Maslow eindeutig das unstillbare Selbst-Aktualisierungsbedürfnis
und das ebenso unstillbare Transzendenzbedürfnis.

An dieser Stelle wird die von Maslow gewählte Bezeichnung „Self-
Actualization“ beibehalten und darauf aufmerksam gemacht, dass die oft
gebrauchte deutsche Übersetzung „Selbstverwirklichung“ zur Verwässerung einer
Kernaussage Maslows führt. Denn „Self-actualization is an ongoing process“
(Maslow, 1971, S. 44), „not only an end state but also the process of actualizing
one’s potentialities at any time, in any amount“ (ebd., S. 46); dementsprechend
„not a matter of one great moment. Self-actualization is a matter of degree, or
little accessions accumulated one by one“ (ebd.). In Abgrenzung hierzu kann
Selbstverwirklichung irrtümlicherweise als ein Zustand verstanden werden, der
absolute Erreichbarkeit ermöglicht. In Analogie zu dem Computer, an dem diese
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Arbeit geschrieben wird, ist das kontinuierliche Aktualisieren der genutzten Soft-
ware ein gewünschter Prozess, um in der Interaktion mit anderen mit der Zeit
zu gehen und auf dem neusten Stand der Technik zu sein, also Kontakt und
Austausch zu anderen zu ermöglichen. Selbst-Aktualisierungsprozesse lassen sich
dabei eventuell als Meilensteine eines Entwicklungswegs definieren. Eine Selbst-
verwirklichung des Computers hingegen wäre unerwünscht, wenn sie eine Form
von Eigensinn verkörpert, die einen endlichen Zustand repräsentiert und keines-
wegs Kontakt zur Umwelt gewährleisten muss. Zudem erscheint die inhaltliche
Übersetzung von Selbstverwirklichung mit „Self-realization“ angebrachter. Self-
actualization hingegen „is the merging of subject and object, involving no loss of
subjectivity but what seems is infinitive extension” (Maslow, 1971, XVII), „means
experiencing fully, vividly, selflessly, with full concentration and total absorbtion
(…), the person is wholly and fully human. This is a self-actualizing moment.
(…) Self-actualization implies that here is a self to be actualized (…), letting the
self emerge“ (Maslow, 1971, S. 44).

Unter Selbstverwirklichung ist hierbei eben nicht zu verstehen, sich selbst zu
verwirklichen und dabei nur eigene Interessen zu verfolgen. Denn nach Maslow
ist das eigene Selbst in einem kontinuierlichen Aktualisierungsprozess zu verwirk-
lichen, was im Kontakt zur Umwelt passiert. „Each time one takes responsibility,
this is an actualizing of the self” (Maslow, 1971, S. 45). Zugrunde liegt ein
Selbst-Verständnis sozialer Natur: „Self-actualizing people …

• manage somehow simultaneously to love the world as it is and to try to
improve it. In all cases there was some hope that people and nature and society
could be improved“ (Maslow, 1971, S. 298) (IP14719, i.V. m. IP14720);

• tend to feel that every person should have an opportunity to develop to his high-
est potential, to have a fair chance, to have equal opportunity. One advantage
of being a boss is the right to give away the corporation’s money, to choose
which good causes to help. They enjoy giving their own money away to cau-
ses they consider important, good, worthwhile, etc. Pleasure in philanthropy“
(Maslow, 1971, S. 299) (IP10721);

• are described as those who listen to their own voices, take responsibility“
(Maslow, 1943a) (IP8722);

• enjoy taking on responsibilities (that they can handle well), and certainly don’t
fear or evade their responsibilities. They respond to responsibility“ (Maslow,
1971, S. 299) (IP6723);

• enjoy doing good“ (Maslow, 1971, S. 298) (IPJ724);
• delight in bringing about justice“ (ebd.) (IP21725);
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• hate (and fight) corruption, cruelty, nalice, dishonesty, pompousness, phoni-
ness, and faking“ (Maslow, 1971, S. 299) (IPI726);

• try to set things right, to clean up bad situations“ (Maslow, 1971, S. 298)
(IP33727);

• uniformly consider their work to be worthwhile, important, even essential“
(Maslow, 1971, S. 299) (IPψ728);

• are dedicated people, devoted to some task ‚outside themselves‘, some voca-
tion, or duty, or beloved job. Generally the devotion and dedication is so
marked that one can fairly use the old words vocation, calling, or mission
to describe their passionate, selfless, and profound feeling for their ‚work‘“
(Maslow, 1971, S. 291) (IP2729);

• learn through the processes of intrinsic learning“ (Maslow, 1943a) (IPä730);
• are not primarily motivated (i. e. by basic needs); they are primarily metamo-

tivated (i. e. by metaneeds = being values)“ (Maslow, 1971, S. 301). „The
best way to communicate these feelings to someone who doesn’t intuitively,
directly understand them is to use as a model ‚falling in love‘“ (Maslow, 1971,
S. 293) (IP23731);

• enjoy greater efficiency, making an operation more neat, compact, simpler, fas-
ter, less expensive, turning out a better product, doing with less parts, a smaller
number of operations, less clumsiness, less effort, more foolproof, safer, more
‚elegant‘, less laborious“ (Maslow, 1971, S. 299) (IPy732).

Wie bereits angedeutet, geben Befragte Ereignisse an, die zur Auseinanderset-
zung mit sozialunternehmerischen Gedanken führten. Diese Ereignisse stellen
eine Auseinandersetzung mit der eigenen Verantwortungsübernahme und einen
Aktualisierungsprozess des Selbst dar. Beispiele sind das Lesen von Büchern
bzw. Verinnerlichen von Gedanken anderer (IPq733; IP19734; IP30735; IPπ736;
IP23737; IPr738; IPp739; IPÄ740; IP33741), die Auseinandersetzung mit Vorbild-
figuren (IP23742; IP23743; IP28744), bemerkenswerte Lebensereignisse (IPk745)
und Schlüsselerlebnisse im persönlichen Werdegang, die sich in der SEO-Idee
widerspiegeln (IPi746; IP28747) und zu Veränderungen bis hin zu Brüchen im
Sozialgefüge führen können (IP23748).

Schließen Betroffene während ihres Selbst-Aktualisierungsprozesses mit
einem Teil ihrer persönlichen Geschichte ab, brechen aus bisherigen Grenzen
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aus und erleben dadurch einen qualitativen Aufstieg (IP23749; zur motivationa-
len Bedeutung von persönlichen und sozialen Bedürfnissen siehe auch Ambati,
2020), so entspricht dies einem Transzendieren, abgeleitet aus dem Lateinischen
transcendere (hinübersteigen, überschreiten). Befragte reflektierten in ihrem Wer-
degang bewusst ihre Persönlichkeitsentwicklung, die sich aufgrund von grund-
legenden Veränderungen in Wertigkeiten und deren Priorisierungen als harter
Kampf mit sich selbst umschreiben lässt (IP28750; IPÖ751). Von hoher Bedeu-
tung ist für IP23 geworden, wie er zwischenmenschlichen Kontakt gestaltet und
welche Kontaktgestaltung er sich von seinem Gegenüber wünscht. Sein eige-
ner Haltungs- und Erwartungshaltungsanspruch ist von respekt- und würdevollem
Umgang in Gegenseitigkeit geprägt (IP23752, i.V. m. IP23753, IP23754, IP23755,
IP23756 & IP23757). Dabei werden Erfahrungen zu Erlebnissen besonderer Güte.
Diese „Peak experiences are transient moments of self-actualization“ (Maslow,
1971, S. 46). „A peak experience is what you feel and perhaps ‚know‘ when
you gain authentic evaluation as a human being (…). It comes and it goes and
it cannot be forgotten“ (Maslow, 1971, S. XVI). Peak experiences können nicht
gesucht und willkürlich gefunden werden, sondern im übertragenen Sinn finden
sie jemanden (IPE758; als Gegenbeispiel: IPε759). Maslow erkennt hierin einen
Übergang von Selbst-Aktualisierung zur Transzendenz (1971, S. 3 f.).

Wie bereits in Kapitel 2 aufgezeigt, lassen sich bei Social Startups sowohl
direkte negative Effekte nachweisen für „Self-Enhancement“, das für das Ver-
folgen von Eigeninteressen steht, als auch deutlich positive Effekte für „Self-
Transcendence“, bei der gemeinwohlorientierte Werte, das Wohlergehen der
Gesamtheit sowie das Verfolgen von Gemeinschaftsinteressen handlungsleitend
sind (vgl. Kruse, Wach, Costa & Moriano, 2018). Menschen mit stark ausgepräg-
ter Self-Transcendence genügen sich nicht selbst, sondern sind auf Reizaufnahme
durch andere Menschen oder durch Ereignisse angewiesen (IP2760; vgl. auch
Pangriya, 2019). Als Voraussetzung für Self-Transcendence gelten Selbstdistan-
zierung ebenso wie Dialogbereitschaft (IPy761; IPÖ762; IP17763).

Aus Maslows Transzendenz-Ansatz ging die sog. „vierte Kraft“ der Psy-
chologie hervor; als sog. „erste Kraft“ wird allgemein die psychoanalytische
Ausrichtung bezeichnet, als sog. „zweite Kraft“ die naturwissenschaftlich-
behavioristische Ausrichtung. Als Gegenentwurf zu diesen beiden „Kräften“
entwickelten u. a. Rogers (1961), Perls (Perls, Hefferline & Goodman, 1951) und
Maslow als sog. „dritte Kraft“ der Psychologie die humanistische Psychologie.
Sie ist von der Auseinandersetzung mit Selbst-Aktualisierungstendenz geprägt.
Die aus Maslows Transzendenz-Ansatz hervorgegangene „vierte Kraft“ wird auch
transpersonale Psychologie genannt und basiert auf der Auseinandersetzung mit
Metabedürfnissen zu spirituellen Erfahrungen. Hierbei wird ein Ich-bezogenes
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Wohlbefinden zugunsten prosozialer Beziehungsgestaltung und Lebenserfüllung
nicht nur gesucht, sondern auch gefunden (zum vertiefenden Verständnis und
aktuellen Überblick der forces in psychology siehe Fleuridas & Krafcik, 2019).

Dieser Metaebenen-Ansatz kann erreicht werden bei einer „Transcendence of
the basic needs (either by gratifying them so that they disappear normally from
consciousness, or by being able to give up the gratifications and to conquer the
needs). This is another way of saying ‚to become primarily metamotivated‘. It
implies identification with the B[eing]-Values“ (Maslow, 1971, S. 262). Unter
„Being-values“, auch „values of being“, versteht Maslow „the ultimative values
which are intrinsic, which cannot be reduced to anything more ultimate“ (ebd.,
S. 42).

Befragte SE vertrauen darauf, dass ihr Handeln sinnvoll ist (IP6764), wobei
ein hoher Stellenwert von Empathie deutlich wird (IP2765; IP23766; IP23767;
IP2768; zum Bedeutungsgehalt von Empathie bei SE vgl. z. B. Ruskin, Seymour
& Webster, 2016; Lambrechts, Caniëls, Molderez, Venn & Oorbeek, 2020). Dabei
weisen die Attributionen Maslows hinsichtlich self-actualizing People zwar eine
offensichtliche Überschneidung zu Schilderungen von Befragten auf. Allerdings
sind ausgeprägte Selbst-Verwirklichung und Selbst-Aktualisierung auf metamo-
tivationaler Ebene und ein Transzendenzbedürfnis keinesfalls gleichzusetzen mit
Sozialunternehmertum. Bezogen auf sozialunternehmerisches Denken würde die
einseitige Betrachtung der von Maslow benannten Eigenschaften eine Romanti-
sierung darstellen, unternehmerische Anforderungen ausklammern und somit ein
Klischeebild eines SE zeichnen, das Self-Actualization mit Sozialunternehmertum
verwechselt, gleichsetzt bzw. zu einer Einheit vermischt. Ein Anspruchsdenken
gegenüber SE, alle Wachstumsbedürfnisse optimal befriedigen zu können, würde
ebenso absurd erscheinen wie die Vorstellung, dass Menschen, die ihre Wachs-
tumsbedürfnisse optimal befriedigen, hiermit die wesentliche Basis für qualitativ
hochwertige sozialunternehmerische Aktivitäten bilden. Vielmehr lässt sich mit
den bisherigen Ausführungen eine grundsätzliche Problematik aufzeigen: dass
ein Achtgeben auf die eigenen Bedürfnisse nicht nur bedeutet, gegen gesell-
schaftlichen Widerstand ankämpfen zu müssen, sondern Widerstand im Selbst
erkennen und so auflösen zu können, dass sozialunternehmerisches Engagement
dabei gezeigt und gelebt werden kann.

Wie weiter oben beschrieben, kann ein Individuum einerseits von seinen
Bedürfnissen getrieben sein und andererseits von dem, was nach dem Befrie-
digen der Bedürfnisse entstehen soll, angezogen werden: der Motivbefriedigung.
Diese Anziehungskraft spiegelt Wertvorstellungen wider. Da eine Kultur durch
ihre Werte repräsentiert wird und da Werte von Kultur zu Kultur variieren, kann
es dazu kommen, dass eine subjektiv erlebte Unvereinbarkeit von Sozialem und
Unternehmertum als Kultur-Werte-Konflikt erlebt wird (IP14769; IPε770).
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Hierbei kann sich der SE in einem Spannungsfeld befinden: Einerseits teilt er
mit seinen Mitarbeitern und mit Netzwerkpartnern gemeinsame Werte, verkörpert
als soziale Mission. Andererseits hat er eine unternehmerische Verantwortung,
verkörpert beispielsweise als Abwägungsprozess bei der Verteilung knapper Res-
sourcen. Allerdings darf das soziale Wertesystem beim Generieren von Profit nicht
zerstört werden (IP10771).

Sieht der SE die soziale Zielsetzung als einen anzustrebenden Wert, ohne
sich dabei mit dem Unternehmerischen zu identifizieren, dann identifiziert er
sich demzufolge nicht mit seiner SEO, was zu motivationalen Einbußen füh-
ren kann. Dass Werte-Diskrepanzen zwischen Führungskräften und Unternehmen
sich negativ auf das eigenverantwortliche Handeln der Führungskräfte und deren
intrinsische Motivation auswirken, zeigen Jung und Morner (2016, m. V. a.
Ryan & Deci, 2000; Deci, Connell & Ryan, 1989; Osterloh & Frey, 2000).
Im Rahmen ihrer Untersuchung zur Wirkweise von gemeinsamen Werten im
Zusammenhang mit der Eigenverantwortung von Führungskräften gelangen die
Autoren zu der Erkenntnis, „dass gemeinsame Werte die Basis für Eigenver-
antwortung der Führungskräfte bilden und darüber hinaus einen recht hohen
direkten Zusammenhang mit der intrinsischen Motivation aufweisen“ (Jung &
Morner, 2016, S. 252). Zudem wirkt „Eigenverantwortung der Führungskräfte
nicht nur direkt auf deren intrinsische Motivation, sondern auch als partieller
Mediator auf den Zusammenhang zwischen gemeinsamen Werten und intrinsi-
scher Motivation“ (ebd., S. 253), was im Falle eines Mangels zur Minderung
der Arbeitsleistung führen kann (ebd.; vgl. auch Brieger, De Clercq & Meyn-
hardt, 2020). Dabei besitzen Ergebniskontrolle und Ergebnisbelohnung eine hohe
Bedeutung für die Selbststeuerungsfähigkeit. Bereits Ouchi (1979) geht davon
aus, dass sich Selbstbestimmung durch gemeinsame Werte fördern lässt.

Intrinsische Motivationseffekte lassen sich nicht einfach von Unternehmen zu
Unternehmen imitieren (vgl. Coff & Kryscynski, 2011). Denn: „Although the
nature of values and their structure may be universal, individuals and groups
differ substantially in the relative importance they attribute to the values. That
is, individuals and groups have different value ‚priorities‘ or ‚hierarchies‘“
(Schwartz, 2012, S. 3). Allerdings können zur Stärkung intrinsischer Motivation
in Teams und dementsprechend ggf. in SEO gemeinsame Werte genutzt werden
und als Leitprinzipien einer sozialen Einheit dienen (vgl. Schwartz, 1994, S. 21).
Quinn und Rohrbaugh (1983) entwickelten im Rahmen ihrer Untersuchungen
zu Werten mit Einflussnahme auf organisationalen Erfolg ein Modell, das sich
widersprechende bzw. konkurrierende Werte in Beziehung zueinander setzt: orga-
nisationsinterne versus organisationsexterne Fokussierung einerseits und formale
versus flexible Strukturiertheit andererseits. Hierbei arbeiten die Autoren heraus,
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dass die Beurteilung der Effektivität einer Organisation letztendlich von der Klar-
heit über die Werte bzw. über deren Relevanz abhängt. Doch mangelt es gerade
hierzu an geeigneten Vorschlägen. Übertragen auf die Situation der SE steht die
Entwicklung einer Analyseform aus, die es ermöglicht, den Ist-Zustand einer SEO
zu ihren sozialen Werten und zu ihren unternehmerischen Werten aufzuzeigen und
dabei zu gewährleisten, sie als gleichberechtigte Wertequalitäten reflektieren und
ggf. gewichten zu können sowie eine angemessene Verantwortungsübertragung
auf Mitarbeiter zur Stabilisierung der intrinsischen Motivation aller Beteiligten
zu ermöglichen. In Abschnitt 8.12 wird hierauf im Rahmen der Diskussion zu
Unvereinbarkeiten zwischen der sozialen und der unternehmerischen Zielsetzung
näher eingegangen.

Maslow hält an einer als widerlegt anzusehenden hierarchischen Ordnung fest,
wenn er eine umfassende Befriedigung aller Defizitbedürfnisse als Grundvor-
aussetzung für das Befriedigen von Wachstumsbedürfnissen unterstellt (Maslow,
1971, S. 289; zur Widerlegung der Bedürfnishierarchie aus neuropsychologischer
Sicht vgl. z. B. Roth & Dicke, 2005; LeDoux, 2000; Storch & Krause, 2014).
Allerdings relativiert er eine Hierarchisierung für ein nicht befriedigtes Wachs-
tumsbedürfnis. Denn hierbei beschreibt Maslow, dass die Grundbedürfnisse einer
Person i. d. R. teilweise befriedigt und gleichzeitig teilweise unbefriedigt sind.
Dabei ist der Sättigungsgrad eines Bedürfnisses von Person zu Person in unter-
schiedlicher Intensität ausgeprägt; ebenso verhält es sich innerhalb einer Person
von Situation zu Situation (Maslow, 1943/1999, Absatz 61; 1971). Je nachdem,
inwieweit ein Bedürfnis befriedigt oder beispielsweise unterdrückt ist, taucht es
dementsprechend mehr oder weniger auf. Das hierarchische Verständnis ist somit
dynamisch zu verstehen, wobei einige Bedürfnisse einen stabileren i. S. v. länger
aufrechterhaltenden Zustand der Befriedigung aufweisen und andere Bedürfnisse
stark volatil in ihrem Sättigungsgrad erscheinen können. Ebenso kann dabei mal
das eine und mal das andere Bedürfnis an Bedeutung gewinnen oder verlie-
ren, also eher in den Vordergrund bzw. in den Hintergrund rücken. Darüber
hinaus beschreibt Maslow, dass Bedürfnisse in situativ bedingten Lagebeziehun-
gen zueinanderstehen können. Beispielsweise kann das Transzendenzbedürfnis in
unterschiedlicher Intensität mit dem Zustand der Selbst-Aktualisierung in Ver-
bindung stehen, was im stark ausgeprägten Verbindungszustand die weiter oben
bereits beschriebene Metamotivation widerspiegelt (1971, S. 259 ff., 289 ff.). In
diesem Sinn kann z. B. eine ressourcenorientierte Lernkultur als „lebenslanges
Lernen“ praktiziert werden, auf deren Basis die eigene Achtsamkeit kontinuierlich
geschärft wird; dies schildert beispielsweise IPJ (IPJ772).

Im Grundverständnis wirken die einzelnen Basisbedürfnisse situativ bedingt
mal mehr und mal weniger prominent und sie können sich gegenseitig überlagern,
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Abbildung 8.4 Basisbedürfnisse nachMaslow: zwei fiktive Anwendungsbeispiele. (eigene
Darstellung)
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wobei anzustreben ist, dass Wachstumsbedürfnisse einen zentralen Stellenwert
im Leben erlangen. Diese Dynamiken lassen sich mit der oftmals vorgefun-
denen Pyramidenstruktur nicht abbilden. Abbildung 8.4 stellt einen Versuch
dar, sich dieser Herausforderung mit einem grafischen Neuentwurf zu stellen.
Veranschaulicht wird dies mit zwei Beispielen. Wenngleich dabei Interviewzi-
tate herangezogen werden, erfolgt dies jedoch als rein fiktive Darstellung und
ohne Anspruch auf Passgenauigkeit für diese IP. Zudem kann die Abbildung
nur Momentaufnahmen wiedergeben, so dass auch diese Darstellungsform an
ihre Grenzen stößt, da die Prozessdynamik, der die Bedürfnispositionierungen
unterliegen, dabei nicht zum Ausdruck kommen kann. Dennoch lässt sich das
Grundverständnis Maslows abbilden.

Während sich Defizitbedürfnisse bei Mangelzuständen oder Störungen dem
Prinzip der Homöostase unterwerfen und somit ein inneres Gleichgewicht anstre-
ben, demzufolge ein Sättigungsgefühl erlebt werden kann, ist dies bei Wachstums-
bedürfnissen nicht in dieser Form gegeben. Zudem kann die Befriedigung sowohl
von Defizit- als auch von Wachstumsbedürfnissen das Ausbilden gesundheitsge-
fährdender Strukturen nur begrenzt vermeiden (ebd.), und wenngleich „a healthy
man is primarily motivated by his needs to develop and actualize his fullest
potentialities and capacities“ (Maslow, 1943/1999, Absatz 75), können befrie-
digte Wachstumsbedürfnisse psychologische Gesundheit begünstigen, keinesfalls
jedoch garantieren.

Modelle zu Bedürfnissen und zur intrinsischen Motivation können somit nur
einen typologiebasierten Erklärungsansatz für Problemsituationen im Nachhin-
ein bieten, jedoch keinen wesentlichen Beitrag zur Vorhersage leisten. Dennoch
weisen sie darauf hin, dass bestimmte Arbeitsbedingungen die Motivation und
Demotivation beeinflussen können.

8.4 Positionierung gegenüber demGeldverdienen

Befragte heben hervor, dass das Geldverdienen im Können und Dürfen eine
Herausforderung darstellt (IPτ773; IP34774) und nicht bedingungslos geschieht.
Erwähnt wurde bereits, dass dabei das soziale Wertesystem einer SEO nicht
beeinträchtigt werden darf (IP10775; IPβ776). Hierbei kann die eigene Grundhal-
tung zum Geld-Wert in den Regularien einer SEO verankert sein und dies kann
Auswirkungen haben, inwieweit hierbei Druck oder Entlastung empfunden wird.

Die SEO von IP14 bildet dabei eine Extremhaltung ab in Form einer Lebens-
gemeinschaft aus sozial Benachteiligten, wobei die SEO für den Lebensunterhalt
aller Betroffenen, die sich in der SEO engagieren und sich an einen transparent



8.4 Positionierung gegenüber dem Geldverdienen 195

kommunizierten Wertekodex halten, aufkommt (IP14777), einschließlich des Ren-
tenalters (IP14778). Hierbei verkörpert das Erwirtschaften von Geld einen zentral
bedeutsamen Indikator der SEO-Zielsetzung, sich von Abhängigkeiten lösen zu
können bzw. dauerhaft Unabhängigkeit zu erlangen, was letztendlich entlastend
wirken kann.

Andere IP berichten, dass das Geldverdienen ein Antreiber sein kann, ein
Vorbild-Exempel in der Öffentlichkeit zu statuieren (IPG779, i.V. m. IPG780;
IP10781). Insofern ist im Einzelfall auf den Prüfstand zu stellen, inwieweit „sozia-
len Zielen eine höhere Priorität bei[gemessen wird] als finanziellen“ (Bertelsmann
Stiftung, 2013, S. 12) oder ob im Einzelfall eine Priorisierung der Zielsetzungen
nicht mehr eindeutig feststellbar ist.

Darüber hinaus wird der Wunsch benannt, mit der eigenen Sozialunterneh-
mung eine finanzielle Unabhängigkeit der eigenen Person zu erzielen (IP23782,
i.V. m. IP23783). Jedoch kann dies ein Konfliktpotenzial innerhalb des sozialen
Umfelds darstellen, insbesondere, wenn im eigenen Umfeld als Norm ausgeru-
fen wird, dass das Generieren von Einnahmen mit gemeinnütziger Arbeit nicht
vereinbar sei. Wird in der Öffentlichkeit – z. B. durch die Politik, SEO-U und
mit wissenschaftlichen Fachbeiträgen – dieses restriktive Bild als allgemeingültig
gezeichnet und gestreut und auf diese Weise gesellschaftlicher Konsens oktroyiert,
dann kann dies den SE unter Rechtfertigungsdruck setzen oder aber provozieren,
dass er in der Öffentlichkeit erst gar nicht zu seiner Absicht des Geldverdienens
steht.

Wird in der Öffentlichkeit behauptet, dass gemeinnützige Organisationen stets
auf der Basis ehrenamtlichen Engagements zu funktionieren haben, spiegelt dies
eine einseitige Sichtweise wider und fokussiert nur einen bestimmten Bereich
gemeinnütziger Organisationen wie z. B. Vereinsstrukturen, deren Mitglieder sich
in ihrer Freizeit rein ehrenamtlich engagieren und die somit von SEO abzu-
grenzen sind (IPε784). So wenig, wie ehrenamtliches Engagement exklusiv und
automatisch in Organisationsstrukturen mit anerkanntem Gemeinnützigkeitssta-
tus ausgelebt werden darf, so wenig ist ebenfalls der Rückschluss zulässig, dass
jede gemeinnützige Organisation aus purem Ehrenamt zu bestehen hat. Mit dem
letztgenannten Denkautomatismus entstehen ggf. Vorurteile zulasten von SE(O).

Wie bereits dargestellt, ist für mehrere IP von normativer Bedeutung, dass SE
ihre soziale Wirksamkeit aufzuzeigen haben und in Abgrenzung zu KE dement-
sprechend zu belegen haben. Dabei reflektieren Befragte das SE-spezifische
moralische Dilemma, ab wann sie welche Geldbeträge aus der SEO für ihr priva-
tes Wohlergehen verwenden dürfen. Demnach ergibt sich die Frage, inwieweit
ein Gewinn zur Entwicklung weiterer sozialunternehmerischer Initiativen zum
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Abbau sozialer Benachteiligungsphänomene genutzt werden kann bzw. sollte –
entweder zur sich weiter spezialisierenden Neugründung oder auch zur breiteren
Aufstellung im Sinne einer Diversifizierung (IP15785). Denn eine Reinvestition
kann gesellschaftlichen Mehrwert generieren, für die der SE mit seiner SEO ange-
treten ist (IP2786). Beispielsweise musste sich im Anspruchsdenken von IP35 die
Investition zuvorderst als gesellschaftlicher Mehrwert ausgezahlt haben. Bis dahin
wirkte die selbst auferlegte Regel, sich privat zu verschulden (IP35787).

Würde hingegen ein Selbstverständnis kommuniziert werden, dass es eben-
falls SE geben kann und geben darf, die infolge einer qualitativ hochwertigen,
erreichbaren sozialen Wirkung durch ihr finanzielles Einkommen in finanziel-
ler Sorglosigkeit leben, dann könnte dies eine psychologisch weniger belastende
Ansage darstellen. Bei diesem Selbstverständnis würden sich SE also nicht auf
Kosten anderer bereichern, sondern im Sinne einer Win-win-Situation sowohl
anderen als auch sich selbst Gutes tun.

Eine eindeutige, allgemeingültige Beantwortung zur Adäquanz der SE-
bezogenen Mittelverwendung ist hierbei nicht möglich, so dass ein SE dies mit
sich selbst ausmachen muss (IP3788; IP21789). Unbeantwortet bleibt, wie hoch der
Betrag sein darf, den sich ein SE unter welchen Bedingungen für eigene Zwecke
entnehmen darf: Darf es so viel sein, wie es in der Branche bei KE dem offiziellen
Durchschnitt entspricht? Umsatzorientiert, dem Mindestlohn entsprechend oder
z. B. zur Vermeidung des eigenen sozialen Abstiegs (IPi790)? In Abhängigkeit
von Projektvorhaben oder realisierten Maßnahmen zum Abbau sozialer Benach-
teiligung (IPc791; IPJ792)? Oder in Abhängigkeit von einem Mindestzeitraum des
Bestehens der SEO bzw. aus weiteren, anderen Gründen?

Insgesamt zeichnet sich bei Befragten beim Thema des Geldverdienen-Dürfens
ein problembehaftetes, zuweilen nicht widerspruchsfreies Bild ab (IP1793; IPτ794).
Selbst wenn das Geldverdienen keinen Motivationsfaktor für einen SE darstellt
(IP2795), kann ein Konfliktfeld bestehen, wenn Geldverdienen als Wegnehmen
des Geldes von anderen bewertet wird. Vergütungen können als nicht klug bis
hin zu unmoralisch bewertet werden, da diese Mittel nicht mehr für die eigent-
liche Mission zur Verfügung stehen können (Kanter & Sherman, 2016). Dabei
ist zu differenzieren zwischen „sich bereichern“ und „die eigene Lebenssituation
sichern“ (IP2796). Dennoch fällt, wie aufgezeigt, die konkrete Bewertung und Ent-
scheidung schwer. Als weitere belastende Fragestellung wird dabei geschildert,
ab wann ehrenamtliche Mitarbeiter aus Sicht des SE ausgebeutet werden (IPε797).
Darüber hinaus verzichten hauptamtliche Mitarbeiter auf das, was sie von ihrer
Leistung her verdienen, was ebenfalls SE belastet (IPÖ798).

Eventuell bedarf es einer Legitimation wie z. B. die eigene Familienversor-
gung oder auch ein Vorbild durch SE-Kollegen, den privaten Lebensunterhalt
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aus Einnahmen zu finanzieren (IPα799). Zudem kann für den SE den Konflikt
untermauern, dass es ein relativ abstraktes Ziel darstellen kann, einen sozialen
Missstand in der Welt abzubauen.

In der Gesamtbetrachtung ist somit infrage zu stellen, wenn behauptet wird,
„there is a wide consensus that SE combines an aspiration to make profit and the
fulfillment of a social mission“ (Kruse, Wach & Wegge, 2018, S. 3, m. V. a. Bacq
& Jansen, 2011; Mair & Martí, 2006).

8.5 Persönliche finanzielle Absicherung

Es gibt SE, die ihre finanzielle Situation frühzeitig reflektieren und voraus-
schauend denken. Beispielsweise werden messbare Zielsetzungen zur finanziellen
Absicherung benannt (IP1800; IP25801). In anderer Weise wird geschildert, dass
nicht nach Zielsetzungen gehandelt wird oder es findet keine messbare Zielset-
zung statt, so dass Finanzierungsherausforderungen zum permanenten Begleiter
(IPε802) oder verdrängt werden können (IPγ803; IPσ804). So werden SE medien-
wirksam als Positivbeispiel für erfolgreiches Sozialunternehmertum positioniert,
leben aber am Existenzminimum (IPμ805; IPU806). Gerade SE, die auf Förder-
gelder angewiesen sind, erleben Limitationen in der Vergütung, bedingt durch
Zuwendungsregularien (IPg807).

Demzufolge beuten sich SE selbst aus, stecken durchaus seit Jahrzehnten mate-
rielle Ressourcen in die SEO hinein (IPψ808, i.V. m. IPψ809) und verzichten dabei
z. B. auf eine angemessene Altersvorsorge (IPU810). Diverse IP geben zu ver-
stehen, dass sie im Rentenalter von Altersarmut betroffen sein werden (IPU811;
IPγ812; IP35813; IP21814; IP32815; IP14816), wobei sich die Befragten vereinzelt
widersprüchlich äußern. Beispielsweise beklagt ein Befragter, dass nicht alle SE
so konsequent unternehmerisch denken und handeln wie er. Aber der Widerspruch
besteht darin, dass das Fundraisen nur auf die SEO bezogen wird, er sich selbst im
Geldverdienen exkludiert (IPE817, i.V. m. IPE818; IPI819), was kein unternehmeri-
sches Bild abgibt. Selbst bei einer schwarzen Null hat dieser Befragte das eigene
Gehalt noch nicht mitberücksichtigt (IPI820). Sein unternehmerisches Denken und
Handeln endet vor der eigenen Absicherung, so dass er sich diesbezüglich im
Verhältnis zu seinen Mitarbeitern in eine inferiore Position versetzt.

Für das Sozialsystem zeichnet sich eine zu schulternde Belastungssituation ab,
wenn der Staat ab dem Renteneintrittsalter für den SE sorgen muss. Derartige
Belastungsdynamiken bleiben jedoch in sozialunternehmerischen Wirkanalysen
unberücksichtigt.
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Wenngleich es vorkommt, dass IP ihre Eigenverantwortlichkeit erkennen und
sich selbstwirksam erleben (IP18821; IP25822), wird deutlich, dass äußere Rah-
menbedingungen zur Begründung von Selbstausbeutung herangezogen werden
(IP3823). Obwohl Selbstausbeutung bei jeder Form des Unternehmertums auf-
tauchen kann (IPε824), konnten mit den Ausführungen die Besonderheiten für SE
verdeutlicht werden.

Im Rahmen der Datenauswertung geben von den Befragten lediglich zwei SE,
die beide als Social Intrapreneure und somit im abgesicherten Angestelltenverhält-
nis tätig sind, zu verstehen, berufsbedingt keiner finanziell angespannten Situation
im Privaten ausgesetzt zu sein (IPη825, i.V. m. IPη826 & IPη827; IP7828).

8.6 Begriffliche Determinanten zur SE(O)-Zugehörigkeit

Die Datenanalyse zeigt, dass ebenfalls diejenigen IP zur Beantwortung der zentra-
len Leitfrage beitragen, die zwar sozialunternehmerische Kriterien erfüllen, sich
von der begrifflichen Zuordnung her allerdings nicht als SE verstehen (IP35829;
IP7830; IPp831, i.V. m. IPp832), also den sozialunternehmerischen Begriff ent-
weder nicht für sich nutzen (IP34833; IPp834) bzw. in bestehenden Definitionen
keinen Mehrwert für ihr eigenes Wirken erkennen (IPE835) oder den Begriff
mit eigenen inhaltlichen Vorstellungen prägen (IPN836; IP10837). Dabei kann
der Unternehmensbegriff kulturell geprägt und konnotiert sein (IPσ838) und
Erfahrungswerte können das Begriffsverständnis weiterentwickeln und verän-
dern (IP7839; IPB840). Zudem wird betont, dass in Netzwerken inkonsistente
Begriffsvariationen zur Diskussion stehen, die keine klare, Sicherheit vermittelnde
Richtung vorgeben können (IPε841).

Für SE, denen der sozialunternehmerische Begriff fremd ist bzw. die die-
sen nicht auf sich und ihre SEO beziehen, entsteht der Nachteil, dass ihnen
demzufolge SEO-relevante Unterstützungssysteme gar nicht bekannt sein können
(IP35842).

Befragte SE erleben, dass ihre SEO sich konventionellen Strukturen bereits
begrifflich nicht zuordnen lässt, sondern eine Zwitterposition einnimmt (IPR843).
Zudem werden zwei „Parallelwelten“ beschrieben, wobei die KE-Welt und die
SE-Welt bereits formal und in ihren strukturellen Kontexten Unterschiede auf-
weisen, die eine Vergleichbarkeit nicht erlauben (IP25844). IP33 beschreibt für
seine SEO hierbei eine hybride Struktur, die sich zusammensetzt aus „urkapi-
talistisch“ und „Geld verschenken“ und dabei zugleich „von BEIDEM (.) das
Original“ darstellt (IP33845), wobei diese SEO das Ziel verfolgt, auf dem Weg
des Geldverdienens soziale Teilhabebedingungen zu verbessern und dabei auch
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ökologisch bewusst zu handeln, so dass das Verschenken von Geld nicht in freier
Auswahl, sondern unter der Bedingung der Förderung nachhaltiger Entwicklung
passiert.

8.7 Anspruchsniveau Problemlösung

Das Anspruchsniveau einer Person wird bestimmt durch ihr angestrebtes Leis-
tungsniveau; optimalerweise kann die betreffende Person ihr angestrebtes Leis-
tungsniveau in das Verhältnis setzen zum bereits erlebten Leistungsniveau
vergleichbarer Aufgaben (vgl. Atkinson, 1966). Dies kann bei neuartigen sozial-
unternehmerischen Vorhaben bestenfalls im Hinblick auf die Arbeitsbereitschaft
und den Arbeitseinsatz möglich sein, jedoch nicht bezogen auf unbekannte, erst
zu entwickelnde Arbeitsprozesse. Wenn darüber hinaus die Zielsetzung darin
besteht, ein soziales Problem nicht nur zu bearbeiten bzw. die Absicht zu ver-
folgen, Lösungsansätze zu entwickeln und zu verbreiten (IPY846; siehe z. B.
Kimmitt & Muñoz, 2018), sondern das soziale Problem tatsächlich zu lösen, also
es zu eliminieren (IPh847; IPβ848), dann kann dies den SE unter extrem hohen
Leistungsdruck setzen und dabei dessen Leistungsfähigkeit mindern. Dementspre-
chend besteht bei der Unmöglichkeit, ein soziales Problem zu eliminieren, eine
Leistungszieldiskrepanz (vgl. Atkinson, 1966), wobei ein implizit wie explizit
verankerter Problemlösungsanspruch dazu führen kann, dass sich ein SE widersin-
nigerweise nur dann als hinreichend wirksam und leistungsfähig begreifen würde,
wenn eben diese Illusion einträte.

Diese Problematik wird von SEO-U beispielsweise wie folgt zum Ausdruck
gebracht: „Diese Publikation soll den verschiedensten kooperativen und lösungs-
orientierten Akteur*innen als Grundlage dienen, die sich der Lösung gesellschaft-
licher Herausforderungen verschrieben haben“ (Osbelt, 2019); „Primäres Ziel
von Social Entrepreneurship ist die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen,
welches auch soziale und ökologische Aspekte beinhaltet“ (Scharpe & Wunsch,
2020, S. 11; in der Kernaussage wortgleich bei Hoffmann, Scharpe & Wunsch,
2021, S. 13) und „Gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen ist der wichtigste
Treiber für die DSEM-Social-Entrepreneurs“ (Scharpe & Wunsch, 2020, S. 7;
vergleichbar z. B. bei Bertelsmann Stiftung, 2013, S. 19; vergleichbar ebenso mit
IP18849; IPb850; zur unrealistischen Betrachtungsweise siehe z. B. IP21851).

Im Rahmen des Gründungsmonitors der KfW wird dies bei der Datener-
hebung differenzierter betrachtet, da die von den Befragten zu beantwortende
Fragestellung hierzu lautet: „Zweck meiner selbstständigen Tätigkeit ist es, einen



200 8 Personenbezogene Merkmale von Social Entrepreneuren (SE) …

spezifischen Beitrag zum Umweltschutz oder zur Lösung eines gesellschaftlichen
Problems zu leisten“ (Metzger, 2019, S. 2).

Bei der Annahme, ein soziales Problem könnte mithilfe der SEO besei-
tigt und der Markt demzufolge uneingeschränkt gesättigt werden, arbeiten
SE aktiv an ihrer eigenen Arbeitslosigkeit (IP21852; IPH853; IP20854; IPq855).
Dementsprechend gipfelt organisationales Wachstum bei der Zielsetzung, soziale
Benachteiligung abzuschaffen (IPm856), zwangsläufig in der Konsequenz des
Unternehmenstods.

Doch erweist sich das Ziel, ein Problem zu lösen, als nicht nachvollziehbar,
wenn sich soziale Benachteiligungen, denen sich SE widmen, nicht lösen, son-
dern nur reduzieren oder verändern lassen (IP21857; IPm858; IP25859; IP19860;
siehe auch Abschn. 7.3 die Diskussion zum Haltungsziel). Nicht die Lösung eines
gesellschaftlichen Problems ist das Ziel dieser IP, sondern einen Lösungsweg
für den sozial wirksamen Umgang mit dem entsprechenden gesellschaftlichen
Problem zu finden und zu gehen. Diese grundsätzliche Überlegung wird von
Befragten durchaus verdrängt (IPz861; leicht relativiert bei IPψ862). Anhang K im
elektronischen Zusatzmaterial zeigt als Ergebnis einer qualitativen Inhaltsanalyse
tabellarisch zusammengefasst für alle Befragten, was an dieser Stelle diskutiert
wird: Kein IP, der das Ziel der Problemlösung verfolgt, hat dieses Ziel erreicht. Im
Rahmen einer zusätzlichen, studienbegleitenden Recherche konnte ebenfalls kein
SE identifiziert werden, der mithilfe seiner SEO ein soziales Problem eliminieren
konnte.

Eine Problemlösung im Sinne einer Vision ohne Erreichbarkeitsanspruch kann
hingegen sinnvoll erscheinen. Denn dies würde ein weiteres Dilemma auflö-
sen: dass die als erreichbar gemeinte Zielsetzung, sich abzuschaffen, nicht nur
den Höhepunkt einer SEO-Entwicklung darstellen würde, sondern per se den
Abschluss aller unternehmerischen Aktivitäten, was eine SEO bereits in der Pla-
nung einen Projektstatus verleiht, so dass klassische Projektphasen anzusetzen
sind (IP25863). Unternehmen hingegen wollen sich als System aufrechterhal-
ten, was die organisationsimmanente Anpassungsbereitschaft des Systems an
neue Umweltanforderungen einfordert (systemtheoretisch begründet z. B. bei
Luhmann, 2011, S. 12 ff.; Luhmann, 1984). Wenngleich theoretisch gegenargu-
mentiert werden könnte, dass sich unmittelbar nach Beendigung eines Projekts
ein neues anschließen kann, besteht dennoch eine begriffliche Abgrenzung, die
sich dem Unternehmerischen unterzuordnen hat. Insofern kann dies im Mindset
lediglich eine Kompensation darstellen und zu Beeinträchtigungen im unterneh-
merischen Selbstverständnis führen (weiter ausgeführt in Abschn. 8.11). Aus
unternehmerischer Sicht scheint angebracht, von vornherein im Produktlebens-
zyklus zu denken, der während der Produktentwicklung in aller Regel hohe



8.7 Anspruchsniveau Problemlösung 201

Investitionskosten einfordert. Erweist sich sodann ein sozialunternehmerisches
Konzept als praxistauglich und sinken die Stückkosten nach der Produktein-
führung bei steigendem Absatz, dann kann sich daraus eventuell eine Cash
Cow entwickeln. Für den Fall, dass ein SE dieses Niveau erreicht hat und
sich die Marktsättigung prognostizieren lässt, sollte der SE Vorsorge getroffen
haben, indem er im sozialunternehmerischen Verbesserungsprozess bereits Neu-
oder Weiterentwicklungen vorangetrieben hat, die seiner sozialen Zielsetzung
entsprechen.

Eventuell ließe sich zudem infolge des Verzichts auf einen unerreichbaren
Problemlösungsanspruch das bereits thematisierte Dilemma zur Positionierung
gegenüber dem Geldverdienen relativieren: das Bestreiten des eigenen Lebensun-
terhalts aus dem sozialunternehmerischen Engagement einzukalkulieren und dies
von vornherein nach selbst festgelegten Kriterien messbar zu gestalten.

Wie bereits diskutiert, zeigen alle Befragten im Hinblick auf ihr sozialun-
ternehmerisches Engagement auf, erfolgsmotiviert zu sein, wobei sie sich in
unterschiedlicher Ausprägung wünschen, dass ihre Leistung anerkannt wird (vgl.
Abschn. 8.1 bis 8.4; vergleichbar mit Boluk & Mottiar, 2014). Atkinson (1966)
postulierte grundsätzliche Annahmen zur Leistungsmotivation. Demnach wollen
Personen einen größtmöglichen Nutzen aus ihrem Handeln ziehen, demgemäß mit
ihren Handlungen Freude und Stolz maximieren und leidvolle Erfahrungen ver-
meiden bzw. minimieren, was keinesfalls eine widerspruchsfreie Gesamtsituation
darstellen muss (IPα864). Damit wird auf Basis einer Vernunftentscheidung erfor-
derlich, für das Ausrichten des eigenen Verhaltens den subjektiven Wert eines
Ziels ebenso zu kalkulieren wie die Erwartungswahrscheinlichkeit dieses Ziels.
Auf dieser Basis leitet Atkinson ein Modell zur Risikowahl ab:

[Tendenz, Erfolg anzustreben]
+ [Tendenz, Misserfolg zu vermeiden]
= [resultierende Verhaltenstendenz]

In der Interpretation identifiziert Atkinson zwei Gruppen: (1) Erfolgsmotivierte,
die bevorzugt Aufgaben mit mittlerer Schwierigkeit wählen, da sie auf diese Weise
die beste Balance aus Erwartung und Wert erfahren, und (2) Misserfolgsver-
meidungsmotivierte, die entweder besonders leichte oder besonders schwierige
Aufgaben wählen.
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Nach Atkinson werden erfolgsorientierte SE eine schwierige Aufgabe nach
erlebtem Misserfolg als noch schwieriger empfinden, so dass sie zur Vermei-
dung von Misserfolgserlebnissen an der Problemlösung nicht festhalten sollten,
sondern zur Aufrechterhaltung ihrer Arbeitsmotivation zu bewältigende Aufga-
ben finden und wählen sollten. Bei erfolgsmotivierten SE kann das verzerrte
Anspruchsniveau, ein soziales Problem zu eliminieren, zu einem inneren Aus-
brennen führen bzw. dies begünstigen (vgl. z. B. Kearney, Dunne & Wales, 2020;
Tuominen-Soini, 2012; Parker & Martin, 2011).

Eine ähnliche Problematik zeigt sich in Bezug auf Skalierung und ebenso
beim Anspruchsdenken in Bezug auf die Innovationskraft. Beide Aspekte werden
nachfolgend vertieft.

8.8 Anspruchsniveau Skalierung

In Erinnerung gerufen wird die Ausführung in Abschnitt 5.10 zur SEO-U-Arbeit
im Hinblick auf Skalierungsansprüche: Dargestellt wurde u. a., dass entweder die
Steigerung der sozialen Wirkung im Mittelpunkt von Hochskalierung stehen kann
(IPR865; IP27866, i.V. m. IP27867 & IP27868; IP16869) oder dass mit Hochskalie-
rung ein Größenwachstum der SEO verbunden werden kann und eventuell darauf
aktiv hingearbeitet wird (IP26,870 i.V. m. IP26871). Denkbar erscheint dabei, dass
Problemlösungsdruck einen Druck zum Hochskalieren nach sich ziehen kann.

Erinnert wird insbesondere an die Ausführung zur SEO von IP13, deren Haupt-
sponsor sich nicht an eine mündliche Vereinbarung gehalten hat (IP13872), was
zu massiven Mittelkürzungen führte (IP13873), die wiederum schwerwiegende
SEO-interne Veränderungen mit sich brachten und zu enormen Anstrengungen
bei der Mittelakquise führten. IP13 gibt in ihrer Ausführung zu verstehen, dass
bei den SEO-Mitarbeitern diese Veränderung starke Irritationen hervorgerufen hat,
zumal arbeitsplatzbezogene Verpflichtungen top-down beschlossen und kommu-
niziert wurden, was auf Mitarbeiterseite als Bruch zur bis dahin gelebten, auf
Mitsprache bedachten Unternehmenskultur empfunden wurde (IP13874) und in der
Folge als unfair und als nicht respektvoll ihnen gegenüber aufgefasst wurde. Auf
sozioemotionaler Ebene führte dies zur Verletzung des psychologischen Vertrags
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (vgl. Morrison & Robinson, 1997, weiter
ausgeführt in Abschn. 9.4). In der Folge kam es zu Einbrüchen in der Arbeits-
leistung, die Einbußen im Organizational Citizenship Behavior widerspiegeln
(Organ, 1988): IP13 berichtet von nachlassendem Mitarbeiterengagement, insbe-
sondere bezogen auf das selbstbestimmte Engagement der Mitarbeiter über deren
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Pflichtaufgaben hinaus, also hinsichtlich Aufgaben, die außerhalb des formalen
Anreizsystems liegen.

Diese akute Neuausrichtung der SEO auf marktwirtschaftliche Performance
stellt eine Mission Drift dar: Mitarbeiter können sich nicht mehr wie gehabt mit
ihrer SEO identifizieren (Porter & Kramer, 2011, S. 76; Battilana & Lee, 2014,
S. 414 f.; Chell, Spence, Perrini & Harris, 2016; Marshall, 2011). Wenngleich
die SEO weiterhin ihre sozialunternehmerische Mission besitzt, kommt es zu
Verschiebungen und Neuausrichtungen bei der Zielsetzung. Dabei ist im sozialun-
ternehmerischen Alltagsgeschehen für die Mitarbeiter die sozialunternehmerische
Mission nicht mehr eindeutig erkennbar. Hierauf zeigen Mitarbeiter Reaktanz (zu
Beziehungs- und Prozessdynamiken bei Mission Drift vgl. z. B. Grimes, Williams
& Zhao, 2019).

Befragte zeigen auf, dass organisationales Größenwachstum struktureller
Anpassungsprozesse der SEO bedarf und vor allem finanzieller Mittel, so dass
der Finanzierungsdruck durch organisationale Hochskalierung dauerhaft steigt
(IP29875; IP32876; IP21877). Dabei kann ein Hochskalieren der SEO die Leis-
tungsqualität beeinträchtigen und z. B. zur höheren Fehlerrate führen oder
einhergehend mit stärkerem Leistungsdruck zur höheren Bereitschaft für regel-
widriges Verhalten (vgl. Tintor, 2012; Baeckmann, 1998, S. 40 ff.; Fürst &
Wieland, 2004).

Ebenso zeigen die Ausführungen von Befragten, dass aus Größenwachstum
ein qualitatives Hochskalieren hervorgehen kann bzw. dies damit verbunden
wird (IP27878; IPτ879; IPγ880; IPτ881; IP31882). Wenngleich organisationales
Wachstum die SEO finanziell gefährden kann, können eventuell aus einer zusätz-
lichen inhaltlichen Ausrichtung zur Verbreitung der sozialen Wirkung Einnahmen
generiert werden, die für das Absichern von organisationalem Wachstum existenz-
sichernd eingesetzt werden können. Eine derartige Win-win-Situation beschreibt
IP27 (IP27883).

Somit beeinflussen die Prozesse des Hochskalierens die finanzielle Gesamtsi-
tuation der SEO (IP35884), wobei die finanzielle Situation im Zusammenhang der
sozialen Wirkung zu bewerten ist (IPθ885; IP35886). Um das Hochskalieren der
Qualität zu sichern, bedarf es beim Kooperationsmanagement klarer Prozessbe-
schreibungen (IPθ887; IP35888), die auf Instrumenten zur transparenten Messung
der sozialen Wirkung beruhen sollten. In der Gesamtbetrachtung stellt sich die
grundsätzliche Frage, ob die SEO als Organisationsstruktur skalieren soll oder
deren soziale Wirksamkeit bzw. beides (IPY889; IPH890).

Vergleichbar zum zentral verankerten Anspruch der Steigerung sozialer Wir-
kung will IPτ ebenso ihre SEO vor allem in ihrer Qualität der Dienstleistung
hochskalieren, nicht aber in ihrer Quantität. Aufgrund von Negativberichten
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zu Beratungsangeboten für SE(O), die IPτ von SE zugetragen wurden und
die sich mit kritischen Ausführungen in Abschnitt 5.12 decken, schließt IPτ

für ihre SEO kategorisch eine Zusammenarbeit mit wirtschaftlich ausgerichte-
ten Unternehmensberatern aus (IPτ891). Im Umkehrschluss könnte ein breiteres
Grundverständnis von Wachstum, das auf Qualitätsmerkmalen beruht und eine
umfassende Finanzanalyse zulässt und dabei auch das Skalierungsverständnis
breit fasst, dazu führen, dass IPτ einen besseren Zugang zu ihrer wirtschaftli-
chen Ausrichtung bekommt. Es erscheint erstrebenswert, dass SE nicht unter dem
Druck stehen, Größenwachstum generieren zu müssen, aber bereit sind und Unter-
stützung darin erfahren, sich konstruktiv mit der Finanzplanung und -gestaltung
ihrer SEO auseinanderzusetzen.

Erinnert wird abermals an die Ausführung in Abschnitt 5.10 zu dem Wohn-
und Betreuungskonzept für eine Kleingruppe sozial benachteiligter Menschen
(IPJ892, i.V. m. IPJ893), das neben der dauerhaften direkten wie indirekten sozia-
len Wirkung ebenso kontinuierlich Einsparungen von Steuergeldern ermöglicht,
über Jahre gesehen im Millionenbetrag. Dabei kann der Eindruck entstehen, dass
der betreffende SE mit seinem konsequenten Blick auf Einzelfälle die Möglich-
keit verkennt, ein Konzept zu entwickeln, das auf vergleichbare gesellschaftliche
Kontexte übertragbar ist (IPJ894; vergleichbar bei FG5Z1576–1582895). Jedoch
kann die Konzentration auf den Einzelfall erst den Tiefgang der sozialen und in
der Folge die wirtschaftliche Wirkung ermöglichen. Hierbei passen die folgenden
Leitfragen der Bertelsmann Stiftung (2013) zur Skalierung sozialer Wirkung: „Ist
die Skalierung der sozialen Wirkung Ihres Sozialunternehmens stark mit Ihrer
Person verknüpft? Haben Sie beispielsweise spezifische Kompetenzen, die nur
Sie und keine Ihrer Mitarbeiter beherrschen? Falls ja, würde eine Ausdehnung
in andere Regionen für Sie wertvolle Zeit und Reisekosten zu anderen Stand-
orten bedeuten, die Sie sinnvoller in eine regionale Fokussierung Ihrer Aktivitäten
investieren sollten“ (S. 34).

Soziale Wirksamkeit ist demzufolge nicht aus der Unternehmensgröße ableit-
bar, sondern aus der Qualität und Stabilität der Wirkkette. Im zuvor genannten
Beispiel zum Wohn- und Betreuungskonzept wird deutlich, dass die Wirkkette
eine finanzielle und eine soziale Ebene hat. Sozialunternehmen wirken also auf
zwei verschiedenen Ebenen, die zwar Berührungspunkte aufweisen, aber keine
direkt zusammenhängende Einheit bilden. Im hier diskutierten Beispiel ist der
Schwellenwert der sozialen Wirksamkeit ab dem ersten Kunden bereits erreicht.
Die finanziell-unternehmerische Wirksamkeit kann zeitversetzt eintreten, wenn
sich im Rahmen der Gründung Entwicklungskosten wie z. B. für den Umbau
barrierefreier Wohnungen ergeben, die aus Steuergeldern finanziert worden sind
und sich erst amortisieren müssen.
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Eventuell kann das Vermeiden, in den Organisationsstrukturen zu wachsen,
mit dem Vorteil verbunden sein, dass kleine SEO qualitativ andere Möglichkei-
ten haben, etwas auszuprobieren. Zudem geben Befragte zu verstehen, dass bei
großen Strukturen andere Erwartungshaltungen entstehen können, die weniger
Flexibilität ermöglichen (IPγ896). Ebenso wird betont, dass Reduktion der Quan-
tität – z. B. Internationalität aufzugeben – ein Intensivieren der Qualität mit sich
bringen kann. Hierbei kann tiefgründiger als zuvor gearbeitet werden und diese
Entwicklung kann zudem neue Arbeitsressourcen hervorbringen, die in anderer
Form investiert werden können (IPÖ897).

Oldenburg hebt zur obigen Ausführung passend hervor: „Social entrepreneurs
denken Wachstum anders: Statt nur durch Organisationswachstum steigt ihre Wir-
kung vor allem indirekt durch Nachahmer, Kooperationen, Regelveränderungen.
Sie maximieren die Wertschöpfung im Gesamtsystem statt in der eigenen Orga-
nisation“ (2011, S. 120). Befragte geben zu verstehen, dass Nachahmer in der
Tat gewünscht sein können und gefördert werden (IPc898; IP27899). Dementspre-
chend können Nachahmung und Kooperationen den SE entlasten, da er weder
Retter eines sozialen Missstands sein kann noch sein muss (vgl. Abschn. 7.2 zu
Marktabhängigkeiten). Allerdings ist Replizierbarkeit nicht immer möglich (Ber-
telsmann Stiftung, 2013, S. 35) und falls doch, kann dabei Wettbewerbsdruck
und somit ein Spannungsfeld im Kooperationsmanagement entstehen (vertiefend
diskutiert in Abschn. 9.2 im Kontext von Coopetition).

In der Gesamtbetrachtung stellt sich die Frage, inwieweit Abstriche in der
Produkt- bzw. Dienstleistungsqualität und somit in der sozialen Wirksamkeit in
Kauf genommen werden sollen bzw. können oder ob die Abstriche bei der unter-
nehmerischen Absicherung zu erfolgen haben (IP10900). Dieses Spannungsfeld
stellt einen kontinuierlichen Reflexionsprozess dar.

IP14 verdeutlicht, dies im Fließgleichgewicht nach zuvorderst definierten Prio-
ritäten gewissenhaft zu managen. Das sozialunternehmerische Konzept seiner
SEO beinhaltet u. a., Obdachlose, die alkoholabhängig sind und die sich von
ihrer Abhängigkeit befreien wollen, mit Wohnraum zu versorgen und in eine
alkoholabstinent lebende Gemeinschaft aufzunehmen. Bei seinem Fließgleich-
gewichtsmanagement greifen innerhalb der SEO selbstauferlegte Regeln, z. B.
Eigentum zu erwerben und grundsätzlich keine Gebäude anzumieten. Dies erweist
sich in Zeiten besonders hohen Zuspruchs als unternehmerische Wachstums-
bremse, nicht aber als soziale Wirkungsbremse, da die soziale Zielsetzung, alle
um Unterstützung bittende Menschen aufzunehmen und ihnen zu ermöglichen,
sich aus ihrer Alkoholabhängigkeit und aus ihrer sozialen Benachteiligung zu
befreien, gewährleistet wird. Somit kann zwar der Lebenskomfort im Alltag in
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Zeiten besonders hohen Zuspruchs leiden, wenn für verhältnismäßig viele Men-
schen dementsprechend wenig Wohnraum zur Verfügung steht. Dennoch achtet
IP14 konsequent darauf, dass die soziale Zielsetzungspflicht erfüllt wird; aber
in der Kür, der B-Note im alltäglichen Zusammenleben, kalkuliert er zur unter-
nehmerischen SEO-Sicherung Einschränkungen ein, solange darunter die soziale
Zielsetzung nicht in Mitleidenschaft gezogen wird (IP14901). Dies passiert auf
Basis eines klaren Priorisierungsmanagements (IP14902), wobei das Wirkungs-
verständnis stets darin besteht, Abhängigkeiten, die ein Gefährdungspotenzial für
Personen und für die SEO beinhalten, zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Als Win-
win-Situation wirkt dabei, dass alle Personen, die von der SEO-Gemeinschaft
aufgenommen worden sind, auf Basis ihrer persönlichen Kompetenzen und Mög-
lichkeiten ihren aktiven Arbeitsbeitrag leisten, die der SEO direkt zugutekommt.
Auf diese Weise können Wirkungsempfänger verlorengegangene Selbstwirksam-
keitsüberzeugung zurückgewinnen und sich als „systemrelevant“ erleben. Die aus
ihrer Arbeitsleistung hervorgegangenen Ergebnisse kommen der Stabilisierung
der SEO direkt zugute. Da in der SEO sichergestellt wird, dass die soziale Ziel-
setzung für jeden Wirkungsempfänger erreichbar und realisierbar gestaltet wird,
ist dementsprechend dringend und wichtig die Zunahme der Skalierung sozialer
Wirkung priorisiert. Hierbei hat sich das Wachstum der Organisationsstrukturen
unterzuordnen und ein Scaling deep vollzieht sich durchdacht innerhalb gegebener
Ressourcenrestriktionen.

Befragte heben hervor, dass ein umfassendes Skalierungsverständnis inklu-
diert, eine SEO in wirtschaftlich schwierigen Zeiten am Markt am Leben zu
erhalten, also ggf. in der Lage zu sein, Organisationsstrukturen zu reduzieren,
ohne die SEO-Existenz zu gefährden (IPγ903). Fixkosten wie Kredite, Miet- und
Personalkosten müssen auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten bedient wer-
den. Runterskalieren stellt in aller Regel eine hohe finanzielle Herausforderung
dar. Feste Strukturen, die der SE nicht auflösen oder abstoßen kann, sind sinn-
voll zu nutzen. Dies kann mit sich bringen, dass eine hiervon betroffene SEO
einem tiefgründigen sozialunternehmerischen Transformationsprozess ausgesetzt
ist. Insofern ist zu prüfen, inwieweit beim Runterskalieren eine Chance für neue,
andere und eventuell innovative Maßnahmen besteht, aus denen z. B. ein neues
sozialunternehmerisches Standbein hervorgehen kann (IP16904, i.V. m. IP16905).

Ein Spagat vermag darin zu bestehen, dass die SEO sowohl den neuen
Umfeldbedingungen gerecht wird als auch der sozialen Zielsetzung treu bleibt.
Dementsprechend ist der Change-Prozess in seiner Entwicklung zu meistern. Dies
setzt voraus, sämtliche sozialunternehmerischen Aktivitäten auf ihre Tauglichkeit
und Wirkung im Hinblick auf einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu
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evaluieren, zumal Wachstumsziele von vielen Einflüssen abhängig sein können,
so dass sie nicht rigide, sondern flexibel gestaltet werden sollten (IPT906).

IP2 lotet sein Fließgleichgewichtsmanagement ebenfalls auf den zwei Waag-
schalen soziale Rendite versus finanzielle Rendite aus: IP2 geht konsequent
individuell auf die Bedürfnisse seiner Zielgruppe ein (IP2907). Sein Geschäftsmo-
dell, das sich der Lebenssituation sozial entwurzelter Menschen mit schwersten
körperlichen und psychischen Traumatisierungen widmet, verlangt ihm dies gera-
dezu ab. IP2 erhält für jeden Wirkungsempfänger eine Einzelförderung. Diese
werden von Ämtern beschieden. Sie erwarten bei Einzelbetreuungen keine Abwei-
chung vom Standard; genau diese provoziert aber IP2. Er bricht somit eindeutige
Konventionen und geht damit ein existenzbedrohendes Risiko ein (IP2908; IP2909;
IP2910). Demgemäß werden niedrigere Einnahmen in Kauf genommen, wenn sich
dies positiv auf die Zielgruppe und auf die soziale Wertschöpfung auswirkt (vgl.
Austin, Stevenson & Wei-Skillern, 2006).

Unter finanziellem Aspekt hätte sich IP2 sein Unternehmerdasein deutlich
leichter machen können und eine „Betreuung von der Stange“ ohne Arbeits-
aufwand über Gebühr im Sinne der Finanzierungsgrundlage der Ämter leisten
können. Allerdings sind für IP2 nicht die Geldgeber die Auftraggeber, sondern
die Wirkungsempfänger der Dienstleistung. Dementsprechend richtet er einzel-
fallbezogen die Zielsetzung mit sozialer Wirkung aus. Dabei gibt ihm der Erfolg
seiner SEO-Tätigkeit und der seiner Mitarbeiter Recht, da die Wirksamkeit sowohl
im Hinblick auf soziale Rendite als auch auf eine gesellschaftsbezogene finanzi-
elle Rendite belegt werden kann: Bislang wurden alle Klienten der Einrichtung
mit einer Ausbildung in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt und IP2 betonte im
Anschluss an das Interview, dass Einrichtungen mit standardisiertem Betreuungs-
angebot dies nicht schaffen. Die SEO hat bewirkt, dass keine Hartz-IV-Empfänger
aus dem Betreuungsprogramm hervorgehen, wie sonst eher üblich. Die ehemali-
gen Klienten zahlen heute Steuern. Gesellschaftlich hat sich diese Dienstleistung
bereits vielfach ausbezahlt. Diese finanzielle Rendite wird jedoch nicht als Moti-
vation von IP2 benannt. Erinnert wird an die Ausführungen in Kapitel 6 zur
Arbeitsweise von Behörden und Entscheidungen der Politik; dabei wertschätzen
staatliche Strukturen weder die finanzielle noch die soziale Rendite, so dass beide
Erfolgskriterien in der Praxis kein Argument darstellen können, die Arbeit der
SEO zu fördern.

Abschließend wird noch einmal an die Diskussion des Anspruchsniveaus
zur Problemlösung erinnert: Thematisiert wurde, dass Hochskalierung bei der
Zielsetzung, soziale Benachteiligung abzuschaffen (IPm911), zwangsläufig in der
Konsequenz des Unternehmenstods gipfelt. Wenngleich beschrieben wurde, dass
im Rahmen dieser Untersuchung keine SEO identifiziert werden konnte, die ein
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soziales Problem wirklich gelöst hat, soll theoretisch in Betracht gezogen wer-
den, dass eine SEO im Falle der sozialen Problemlösung ihren unternehmerischen
Höhepunkt und Todesfall zugleich erlebt, es sei denn, die Problemlösung wird
als extreme Form des Runterskalierens angesehen und geeignete Maßnahmen zur
Sicherung der SEO-Existenz werden frühzeitig ergriffen, so wie oben dargestellt.

8.9 Anspruchsniveau Innovationsentwicklung

Wie in Kapitel 2 beschrieben, werden durch SEO-U und durch wissenschaftliche
Publikationen Rahmenbedingungen für das Verständnis von Social Entrepreneur-
ship gesetzt (vgl. z. B. Morris, Santos & Kuratko, 2020). In Abschnitt 5.10
wurde bereits ausgeführt, dass diese Rahmenbedingungen – beispielsweise die
Voraussetzung, eine Innovation hervorzubringen (IPξ912) – Segregationseffekte
provozieren können. Demzufolge können SE daran gehindert werden, ein sozial-
unternehmerisches Selbstverständnis und Selbstbild zu entwickeln. Innovation
wird nicht von allen SE mit Sozialunternehmertum zwangsläufig in Verbin-
dung gebracht, sondern kann hiervon sogar abgegrenzt werden (IPb913; IP27914;
IP21915).

Aufgezeigt wurde in Kapitel 2 ebenfalls, dass der Innovationsbegriff mit unkla-
rem bzw. uneinheitlichem Verständnis genutzt wird (im internationalen Vergleich
siehe z. B. Adro & Fernandes, 2020; Casini, Bensliman, Fossati, Degavre &
Mahieu, 2018). Dies trifft ebenso auf die Befragten zu (IP27916; IPh917; IPO918;
IPA919). Unter anderem wird nicht zwischen Invention und Innovation differen-
ziert. Etwas zu erfinden, ohne dies im Markt einzuführen, stellt zunächst eine
Invention dar; sie muss noch keine Innovation verkörpern, denn „there is no
necessary connection between the two functions. The inventor produces ideas,
the entrepreneur ‚gets things done‘“ (Schumpeter, 1947, S. 152).

Einerseits ist mit der Entwicklung eines Prototyps bis zur angenommenen
Marktreife ohne Markteinführung noch nicht sichergestellt, dass ein Markt besteht
bzw. die „Innovation“ vom Markt angenommen wird (IP1920). Andererseits wirkt
die Innovationskraft bereits ab der ersten Person, die hiervon profitiert, also
unabhängig von einer Hochskalierung (IP21921, i.V. m. IP21922; IP20923). Even-
tuell sind kulturelle bzw. geografische Anpassungen erforderlich (IPt924; IP20925;
IP27926; IPk927; IPY928).

In der Gesamtbetrachtung besteht sogar eine Vielzahl an Definitionsansät-
zen zu sozialer Innovation, die zum Teil deutlich voneinander abweichen (siehe
hierzu z. B. Howaldt & Schwarz, 2015). Beispielsweise kann eine unmittelbare
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Bezug- und Einflussnahme auf Tradition und wertgebundene Überzeugungen vor-
ausgesetzt werden (Drucker, 1957) oder Transformationsprozesse im Hinblick auf
politische Macht durch soziale Bewegungen werden als Bedingung vorgegeben
(Lapierre, 1977). Ein weiteres Grundverständnis bezieht sich auf die Analyse
sozialer Konflikte und die Entwicklung von Lösungsstrategien (Neuloh, 1977).

Fueglistaller et al. definieren Innovation als „erstmalige Anwendung einer
neuen Problemlösung oder wiederholender Problemlösungstechnik, die darauf
gerichtet ist, Unternehmensziele auf neuartige Weise zu erfüllen“ (2019, S. 102).
Bei diesem Verständnis sind nicht neue Unternehmensziele innovativ, sondern
neuartige Wege zum Erreichen der Unternehmensziele. Dabei kann unterschie-
den werden zwischen Produkt- und Dienstleistungsinnovation, Prozessinnovation,
Geschäftsmodellinnovation und technischen Innovationen, wobei sich Letztere
in Material- und Produktinnovationen unterscheiden lassen. Soziale Innovation
wird allerdings zuweilen von technischen Innovationen abgegrenzt, da technische
Innovationen den ökonomischen Nutzen in den Mittelpunkt stellen, was bei sozia-
ler Innovation nicht der Fall ist. Brooks (1982) typologisiert hierbei zwischen
technischer, soziotechnischer und sozialer Innovation. Zudem kann bei sozialer
Innovation die Differenzierung zwischen technologischen, betriebswirtschaftli-
chen und sozialen Innovationstreibern hinken: Befragte betonen, dass es immer
um die Wirkung für den Menschen gehen muss (IP21929).

Eine im Hinblick auf den Problemlösungsanspruch gemäßigtere Definition
besagt, dass soziale Innovationen als neuartige Lösungsansätze auf strukturell-
organisationaler Ebene oder als Lebensstil aufgefasst werden, die machbare
Prozesse zur Bewältigung sozialer Herausforderungen gewährleisten und dabei
gesellschaftlichen Nutzen erwirken (Gillwald, 2000; Zapf, 1989, S. 177; ver-
gleichbar mit IPJ930). Befragte zeigen dabei auf, dass der plötzlich eingetretene
persönliche Bezug zum Thema den Zugang zu neuen Wegen ermöglichen kann,
weil dadurch erst Perspektivwechsel eingenommen wurden (IPλ931, i.V. m.
IPλ932).

Gillwald (2000) zieht zum Begriffsverständnis für Innovation das Patentrecht
heran und betont hierbei, dass sowohl eine unbewusste als auch eine bewusste
Nachahmung von bereits existierenden Verfahrensweisen nicht mit Innovation
vereinbar sein kann, da „absolute Neuartigkeit zu den Eigenschaften [gehört],
die vor einer Verleihung von Urheberrechten auf technische Erfindungen nach-
gewiesen sein müssen“ (S. 10; vergleichbar mit IPc933), so dass die Übernahme
bestehender Innovationen für die eigene Entwicklungsarbeit verweigert werden
kann (zum „Not-invented-here-Syndrom“ siehe Katz & Allen, 1982; Hauschildt,
Salomo, Schultz & Kock, 2016, S. 52 f.).
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Allerdings wird die Renaissance altbekannter, jedoch in Vergessenheit gera-
tener Vorgehensweisen i. S. v. Wiederentdeckungen zuweilen als „Nacherfin-
dungen“ und als Innovation aufgefasst (Gillwald, 2000, S. 10, vergleichbar mit
IPμ934), zumal „[e]s kein vollständig Neues [gibt], losgelöst von jeder Bezie-
hung zum Alten, Überlieferten“ (Bechmann & Grunwald, 1998, S. 4 f.). Befragte
geben zu verstehen, dass bei diesem Grundverständnis jede Form eines gesell-
schaftlichen Mehrwerts als Innovation bezeichnet werden kann (IPt935) und
Innovation kann insofern synonym zu Kreativität aufgefasst werden, was zugleich
ein transdisziplinäres Grundverständnis aufweist (IP19936).

IP28 umschreibt dies mit einer Suchbewegung mit dem Anspruch nachhalti-
ger Entwicklung, die Wiederentdeckungen ebenfalls einbezieht. Dabei postuliert
er, dass Innovationen aus allen gesellschaftlichen Richtungen gefördert werden
sollen (IP28937). Es soll also von vornherein keine Restriktion geben für das
Formulieren von gesellschaftlichen Herausforderungen, wobei die Akteure auf-
einander zugehen sollten. Innovationsförderung hat in seinem Verständnis nichts
mit Größe zu tun und auch nichts mit hierarchischem Stellenwert im sozialen
Gefüge, sondern Innovationsförderung stellt eine gesamtgesellschaftliche Anfor-
derung auf allen Ebenen und in allen Segmenten dar. In der Konsequenz wünscht
sich IP28, dass positive Lobbyarbeit von Verbandsstrukturen genauso sichtbar
gemacht wird wie kleine ehrenamtliche Initiativen, da ein jeder sein eigener Inno-
vator im Mikrosystem sein kann, mit Auswirkungen nach außen ins Makrosystem.
Genauso kann Innovationskraft vom Makrosystem auf das Mikrosystem einwir-
ken. Daraus schlussfolgernd steht er mit seinem Selbstverständnis im direkten
Kontakt zum operativen Geschäft, zumal Bewältigungsstrategien bottom-up ent-
stehen, im direkten Kontakt zu operativ Tätigen und Betroffenen, nicht auf Distanz
oder top-down (IP28938; vgl. ebenso IPp939). Diese Ausführung steht im Wider-
spruch zu Fueglistaller et al., die für KE betonen, dass „Entrepreneure (…) am
und nicht im Unternehmen arbeiten [sollten]“, um Geschäftsmodellinnovation zu
ermöglichen (2019, S. 171).

Zudem lässt sich der Innovationsbegriff durchaus synonym verstehen zur
Erweiterung von Zugangsmöglichkeiten, was lediglich einer Wirkungsverbreite-
rung gleichkommt (IP27940). Ebenfalls kann eine Innovation aus dem Weiter-
denken eines bestehenden Sozialunternehmens hervorgehen (IPT941) und Neuent-
wicklungen können sich auf andere Produkte oder Branchen übertragen lassen:
Dieser Befragte weiß, dass über sein Produkt ein Hochskalieren gar nicht möglich
sein kann, da die begrenzten Ressourcen zur Erstellung des Produkts eine deutli-
che Limitation mit sich bringen. Der SE möchte dennoch seinen sozialen Impact
erhöhen und hat dafür zum speziellen Produktionsprozess eine Dienstleistung
entwickelt, die ihm ein Hochskalieren ermöglichen kann (IPT942).
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Eine unverhältnismäßig breit gefasste Begriffsverwendung liegt vor, wenn
letztendlich jede Form von Verhaltensänderung als Innovation aufgefasst wird,
unabhängig von der Erstmaligkeit oder Wiederentdeckung. Da sich im Leben kon-
tinuierlich neue Situationen ergeben, fehlt es an der notwendigen Trennschärfe:
Innovation wird dann zum Synonym für das Sammeln neuer Erfahrungen, was
unter wissenschaftlicher Perspektive zur Nutz- und Sinnlosigkeit der Begriffsver-
wendung führt (vgl. Gillwald, 2000, S. 17 ff.). In diesem Sinn würde z. B. eine
Schein-Innovation vorliegen, wenn ein SE zur freiwilligen Selbstkontrolle eine
Beiratsstruktur implementiert und diese Veränderung als Innovation deklariert.

Norman (1993) macht eine Verbesserung zur Ausgangssituation zur Bedingung
für Innovation, was eine Wirkungsmessung impliziert. Demnach kann unter wis-
senschaftlichem bzw. qualitätssicherndem Aspekt erst dann von einer Innovation
gesprochen werden, wenn die Wirkung nachgewiesen wurde. Die Kriterien für
eine Wirkmessung bleiben jedoch unklar. Umso deutlicher wird, dass leichtfertig
und oberflächlich zugleich mit dem Innovationsbegriff umgegangen wird.

Außerdem bestehen geteilte Auffassungen dazu, inwieweit soziale Innova-
tion unabhängig davon gegeben ist, wenn sie zu einer Schadwirkung führt (vgl.
Rogers, 1983). Hierzu passend verweist Zapf (1989) auf Ogburn, der u. a. den
Ku-Klux-Klan, also den terroristischen Geheimbund in den Südstaaten der USA,
als sozial innovativ auffasst (vgl. Ogburn & Gilfillan, 1933, S. 162). Demge-
mäß ist eine positive Konnotation zum Begriffsverständnis von sozialer Innovation
grundsätzlich infrage zu stellen. In jedem Fall ist zu beachten, dass auch bei sozia-
len Innovationen neben „gezielten, beabsichtigten, geplanten und vorhersehbaren
Wirkungen auch Nebenwirkungen auftreten und nicht beabsichtige, ungeplante
und unvorhergesehene Wirkungen möglich sind“ (Gillwald, 2000, S. 21). Wie
bereits ausgeführt, mangelt es an Wirkanalysen von SEO und dementsprechend
an einer differenzierten Auseinandersetzung mit direkten und indirekten Nutzen-
und Schadeffekten.

Unabhängig davon können Sozialunternehmer erst „[d]urch die Verknüpfung
von Gemeinwohl und Erwerbswirtschaft (…) als ‚sozial innovativ [gelten]‘“
(Metzger, 2019, S. 1).

In der Gesamtbetrachtung wird deutlich, dass der sehr uneinheitlich und
geradezu inflationär verwendete Innovationsbegriff, zudem bei oftmals nicht
geklärtem Begriffsverständnis, nicht nur sich widersprechende Erwartungshal-
tungen wecken kann, was SE(O) in der Minimalanforderung zu erfüllen haben.
Darüber hinaus kann es zu Ausgrenzungen kommen, wenn SE(O) innerhalb des
bestehenden verschiedenartigen Anspruchsdenkens bestimmte Vorstellungen nicht
erfüllen. Zudem wird der Bedeutungsgehalt von Innovation verwässert, wenn
derart vielem in irgendeiner Art und Weise Innovation zugesprochen wird.
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8.10 Zielsetzung und Zielerreichung

Bleiben Leistungsziele zu abstrakt (z. B. „Das soziale Problem ist zu lösen“) bzw.
werden sie nicht hinreichend operationalisiert (z. B. „Innovation ist Grundvor-
aussetzung“), dann kann dies zur Unklarheit im Hinblick auf die Zielerreichung
führen. Wird hingegen Social Impact im Rahmen einer machbaren Zielset-
zung spezifiziert und messbar gestaltet, dann können Leistungserfolge bewusst
gemacht, die eigenen Grenzen der Machbarkeit vergegenwärtigt und ein selbst
erzeugter Druck zur Wertschöpfung reduziert werden, wie aus der Zielsetzungs-
theorie (Locke & Latham, 1990; 2002) hervorgegangene Erkenntnisse belegen.

Die von Locke und Latham entwickelte Zielsetzungstheorie widmet sich im
Schwerpunkt der übergeordneten Leitfrage, wie bereits gesetzte Ziele realisiert
werden. Als realisierungsorientierte Theorie konzentriert sie sich somit auf die
volitionale Bewusstseinslage, die im Nachgang zur realitätsorientierten motiva-
tionalen Bewusstseinslage passiert, bei der Ziele erst noch geplant werden und
die somit von Intentionsbildung geprägt ist. Die Zielsetzungstheorie grenzt sich
insofern ab von den in Kapitel 2 vorgestellten Studienerkenntnissen zur Intenti-
onsbildung und von den Grundüberlegungen Atkinsons zur Risikowahl (1966),
die sich ebenso auf prädezisionale motivationale Prozesse beziehen, bei denen
Ziele erst noch gesetzt und realitätsorientiert unter Abwägen aller Informationen
im Entscheidungsprozess reflektiert werden (vgl. Heckhausen & Kuhl, 1985).

Goal Setting stellt ein vielseitig untersuchtes Konzept dar. Allerdings ist
die Zielsetzungstheorie im Führungskontext entstanden, um zu erforschen, unter
welchen Bedingungen Führungskräfte in Unternehmen ihre Mitarbeiter durch
Zielsetzungen zu guten Leistungen motivieren können. Somit lassen sich unmit-
telbare Handlungsempfehlungen für SE(O) nur unter Vorbehalt aus empirisch
belegten Erkenntnissen ableiten.

Im Kern gehen Locke und Latham davon aus, dass herausfordernde Ziele,
also Ziele mit einem relativ hohen Schwierigkeitsgrad, gekoppelt mit präzise
benannten Zielen, also Zielen mit hoher Spezifität, zu einer höheren Leistung
führen als leichte, nicht spezifisch benannte Ziele (ebd.; zur empirischen Absi-
cherung vgl. z. B. Schmidt & Kleinbeck, 1999; Kleinbeck & Schmidt, 1996;
Brunstein, Schultheiss & Grässmann, 1998; Schultheiss & Brunstein, 1999; zu
motivkongruenten Zielen vgl. Brunstein et al., 1998; zu Goal Imagery vgl. Schult-
heiss & Brunstein, 1999; als Metaanalyse vgl. Miner, 2015). Dennoch sind
mehrere Zusammenhänge nicht hinreichend abgeklärt und teilweise liegen inkon-
sistente Untersuchungsergebnisse vor (zur kritischen Reflexion der empirischen
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Datenlage vgl. z. B. Kanfer, Chen & Pritchard, 2012; Miner, 2015). Nachfol-
gend wird nur auf empirisch gesicherte Erkenntnisse eingegangen, die für die
vorliegende Untersuchung relevant sind.

Als empirisch gesichert gilt, dass mehrere Moderatoren und Mediatoren den
Zusammenhang zwischen schwierigen, spezifischen Zielen und der personenbe-
zogenen Leistung, also der Wirksamkeit der Ziele, beeinflussen. Abbildung 8.5
fasst dazu die nachfolgenden Ausführungen im Schaubild zusammen.

Abbildung 8.5 Moderatoren undMediatoren der Zielsetzung als Prozessschaubild. (eigene
Darstellung)

8.10.1 Moderatoren zur Zielsetzung

Bedeutsame Moderatoren sind Zielbindung, Selbstwirksamkeit, Rückmeldung
und Komplexität der Aufgabe.

Bei der Zielbindung (Goal Commitment) besteht ein positiver Effekt auf
die Leistung, wenn die Notwendigkeit zur Zielsetzung nachvollzogen wird und
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Partizipation bei der Zielfestlegung vorliegt, denn fremdgesetzte und selbstge-
setzte Ziele unterscheiden sich in ihrem Anreizwert (Wagner, 1994). Eine affektiv
starke Verbundenheit mit einem Ziel begünstigt das Leistungsverhalten (Klein,
Wesson, Hollenbeck & Alge, 1999). Weitere Motivatoren können sich begünsti-
gend auf die Zielbindung auswirken. Wie weiter oben bereits skizziert wurde und
in Abschnitt 8.12 noch vertiefend betrachtet wird, geben Befragte zu verstehen,
affektiv und deutlich stärker mit der sozialen Zielsetzung verbunden zu sein als
mit der unternehmerischen Zielsetzung. Geschildert wird zudem, dass gelingende
Netzwerkarbeit auf Goal Commitment positiv einwirken kann (IPG943).

Hinsichtlich Selbstwirksamkeit (Bandura, 1997) besteht ein positiver Effekt
sowohl auf die Zielbindung als auch auf die Leistung, wenn aufgabenspezifi-
sches Selbstvertrauen gegeben ist (Locke & Latham, 2002). Demnach nehmen
Erwartungs- und Überzeugungsmuster zu Konsequenzen einer Handlung Einfluss
darauf, inwieweit eine Person ihrer angedachten Handlung nachkommt (vgl. Ban-
dura & Locke, 2003). Befragte mit ausgeprägtem Selbstvertrauen im Hinblick
auf das Bewältigen einer Aufgabe, inklusive einer hohen Bewertung ihres Flei-
ßes, geben zu verstehen, dazu zu neigen, ein höheres Maß an Ausdauer zum
Erreichen ihrer Zielsetzung zu entwickeln (IP2944, i.V. m. IP2945). Dabei kann
ein intensiveres Gefühl der Verbundenheit gegenüber herausfordernden Zielen
gegeben sein. Ebenso kann ausgeprägte Selbstwirksamkeit begünstigen, negative
Kritik konstruktiv zu verarbeiten und als Ansporn für ein besseres Bewältigen
von Aufgabenanforderungen zu wirken, einhergehend mit der Wahl effektiverer
Verfahrenswege zur Zielerreichung (Seijts & Latham, 2001; zur internationalen
SE-Forschung vgl. hierzu Clark, Newbert & Quigley, 2018). Allerdings ist davon
auszugehen, dass sehr hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung in Selbstüberschät-
zung münden kann und damit zur Fehlbelastung wird (vgl. Vancouver, Thompson,
Tischner & Putka, 2002). Erinnert wird beispielhaft an IP13, der sich auffallend
selbstwirksam erlebt, selbstbewusst hochskaliert (IP13946, i.V. m. IP13947) und
dabei seine Abhängigkeiten ignoriert (IP13948), was in eine akute Bedrohung von
Insolvenz eskalierte.

SE sollten daher partizipativ in die Vereinbarung von Zielen eingebunden wer-
den bzw. den Sinn in der Zielsetzung nachvollziehen und mittragen können, da
sich dies positiv auf deren Selbstwirksamkeit und damit auf die Zielbindung
auswirken kann. Befragte zeigen auf, z. B. in Förderkontexten mit stark vorgege-
benen Zielen konfrontiert zu werden (IP29949; IP1950), wodurch sie sich weniger
selbstwirksam erleben, was in der Folge der Zielbindung entgegenwirkt. Ebenso
können Kompetenzmängel von hinzugezogenen Experten Einfluss nehmen auf



8.10 Zielsetzung und Zielerreichung 215

die eigene Selbstwirksamkeit (IP28951). Dabei können SE mit hoher Selbstwirk-
samkeitsüberzeugung Stresssituationen wie z. B. Rückschläge besser meistern
(IP25952).

Bei Rückmeldungen zu (Teil-)Zielen besteht ein positiver Effekt auf das
Leistungsverhalten, wenn die Ziele zuvor definiert worden sind und wenn das
Feedback regelmäßig erfolgt. Feedback zu nicht klar vereinbarten Zielen erwirkt
keinen leistungssteigernden Effekt (Schmidt, 2010). Darüber hinaus sollte sich
eine Rückmeldung nicht nur auf Ergebnisse, sondern auf das Zustandekommen
von Ergebnissen und somit auf Prozesse und hierbei ebenso auf Teilerfolge wie
auf Defizite in der Teilzielerreichung beziehen (z. B. Earley, 1988), was zudem
strategische Anpassungen ermöglicht. Zur Sicherung der Zielerreichung sollten
personengebundene negative Rückmeldungen zu deren Eigenschaften nicht dazu
führen, dass die Person fortan weniger die Aufgabe als vielmehr ihre eigene Per-
son fokussiert, um hierdurch bedingte Einbußen auf die Performanz zu vermeiden
(Kluger & DeNisi, 1996). Dabei zeigen Befragte auf: Ein Feedback zu Defiziten
in der Zielerreichung zieht dann eine Leistungssteigerung nach sich, wenn der
Feedback-Empfänger selbst unzufrieden mit der Ist-Situation ist und wenn er eine
ausgeprägte Selbstwirksamkeits- und Kontrollüberzeugung hat, einhergehend mit
dem Bedürfnis, seine Leistung zu steigern (IP6953). Die kontinuierlich erfolgen-
den Rückmeldungen sollten somit konstruktiv sein, wobei ein informeller Weg
die positive Wirkung begünstigen kann.

Um Lernprozesse zu ermöglichen, sollte das Feedback zur Zielerreichung in
Reflexionsphasen genutzt werden, was Flexibilität und Veränderungsbereitschaft
in der Zielsetzung voraussetzt. Mit den Anpassungsprozessen lassen sich über
die ursprünglich festgesetzten Ziele modifizierte Zielsetzungen bestimmen. Hierzu
passend begründet Luhmann (1984; 2011) systemtheoretisch, dass die Fähigkeit
zur Anpassung an sich verändernde Umwelteinflüsse für alle Organisationen über-
lebensnotwendig ist, wobei Selbstorganisation als natürliche Eigenschaft eines
sozialen Systems zu verstehen ist. Denn Systeme grenzen sich bereits mit ihrem
eigenen Schaffen (Autopoiesis) gegenüber ihrer Umwelt ab, so dass sie in sich
operativ geschlossen sind. Dies bestätigen Befragte für ihre SEO-Gründung
(IP18954; i.V. m. IP18955). Auf der Innenseite der System-Umwelt-Grenze kommt
es dabei durch das einseitige Gestalten von Prozessen zu einer selektiven Umwelt-
wahrnehmung; Systeme können sich nur auf ihre systemimmanenten Operationen
beziehen (Selbstreferenz). Würden Systeme ihre Gestaltung in der Umwelt vor-
nehmen, dann würden sie ihre Abgrenzung aufgeben und damit sich selbst
auflösen. In der Folge kann es sich als klug erweisen, bei der Überprüfung und
Anpassung von Zielsetzungen sowie bei den daraus hervorgehenden Manage-
mentansätzen Impulsgebern aus der Umwelt Zutritt zum System zu gewähren
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und deren Feedback sowie Maßnahmenvorschläge ganz im Sinne einer sys-
temerweiterten Betrachtung einzubeziehen. Vereinzelt implementieren Befragte
Board-Gremien für diese Lernprozesse (IPU956). Dabei ist auf die Zusammen-
setzung der Feedbackgeber zu achten und ebenso darauf, dass Perspektivwechsel
vorgenommen werden können (IP28957; IP28958). Dies bezieht sich ebenfalls auf
SE, die ihre SEO im Team führen und die demzufolge nicht nur gut zusammenar-
beiten können müssen, sondern darüber hinaus ihre Performanz aus verschiedenen
Blickwinkeln und im Hinblick auf Interessen unterschiedlicher Stakeholder reflek-
tieren, um dem Group-Think-Phänomen vorbeugen zu können. Dabei kann eine
zu spezifische Zielsetzung zum Scheuklappendenken führen und in der Folge
Perspektivwechsel hemmen.

Kooperationen, die in ihrer interdisziplinären Zusammenarbeit eine konstruk-
tive Feedback-Kultur umsetzen, können demzufolge Risiken besser kalkulieren
und nicht kalkulierbare Situationen, also Ungewissheit, die bei zunehmender
Aufgabenkomplexität umso wahrscheinlicher wird, besser managen (Norman &
Shimer, 1994).

Aufgabenkomplexität nimmt ebenfalls Einfluss auf den positiven Zusammen-
hang zwischen herausfordernden, spezifischen Zielen und der Arbeitsleistung.
Dieser positive Zusammenhang ist allerdings bei überschaubaren Aufgaben deut-
lich stärker ausgeprägt (Locke & Latham, 2002). Zu komplexe Aufgaben können
die Leistung beeinträchtigen, da der Koordinationsaufwand überhandnehmen
kann und zudem Veränderungen im Arbeitsprozess wahrscheinlicher sind (Wood,
Mento & Locke, 1987; Kleinbeck & Schmidt, 2004). Befragte heben hierzu
passend hervor, dass komplexe Aufgaben eine gewissenhafte Problemanalyse
benötigen (IPT959; IPR960), einhergehend mit strategischem Planungsmanage-
ment, um den positiven Leistungseffekt erzielen zu können. Zudem muss sich
die Aufgabenkomplexität an der Qualifikation und an den Kompetenzen der
betreffenden Person orientieren (IPψ961).

Mit zunehmender Komplexität von Zielsetzungen kann eine Kalkulation zur
Risikoeinschätzung und somit das Management von Risiken verhindert werden
und sich stattdessen ein strategischer Umgang mit Unsicherheit als sinnvoll erwei-
sen (IP8962). Umso wichtiger erscheint es hierbei, bei komplexen Zielsetzungen
die zur Bewältigung erforderlichen Kompetenzen definieren zu können und sicher-
zustellen, dass diese Kompetenzen abrufbar sind bzw. erworben werden können.
Dabei können sich spezifische Lernziele, die auf Kompetenzerweiterung abzielen
und den Handlungsprozess reflektieren, leistungssteigernd auswirken (Winters &
Latham, 1996; vgl. auch Latham, Seijts & Crim, 2008; IP26963, i.V. m. IP26964).

Teilziele und Meilensteine sollten immer dem übergeordneten Gesamtziel
sowohl des SE als auch der SEO zugeordnet werden können. Beispielsweise
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beschreibt ein Befragter eine übergeordnete Zielsetzung, aus der er spezifische
Meilensteine ableitet (IPp965).

8.10.2 Mediatoren zur Zielsetzung

Anspruchsniveau und Spezifität einer Zielsetzung wirken unmittelbar auf mehrere
motivierende, intrapersonelle Wirkmechanismen (zum volitionalen Bedeutungs-
gehalt der Handlungsintensität und -dauer vgl. z. B. Earley, Wojnaroski & Prest,
1987, S. 107). Zu diesen Mediatoren zählen die Handlungsrichtung, Handlungsin-
tensität und Handlungsausdauer sowie die Abrufbarkeit probater bzw. geeigneter
aufgabenspezifischer Pläne und Strategien.

Die Handlungsrichtung beschreibt die Steuerung der Aufmerksamkeit von
Teilaspekten einer Aufgabe. Spezifische Zielvorgaben provozieren die Suche
nach Informationen, die relevant für die Zielerreichung sind. Unspezifische Ziel-
vorgaben hingegen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass für die Zielerreichung
relevante Informationen ausgeblendet werden. Allerdings besteht bei hoher Ziel-
spezifität die Gefahr, einseitig zu fokussieren und dabei wichtige Aspekte zu
vernachlässigen und beispielsweise das Unternehmerische nicht mehr einzubezie-
hen. Befragte beschrieben, dass sie operativ umtriebig und engagiert im Hinblick
auf die soziale Zielerreichung agieren, wenn sie unternehmerische Aspekte aus-
blenden (gemäß der Ausführung in Abschn. 8.3; siehe ebenso die Diskussion
zur konzeptionellen Unvereinbarkeit von Sozialem und Unternehmerischem in
Abschn. 8.12).

Kommt es zu Anpassungsprozessen bei der Handlungsausrichtung, ist der
Grundhaltung im Sinne des sozialunternehmerischen Wertegerüsts treu zu bleiben.
Ein Geschäftsmodell muss sich dabei nicht verändern, aber eventuell das Wir-
kungsmodell. Anknüpfend an die Ausführung in Abschnitt 8.9 zum Anspruchs-
niveau der Innovationsentwicklung wird betont, dass ein Anpassungsprozess bei
der Handlungsausrichtung zwar einen innovativen Weg darstellen kann, dies aber
keinesfalls gegeben sein muss. Denn das Ziel ist nicht die Innovation, sondern
z. B. nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Ob Innovation dabei als Mittel
zum Zweck einen denkbaren Weg zur Zielerreichung darstellt, ist demzufolge
zweitrangig und in keinem Fall obligatorisch. Nicht das Neue ist wegweisend für
die Handlungsrichtung, sondern die veränderte Wirkung.

Die Handlungsintensität beschreibt bei der Zielerreichung die Anstrengung
zur Ressourcenmobilisierung. Dabei besteht ein Zusammenhang zwischen hand-
lungsbezogener Anstrengung und Aufgabenschwierigkeit (Locke, 1975; Locke
& Shaw, 1984). Der zugrundeliegende Anpassungsprozess des Verhaltens an die
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Situation wurde erstmals untersucht von Ach (1910), der bei willenspsychologi-
schen Experimenten den Einfluss von Zielvorstellungen bei Handlungsabläufen
einbezogen hat und mit dem daraus hervorgegangenen „Schwierigkeitsgesetz
der Motivation“ aufzeigt, dass die Willenskraft zur Zielerreichung und Auf-
merksamkeitskonzentration bei höheren Hindernissen bzw. bei schwierigeren
Aufgaben stärker ausgeprägt ist als bei niedrigen Hindernissen bzw. bei leichteren
Aufgaben. Selbstverständlich sind im Gesamtgefüge die weiteren zielsetzungs-
theoretischen Erkenntnisse, beispielsweise die dargestellten Besonderheiten der
Aufgabenkomplexität, zu berücksichtigen.

Allerdings kann die Leistung leiden, wenn eine – beispielsweise betriebswirt-
schaftliche – Aufgabe mit einem ausgeprägten inneren Widerstand versehen ist,
sie als unliebsam empfunden oder als zu hohe Anstrengung bewertet wird, eine
nicht mehr zu bewältigende Hürde darstellt und in der Folge eine Überforde-
rungssituation eintritt, die zur Vermeidungshaltung führt (vgl. Abschn. 8.3 mit
Abb. 8.3).

Spezifische, anspruchsvolle Ziele führen zu einer vergleichsweise hohen
Handlungsausdauer. Bei zeitlichem Druck besteht jedoch u. a. die Gefahr,
dass eine quantitative Zielverfolgung auf Kosten von Qualität erfolgt. Mit die-
sem Kompensationsmechanismus lässt sich zwar Leistungsfähigkeit erhalten,
aber Betroffene geraten dabei an ihre Belastungsgrenzen (IP25966). Ebenso kann
Zeitdruck zur Verunsicherung führen zulasten der eigenen Selbstwirksamkeits-
überzeugung (IP24967). Zeit- und Ergebnisdruck können zudem das Begehen
von Regelverstößen und unethische Verhaltensweisen provozieren (Schweitzer,
Ordóñez & Douma, 2004).

Zudem benötigen Betroffene zur Aufrechterhaltung ihrer Handlungsausdauer
das Wissen über die Notwendigkeit von Aufgaben und die Kompetenz, diese
Aufgaben zu bewältigen. SE, die das Unternehmerische mit eigenen Kom-
petenzschwächen und somit mit nicht gut bewältigbaren Hürden verankern,
benötigen daher Beratung und Begleitung bei der Anwendung und nicht nur ein
theoretisches Training im Vorfeld (IPG968).

Darüber hinaus erweist sich die Verfügbarkeit von machbaren aufgabenspe-
zifischen Plänen und Strategien als bedeutsam, insbesondere zur Bewältigung
komplexer Ziele. Gerade probate Pläne erweisen sich als hilfreich für weitere
Verwendungen. Allerdings müssen für neue und vor allem für sehr komplexe
Aufgaben entsprechende Planungsschritte und strategische Ausarbeitungen vor-
genommen werden, was einen Arbeitsaufwand darstellt und kurzfristig gedacht
das Leistungsvermögen reduzieren kann, der sich aber amortisieren kann.
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SE, die ihren Markt erst erobern müssen und auf Förderung angewiesen sind,
berichten, dass sie keine Mittel für das notwendige Entwickeln aufgabenspe-
zifischer Arbeitsprozesse bereitgestellt bekommen (vgl. Abschn. 6.1). Fehlende
Projekt- und Prozessmanagementkompetenzen können somit nicht eingekauft
werden.

Kapitelabschließend ist zu den zielsetzungstheoretischen Ausführungen ergän-
zend kritisch anzumerken:

• Spezifische, anspruchsvolle Ziele können das Erfahrungslernen hemmen, weil
die Bereitschaft sinken kann, aufgabenbezogene Handlungsalternativen aus-
zuprobieren (vgl. Ordóñez, Schweitzer, Galinsky & Bazerman, 2009). Dabei
können spezifische Ziele als relativ geringwertig bzw. bedeutungsarm erlebt
werden (Little, 1989) – im Gegensatz zu sehr weit gefassten Zielsetzungen,
die das Erbringen zahlreicher Handlungen und Tätigkeiten über einen längeren
Zeitraum einfordern (Emmons, 1992).

• Somit ist situationsbezogen abzuwägen, inwieweit sich bei einer spezifischen
Zielsetzung ein Präzisieren von Unterzielen erübrigt, da sich diese Zielset-
zung in genaue Handlungsabläufe herunterbrechen lässt. Ebenso gilt es zu
bedenken, dass sich bei weit gefassten Zielsetzungen, die bei zunehmendem
Abstraktionsniveau eine Grundhaltung verkörpern, eventuell konkrete Hand-
lungen nicht mehr herleiten lassen. Es erscheint sinnvoll, dies kontinuierlich
auf Machbarkeit hin zu überprüfen.

• Die aus der Zielsetzungstheorie hervorgegangenen Erkenntnisse liefern keine
Antwort auf die Frage, inwieweit Intentionsbildungsprozesse, die zusätzlich
zu bereits bestehenden Intentionsbildungsprozessen z. B. infolge neuer, uner-
warteter Anforderungen aus der Umwelt in Erscheinung treten, volitional
einwirken. Die isolierte Betrachtung einzelner Intentionsbildungsprozesse im
Phasenablauf wird der dynamischen wie komplexen Realität nicht gerecht.
Neben- und Wechselwirkungen von Erfahrungswerten aus der postaktionalen
Bewertungsphase, beispielsweise als Erfolgserlebnisse im Unternehmerischen,
bleiben hierbei ebenfalls unberücksichtigt.

In der Gesamtbetrachtung wird deutlich, dass SE durch definitorische Vorgaben
nicht mit Problemlösungsansprüchen konfrontiert werden sollten, schon gar nicht
unter unverhältnismäßig hohen Leistungsdruck gesetzt werden sollten und sich
auch selbst nicht mit diesem Anspruchsdenken brandmarken sollten. Stattdessen
sollten sie sich Ziele nach den zuvor ausgeführten Kriterien setzen und diese im
kontinuierlichen Überprüfungsprozess hinsichtlich ihrer Erreichbarkeit und Rea-
lisierbarkeit bewerten, so dass ein SE sich und seine SEO hierauf bezogen in
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spezifischer Form bewerten kann. So kann IP14 zwar ebenfalls, wie auch alle
anderen Befragten, das soziale Problem nicht lösen, dem er sich im Rahmen sei-
ner SEO-Arbeit widmet (IP14969; siehe ebenso die Ausführung in Abschn. 8.8
zum Skalierungsanspruch dieser SEO). Aber er erreicht mit seiner SEO-Arbeit
seine Zielgruppe i. S. v. Wirkungsempfängern, hierbei sein spezifisch gesetz-
tes Ziel (IP14970). Dabei richtet er sowohl die Möglichkeit und Notwendigkeit
eines Hochskalierens als auch die Notwendigkeit des Runterskalierens nach den
gegebenen Rahmenbedingungen, die er selbst nicht zu verantworten hat, bestmög-
lich aus. Seine Verantwortung sieht er u. a. darin, auf Umweltveränderungen mit
unternehmerischen Mitteln zum Schutz der SEO zu reagieren, ohne möglichst die
soziale Wirkung dabei zu schmälern, wobei er ausgesprochen erfolgreich ist.

8.11 Stellenwert des Unternehmertums imVerhältnis zur
sozialen Zielsetzung

Befragte benennen ihr unternehmerisches (Selbst-)Verständnis bzw. die unterneh-
merische Ausrichtung ihrer SEO in unterschiedlicher Ausprägung und Gewich-
tung: von fundamental verankert und zentral bedeutsam (IP35971; IP19972;
IP25973) über gleichwertig zum sozialen Sinn (IPF974; IPA975; IPk976) bis
zur Begleiterscheinung der zentral bedeutsamen sozialen Zielsetzung (IPÖ977).
Ebenso kann ein hoher Bedeutungsgehalt des Finanziellen in Relation zur
sozialen Mission der SEO bewertet werden (IP23978). Zudem kann sich das
unternehmerische Denken und Handeln in Abhängigkeit von der persönlichen
Zielsetzung (IP19979) bzw. der Bereitschaft und Haltungsflexibilität verändern
(IPE980; IPB981, i.V. m. IPB982), erfahrungswertbasiert (IP2983) und aufgrund von
Handlungsdruck aus der Umwelt, also reaktiv aus einer Not heraus (IP14984).
Dabei können Veränderungsprozesse zu Rechtfertigungsdruck führen (IP26985).
Ebenso ist denkbar, dass das Entwickeln einer unternehmerischen Haltung nicht
zwangsläufig zur Identifikation mit Unternehmertum führt (IP7986).

Eine IP priorisiert das Unternehmerische höher als das Soziale bzw. als Grund-
voraussetzung: Soziale Zielsetzung hat sich demnach zu unterwerfen und geht aus
dem Unternehmerischen hervor (IP1987). Allerdings äußert sich diese IP in der
inhaltlichen Ausführung hierzu auffallend widersprüchlich. Somit kann auch in
diesem Fall lediglich festgehalten werden, dass ein Ungleichgewicht besteht, also
das Soziale und das Unternehmerische nicht gleichwertig betrachtet werden.

Einige Befragte geben zu verstehen, dass sie zwischen Sozialunternehmertum
und konventionellem Unternehmertum keine relevanten Unterscheidungsmerk-
male sehen (IPB988; IPε989). Sozialunternehmertum kann demnach als normales
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Unternehmertum aufgefasst werden mit einem „Zusatzmodul“, das sich nicht im
Skill-Set zeigt, sondern in der Haltung und im Anspruchsdenken (IPb990). Inso-
fern kann als Hauptmerkmal von Social Entrepreneurship angesehen werden, das
Generieren von Einnahmen mit der Erfüllung einer sozialen Mission zu kombi-
nieren (Mair & Martí, 2006; Bacq & Janssen, 2011). Bei Befragten, die „Social“
und „Entrepreneurship“ harmonisch miteinander verbinden bzw. diesen Anspruch
sich selbst gegenüber bekunden, sind ebenso SEO mit Gemeinnützigkeitsstatus
vertreten, die auf Fördermittel angewiesen sind, da ihre Kunden nicht bereit bzw.
nicht in der Lage sind, eine Bezahlung zu leisten (IPε991). Allerdings wird SEO-
Support durch Stiftungen zuweilen als Kontraindikator für sozialunternehmerische
Wirkung angesehen (IPO992).

Bei befragten SE, die das Unternehmerische als Begleiterscheinung der zentral
bedeutsamen sozialen Zielsetzung bewerten, wird die wirtschaftliche Komponente
vernachlässigt (IP3993; IPV994); im Zielkonflikt zwischen der gemeinwohlorien-
tierten Zielsetzung und der finanziellen Absicherung kann sich der SE für die
soziale Zielsetzung entscheiden (IPε995), was als fundamentales Merkmal für
SE diskutiert wird (z. B. bei Rummel, 2011, S. 73). Demgemäß unterscheiden
sich SE von KE in der Mission, die ihre Aktivitäten leitet (Austin, Stevenson &
Wei-Skillern, 2006; Neck, Brush & Allen, 2009).

Eventuell verleihen Befragte dem Unternehmerischen gar kein Stellenwert im
eigenen Konzeptverständnis oder in deutlich untergeordneter Funktion (IP14996;
IPÄ997). Ggf. werden lediglich Management-Elemente in die SEO integriert
(IP15998; vergleichbar mit Scharpe & Wunsch, 2020, S. 11), was zudem nicht
von Anfang an geschehen muss, sondern sich im Laufe der Zeit entwickeln kann
(IP16999). Dabei muss keine Anforderung an eine Organisationsform gestellt wer-
den, bei der das Unternehmerische klar zum Tragen kommt, insbesondere, wenn
finanzieller Profit dem sozialen Mehrwert untergeordnet wird und hierbei keine
gleichberechtigte Verbindung, geschweige denn eine miteinander verschmolzene
Einheit entsteht (IPC1000; IP171001, i.V. m. IP171002; ebenso z. B. bei Harbrecht,
2010, S. 73). Beispielsweise scheiterte IP17 mit ihrer SEO am Markt und zeigte
sich zuvor beratungsresistent zu finanziellen Fragen, klammerte bei ihrer Betrach-
tung von Nachhaltigkeit die ökonomische Komponente geradezu aus (IP171003,
i.V. m. IP171004, i.V. m. IP171005). IP17 ließ sich dabei vom Freundeskreis leiten:
Ihr soziales Umfeld wirkte als Filterblase und damit ausschlaggebend für Ent-
scheidungsfindungen, die das Finanzielle ausklammerten. Auf diese Weise sind
unternehmerische Fehlentscheidungen entstanden (IP171006).

Dementsprechend besteht bei Gründungen im Team unter Gleichgesinnten,
die das Unternehmerische zugunsten der sozialen Wirkung vernachlässigen, die
Gefahr, infolge von Group Think nicht auf eine unternehmerische Relevanz
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zu achten (IPJ1007; als Positivbeispiel z. B. bei IPε1008). Hierbei ist es mög-
lich, dass unternehmerische Wirkung i. S. v. wirtschaftlicher Profitabilität nicht
im Anspruchsdenken vorkommt und demzufolge nicht reflektiert wird. Erkennt
jedoch ein SE als Einzelkämpfer eigene Defizite, z. B. im betriebswirtschaftlichen
Verständnis, kann zu deren Bewältigung das strategisch ausgerichtete gemein-
schaftliche Managen einer SEO im Leitungsteam einen geeigneten Lösungsansatz
darstellen. Dies kann sowohl reaktiv erfolgen, also durch das Sammeln von
Negativerfahrungen nach einer SEO-Gründung (IP61009, i.V. m. IP61010), als
auch im eigenen Anspruchsdenken proaktiv (IP81011, i.V. m. IP81012). Beispiels-
weise kann dann vermieden werden, dass Defizite im betriebswirtschaftlichen
Verständnis zur Romantisierung des Zahlenwerks führen, bei dem ein nai-
ves Wunschdenken oder Verdrängung die unternehmerische Basis widerspiegelt
(IPπ1013; IP151014; IP91015, i.V. m. IP91016; m. V. a. Abschn. 7.4). Ein unterneh-
merisches Risikomanagement besteht demgemäß nicht darin, die Bereitschaft zu
ermitteln, ein nicht präzisiertes Risiko einzugehen, sondern das Risiko ist zuvor
zu kalkulieren. Ansonsten würde Ungewissheit zu managen sein.

In diesem Sinn spendete IP17, die mit ihrer am Markt später gescheiter-
ten SEO zuvor u. a. benachteiligte Arbeiter in einem Drittweltland unterstützen
wollte, einen Teil des Umsatzes als Bestandteil ihres Geschäftsmodells (IP171017).
Empfänger der Spenden waren gewerkschaftlich organisierte Einzelpersonen im
Drittweltland, die IP17 nicht persönlich kannte. Einen Nachweis zum Umgang
mit der Spende forderte IP17 grundsätzlich nicht ein. Zumal das Drittweltland auf
dem Korruptionsindex von Transparency International einen der untersten Ränge
belegt, besteht ohnehin die Gefahr, dass die Unternehmensspenden nicht den
ausgebeuteten Arbeitern direkt zugutegekommen sind. Wenngleich der Ansatz
im Sinne der Förderung nachhaltiger Entwicklungsstrukturen nachvollziehbar
erscheint, dass Betroffene sich selbst emanzipieren sollen, lassen sich der Verbleib
und die Wirkung der Unternehmensspenden nicht nachprüfen.

Denkbar ist, dass sich das sozialunternehmerische Konzeptverständnis im
Hinblick auf wirtschaftliche Profitabilität darauf begrenzt, nicht defizitär zu wirt-
schaften (IPπ1018; IPp1019). Dabei arbeitet Schwingenstein für ihre Befragten
heraus, dass diese die eigene Auseinandersetzung mit der wirtschaftlichen Pro-
fitabilität ihrer SEO von sich weisen, wenn ihnen in diesem Zusammenhang ein
negatives Unternehmerimage unterstellt wird (2013, S. 87). Somit kommt es für
SE, deren sozialunternehmerisches Engagement gesellschaftlich keine Schadwir-
kung mit sich bringt, sondern ausschließlich zum Vorteil aller direkt und indirekt
Beteiligten wird, nicht in Betracht, wirtschaftlichen Profit als Win-win-Situation
zu bewerten; dies setzt zudem die innere Haltung voraus, Einkünfte aus dem
sozialunternehmerischen Engagement für den eigenen Lebensunterhalt verwenden
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zu dürfen (vgl. Abschn. 8.4). Das aus dem unternehmerischen Agieren hervor-
gehende Bestreiten des Lebensunterhalts aller Mitarbeitenden und des SE kann
dabei als unmittelbarer ökonomischer Effekt aufgezeigt werden. Es können Indi-
katoren der Wirksamkeit angelegt werden wie z. B. die Höhe und Regelmäßigkeit
des Einkommens und die Ausprägung von Altersversorgungsstrukturen. Auf diese
Weise wird der ökonomische Erfolg sichtbar und messbar.

Allerdings kann sich bei SE, die den gesellschaftlichen Mehrwert und somit
die am Gemeinwohl orientierte Wertschöpfung hervorheben (IP61020; IP341021;
IPK1022), eine andere Konsequenz ergeben: erwirtschaftete Gewinne in das
Verfolgen der sozialen Zielsetzung bzw. in ihre nachhaltigkeitsorientierte Unter-
nehmensentwicklung zu reinvestieren (IP21023; vgl. z. B. Rummel, 2011; Beck-
mann, 2011). So „steht die Reinvestition dieser [Gewinne] als Priorität über der
Ausschüttung an eventuelle Shareholder. Auf diesem Weg wird ein unfreiwilli-
ger Mission-Drift verhindert“ (Osbelt, 2019; wortgleich in Scharpe & Wunsch,
2020, S. 12; Hoffmann, Scharpe & Wunsch, 2021, S. 15). Dass das norma-
tive Anspruchsdenken, reinvestieren zu müssen, SE im Hinblick auf ihre eigene
Absicherung unter Druck setzen kann, wurde im Rahmen der Positionierung
gegenüber dem Geldverdienen bereits aufgezeigt.

Hierbei besteht ein weiterer ökonomischer Effekt, der sich auf eine gesell-
schaftsbezogene Kostenreduktion bzw. Folgekostenersparnis bezieht. Zur argu-
mentativen Untermauerung wird erinnert an die Ausführungen in Abschnitt 5.10,
wenn Einsparungen von Steuergeldern, die einzig dem sozialunternehmerischen
Engagement zu verdanken sind, außer Acht gelassen werden.

Ebenso wird an die Diskussion erinnert, wenn Social Entrepreneurship zu
einem Projekt herabgewürdigt wird (IPü1024; IPH1025), was bereits bei einer
nicht reflektierten Abgrenzung im Begriffsverständnis passieren kann (IPE1026;
IPä1027). Allerdings können ebenso Förderauflagen einen angestrebten Struk-
turaufbau verbieten, wenn Vorgaben bestehen, dass sämtliche Fördermittel zweck-
und fristgebunden ausgegeben werden müssen. In der Folge kann aus einem
Projekt kein Unternehmen werden, was einen Widerspruch zu den Versprechun-
gen der Politik darstellt (IPÖ1028). Umso bedeutsamer kann es dabei erscheinen,
einen geeigneten Träger als Starthilfe zu haben (IP21029), ggf. als Intrapre-
neurship (IPE1030), wobei eine Trennung vom Träger geschildert wird, wenn
der SE mit seiner SEO auf eigenen unternehmerischen Füßen stehen kann
(IPE1031). Gleichwohl kann unternehmerisches Denken und Handeln aus einem
sozialen Projekt hervorgegangen sein (IP161032; IPτ1033), so dass vergleich-
bar zu einem Entpuppungsprozess eine neue Gestalt aus dem Projekt entsteht,
die eine andere Wertigkeit und auch andere Funktionen mit sich bringt und
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Managementstrukturen benötigt (IP341034). Dabei können aus dem Unterneh-
men abermals neue Projekte als Bestandteil des Unternehmens mit Produkt- oder
Dienstleistungsentwicklungen hervorgehen (IP71035).

Wenn die sozialunternehmerische Basis bzw. die Mission und Vision sich auf
das Soziale konzentriert und die unternehmerische Komponente lediglich das Mit-
tel zur Umsetzung darstellt, dann beinhaltet das Gesamtkonstrukt bereits in der
Argumentation keine gleichwertige unternehmerische Basis. Dementsprechend
kann die Aussage, ein SE setzt seine Mission unternehmerisch um, eine andere
und unternehmerisch schwächere sein, als wenn die Aussage lautet, dass ein
Unternehmer eine soziale sowie eine wirtschaftliche Zielsetzung gleichbedeutend
verfolgt und in diesem Verständnis der SE eine spezielle Form von Unternehmer-
tum repräsentiert sowie aktiv am Marktgeschehen teilnimmt (IP61036; IP251037).
Bei dieser Betrachtung lässt sich Sozialunternehmertum von Unternehmertum
nicht abgrenzen, sondern es stellt eine Eingrenzung innerhalb der Vielfalt dar,
unternehmerisch aktiv zu sein.

Befragte bekräftigen, dass eine SEO obligatorisch an finanzielle Ren-
dite bzw. Gewinnorientierung gekoppelt ist (IP231038; IP191039), ein Social-
Business-Modell abbildet (IPξ1040; IP91041) und demzufolge betriebswirtschaft-
liche Mechanismen integriert (IPT1042) bzw. zu integrieren hat (IPF1043; IP11044).
Dabei fällt auf, dass Befragte eine Abgrenzung gegenüber monetärer Gewinnma-
ximierung zugunsten von Gewinnorientierung vornehmen. Denn das Anspruchs-
denken gegenüber monetärer Gewinnmaximierung wird von nahezu keinem
Befragten benannt und wenn, dann nur sehr untergeordnet (IP171045) und negativ
attribuiert (IP21046).

IP28 erläutert hierbei, dass in seiner SEO aufgrund seines Menschenbilds keine
klassische Gewinn-und-Verlust-Rechnung durchgeführt wird, sondern eine nach
der anthroposophischen Lehre ausgerichtete Wertbildungsrechnung für materielle
Werte. In dieser SEO wird daher nicht mit dem Kostenbegriff gearbeitet, sondern
nur mit dem Leistungsbegriff, da hinter Kosten stets Leistungen stecken. Dem-
zufolge gibt es z. B. auch keine klassische Werbung, sondern Public Relations,
wobei ein Sog erzeugt wird über Interesse. Auf diesem Wege soll eine Ausgleichs-
systematik realisiert werden; Gegenwerte werden damit erkannt und sollen – im
wahrsten Sinne des Wortes – Wertschätzung erfahren (IP281047; IP281048).

In der Gesamtbetrachtung lässt sich somit feststellen, dass argumentative Brü-
che im Hinblick auf den Stellenwert des Unternehmertums im Verhältnis zur
sozialen Zielsetzung mit dem jeweiligen Konzeptverständnis erklärt werden kön-
nen. Dabei zeigt sich bei mehreren Befragten eine konzeptionelle Unvereinbarkeit
von sozialer Zielsetzung und Unternehmertum.
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8.12 Konzeptionelle (Un-)Vereinbarkeit von sozialer
Zielsetzung und Unternehmertum? Ein
Typologie-Ansatz

Wenn mehrere SE ein vergleichbares zielgerichtetes Verhalten zeigen, dann kann
dies aus unterschiedlichen Beweggründen erfolgen und auf verschiedenartigen
Abstraktionsniveaus verortet werden. Beispielsweise kann eine materialressour-
censchonende Aktivität wie die Wiederverwertung von Versandmaterial auf einer
umweltschützenden Einstellung und einem daraus resultierenden Verhalten beru-
hen. Dieselbe Aktivität kann ebenso z. B. auf kosteneffizientem Kalkulieren beru-
hen – oder aus der Kombination von Umweltbewusstsein und Wirtschaftlichkeit.
Dementsprechend können mehrere Motive zu ein und demselben Zeitpunkt akti-
viert und von Relevanz sein, was im Hinblick auf soziale versus wirtschaftliche
Motive zu Entscheidungsdilemmata führen kann.

Wie in Abschnitt 3.4.2 skizziert, kann bereits sprachlich das Fehlen eines
Konzeptansatzes, der das Soziale und das Unternehmerische angemessen verbin-
det, sichtbar werden. Beispielsweise wird nur die soziale Idee mit der Gestalt
eines Babys attribuiert, nicht aber das Unternehmerische (IPT1049). In ähnli-
cher Weise gleicht bei IP1 soziales Handeln ab dem SEO-Gründungsprozess
dem Zeugen eines Kindes: Ein Baby entsteht und es passiert organisches
Wachstum, bei dem die Entwicklung des Babys erlebt und es auf dem Weg
seiner reifenden Entwicklung beschützend begleitet wird (IP1: Auflistung1050),
wobei die zwischenmenschliche Kontaktgestaltung hohe Bedeutung erfährt (IP1:
Auflistung1051). In klarer Abgrenzung hierzu spiegelt bei IP1 das unternehme-
rische Gründen und betriebswirtschaftliche Handeln den Prozess des „Bauens“
wider, bei dem die Tätigkeit einem „mechanischen“ Prozess, dem Konstruieren
von „Maschinen“ und von „Gebäuden“ gleicht und bei dem unvorhergesehene
Baubarrieren auftreten (IP1: Auflistung1052).

Allerdings braucht die soziale Idee nicht nur Fürsorge, sondern auch Umset-
zungsstärke (IP11053; im Ansatz vergleichbar diskutiert bei Miller, Grimes,
McMullen & Vogus, 2012). Die soziale Idee muss sich gegen Widerstand in
der Unternehmenswelt, in der sie aufwächst, zur Wehr setzen können (IP11054).
Organisches Wachstum der SEO ist auf Zuwendung angewiesen. Somit verkörpert
unternehmerisches Handeln Bewegungsenergie und Antrieb (IP1: Auflistung1055).
Insoweit basiert das sozialunternehmerische Handeln bei IP1 auf zwei verschie-
denen, nicht miteinander vereinbaren Menschenbildern, die in der Folge von
Widerstand und (Ab-)Brüchen geprägt sind (IP1: Auflistung1056): Das Baby muss
im Laufe seines Lebens aus Fehlern dazulernen, aber auf eine Maschine soll
von Anfang an Verlass sein. IP1 zieht dabei letztendlich den Stecker und nimmt
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ihrer Sozialunternehmung auf diese Weise die Lebensenergie. Sie setzt den Ste-
cker weder an anderer Stelle noch auf andere Weise und ist mit ihrem Credo
„Ich will es schaffen, mein Leben zu ändern!“ (IP11057) gescheitert; den eige-
nen Anspruch auf einen Transformationsprozess „Ich schaffe es, mein Ändern zu
leben!“ benennt IP1 nicht.

In der Gesamtbetrachtung wird deutlich, dass es sich bei dem Sozialen und
bei dem Unternehmerischen jeweils um ein eigenständiges Phänomen handelt,
wobei beide Phänomene keineswegs automatisch zueinander in Verbindung ste-
hen (IP51058; IPp1059, i.V. m. IPp1060). In diesem Sinn schildern Befragte zwei
Seiten ein und derselben Medaille (IP131061; IP291062). Eine Befragte stellt dabei
heraus, dass die inhaltliche Idee die Basis darstellt, auf der das Unternehmerische
gestaltet wird. Damit kann die unternehmerische Wirksamkeit maximal so gut
sein wie die inhaltliche Konzeption, bei der die inhaltliche Konzeption kontinuier-
lich reflektiert wird und bestmöglich optimiert bzw. an neue Umweltbedingungen
und Erkenntnisse angepasst wird, also ein lebendiges, flexibles Konstrukt darstellt
(IPQ1063).

Zur Medaillen-Metaphorik mit ihren zwei Seiten passt die von Befragten
ebenfalls geäußerte Zwei-Welten-Metaphorik (IP261064; IPM1065; IP11066). Dabei
stellt sich die Frage, was für ein Kraftaufwand betrieben werden muss, um zwei
Welten zu vereinen (IPM1067; IPα1068), und wer Dolmetscher für beide Welten
sein kann, damit ein gegenseitiges Verständnis realisiert werden kann. Dabei wird
i. d. R. weder eine Verbindungsmetaphorik noch eine Balancemetaphorik zum
SE-Konzeptverständnis geäußert, sondern lediglich marginal der Anspruch des
Ausbalancierens postuliert, ohne den damit verbundenen Prozess aufzuzeigen,
geschweige denn, ihn kritisch zu reflektieren (IPε1069, i.V. m. IPε1070).

Zudem gibt es Gründe für die verschiedenen Funktionen der zwei Welten bzw.
Medaillenseiten, so dass sich die Frage stellt, weswegen bzw. wie beide Identi-
täten zueinander zu bringen sind. Anstatt der Vereinigung beider Welten lässt
sich – in der Balancemetaphorik gesprochen – abwägen, welche Anteile der kapi-
talistischen Welt einen Wert für Sozialunternehmertum mitbringen, adaptierbar
erscheinen bzw. anzupassen sind (IPM1071). Elemente aus der „kapitalistischen“
Welt werden dabei in Beziehung gesetzt zur sozialen Zielsetzung, aber nicht mit-
einander vereint. Bei diesem bewältigungsstrategischen Ansatz entsteht zwischen
zwei Waagschalen mit ihren jeweils eigenständigen Gewichtungen ein neuer
Kontakt, ohne dass die unterschiedlichen Normen bzw. Identitäten beider Wel-
ten ignoriert werden (IP231072). Social Entrepreneurship kann demnach mit der
Auseinandersetzung kapitalistischer Ansätze und nicht durch deren Ablehnung
gelingen (IPr1073).



8.12 Konzeptionelle (Un-)Vereinbarkeit … 227

Demzufolge ist das Ökonomische bzw. Unternehmerische nicht als Gegenpol
zum Sozialen innerhalb eines Kontinuums aufzufassen, bei der weniger Ausprä-
gung des einen Pols automatisch zur Annäherung an den anderen Pol führen
würde. Verbreitet ist jedoch dieses Grundverständnis, das der Realität aber nicht
gerecht wird: „Being ‚purely social‘ or ‚purely commercial‘ are considered only
two poles of a continuum“ (Kruse, Wach & Wegge, 2018, S. 5; vgl. Lepoutre,
Justo, Terjesen & Bosma, 2013, S. 709; siehe z. B. auch Majumdar & Ganesh,
2020, S. 29; als grafische Darstellung z. B. bei Pestoff & Hulgård, 2016, S. 1754;
Rummel, 2011, S. 24; Olenga Tete, Wunsch & Menke, 2018, S. 15; Leppert,
2013; Diochon & Anderson, 2010, S. 101), grafisch dargestellt in Abbildung 8.6.

Abbildung 8.6 Soziales und Unternehmerisches als zwei Dimensionen innerhalb eines
Kontinuums. (z. B. nach Pestoff & Hulgård, 2016; Rummel, 2011; Olenga Tete, Wunsch &
Menke, 2018; Leppert, 2013)

Zwar konnte ebenfalls mit Beispielen von Befragten aufgezeigt werden, dass
sie dieses Entweder-oder-Prinzip verinnerlicht haben, was eine eindeutige Beur-
teilung mit sich bringt und somit eine inhaltliche Widersprüchlichkeit in der
theoretischen Annahme ebenso ausschließt wie eine gegenseitige Beeinflussung
der Dimensionen. Dieses Verständnis widerspricht gegebenenfalls einem Sowohl-
als-auch-Ansatz, der das Verfolgen mehrerer Zielsetzungen parallel zulässt, die
eventuell erst in ihrer gemeinsamen Betrachtung unter Wahrung ihrer Eigenheiten
zu weiteren, neuen Handlungen motivieren können. In diesem Sinn lässt sich mit
Aussagen von Befragten aufzeigen, dass eine parallele Bilanzierung der beiden
Dimensionen „Social“ und „Entrepreneurship“ erfolgt.

Vorab soll das hierbei zugrunde liegende Phänomen illustriert werden am
Beispiel der asiatischen kulinarischen Köstlichkeit einer Speiseeiskugel, die im
gefrorenen Zustand in einem heißen frittierten Teigmantel serviert wird und die
erst in dieser Komposition ein ganz eigenes Geschmackserlebnis ermöglicht. Wer-
den die verschiedenen Bestandteile in Verbindung zueinander wahrgenommen,
also zeitgleich, dann entsteht ein eigener Erfahrungswert, der in seiner Heiß-kalt-
Komposition als widersprüchlich bewertet werden kann. Das Neue – in diesem
Fall das subjektiv als einzigartig empfundene Geschmackserlebnis – und der
dabei ebenso subjektiv vorgenommene Bewertungsprozess entstehen somit erst
durch die Gleichzeitigkeit, in der die verschiedenen Elemente wirken, also durch
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Parallelität. Bei diesem Verständnis besteht die Gesamtstruktur aus zwei eigen-
ständigen Teilen, die keine Schnittmenge besitzen, sondern als komplementäres
Gebilde eine übergeordnete Einheit im Sinne einer Dichotomie bilden.

Dieses Phänomen – also das Vornehmen von Bewertungen bei parallel ablau-
fenden Prozessen, die subjektiv empfunden nicht zueinander passen – kann
ebenfalls bei der (Selbst-)Bewertung des sozialunternehmerischen Denkens und
Handelns zutage treten. Denn eine innere Widersprüchlichkeit in der Beziehung
zwischen „Social“ und „Entrepreneur“ lässt sich nicht ausschließen, so dass ein
Beurteilungsergebnis i. d. R. weder einfach noch eindeutig abfragbar ist.

Zu Beginn von Kapitel 8 wurde thematisiert, dass die Bedürfnisse, Motive
und Einstellungen einer Person durchaus miteinander konfligieren. Dabei wir-
ken sie als Bestandteile eines Bedingungsgefüges; je nach Situationskontext
können unterschiedliche Verhaltensweisen gezeigt werden. Um den Handlungs-
motivationsprozess von SE mit seinen Eigenarten verstehen zu können, ist
somit weder der Durchschnittswert zu Bedürfnissen, Motiven und Einstellun-
gen heranzuziehen noch der Durchschnittswert zu gezeigten Verhaltensweisen.
Durchschnittswerte können nicht die verschiedenen Qualitäten des Denkens und
Handelns repräsentieren. An welchen Stellen sich innere Widersprüche auf das
eigene sozialunternehmerische Denken und Handeln auswirken und inwieweit
hierbei Widersprüche bestehen, die für SE typisch sind und die sich speziell auf
deren Belastungserleben auswirken können, ist im Folgenden herauszuarbeiten.

Unter Hinzuziehen der motivationspsychologischen Ausführungen, insbeson-
dere zum Stellenwert von Bedürfnissen und zur Zielsetzung, zeigt sich ein sogar
noch komplexerer Zuordnungsprozess mit einer zu bilanzierenden Bewertungs-
dynamik. Denn in der Zusammenschau treten nicht nur das Soziale und das
Unternehmerische als eigenständige Kriterien i. S. v. Dimensionen auf. Darüber
hinaus können innerhalb ein und derselben Dimension Widersprüche auftreten, für
die abermals ein Verbindungskonzept fehlt. Grundsätzlich bestehen hierbei vier
gleichwertig anzusehende, nicht in direkter Verbindung stehende Kriterien
(grafisch wiedergegeben in Abbildung 8.7):

• eine positive Einstellung gegenüber dem Sozialen/ein soziales Denken und
Handeln (abgekürzt: „sozial positiv“),

• eine negative Einstellung gegenüber dem Sozialen/ein „unsoziales“ Denken
und Handeln (abgekürzt: „sozial negativ“),

• eine positive Einstellung gegenüber dem Unternehmerischen/ein Denken und
Handeln nach unternehmerischen Grundsätzen (abgekürzt: „unternehmerisch
positiv“) und
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• eine negative Einstellung gegenüber dem Unternehmerischen/ein Denken und
Handeln, das sich den unternehmerischen Grundsätzen widersetzt (abgekürzt:
„unternehmerisch negativ“).

Abbildung 8.7 Soziales
und Unternehmerisches als
vier gleichwertig
anzusehende, nicht in
direkter Verbindung
stehende Kriterien. (eigene
Darstellung)

Zwar ließe sich als Antagonist zu „sozial“ der Begriff „unsozial“ heranziehen
– weitere Wortkombinationen mit Präfixen wie „dis-“ oder „anti-“ erweisen
sich als ungeeignet, da sie im Rahmen der Psychopathologie beispielsweise zur
Bestimmung von Persönlichkeitsstörungen genutzt werden. Zur Wahrung der Ver-
gleichbarkeit aller vier Kriterienbezeichnungen wird jedoch auf die Verwendung
von „unsozial“ verzichtet. Denn als lexikalisch-semantische Schwierigkeit erweist
sich, dass es in der deutschen Sprache für das Gegenteil von unternehmerisch kei-
nen geeigneten Begriff gibt. „Ununternehmerisch“ erscheint in der Abgrenzung
nicht eindeutig, so dass hierauf verzichtet wird.

Unter „sozial positiv“ wird das vom Individuum konstruktiv gestaltete und
dem Gemeinwohl dienliche zwischenmenschliche Kommunizieren und Koope-
rieren verstanden, geprägt von Förderung der Gruppenzugehörigkeit aller Mit-
glieder und einem wertschätzenden, respektvollen Umgang miteinander, wobei
eine eigene Vorteilnahme zum Nachteil Dritter bewusst vermieden wird. Aus
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den Beziehungen, die Individuen in ihren gesellschaftlichen Gruppen zueinan-
der haben, werden Kontakte gestaltet, die beispielsweise eine Vertrauensbasis
schaffen können.

Demzufolge wird unter „sozial negativ“ eine von Widerstand gekennzeich-
nete Beziehungsgestaltung verstanden, die instabile Beziehungsstrukturen festigt
sowie eine Misstrauenskultur fördert und in der sich abwertend, despektierlich
gegenüber Dritten geäußert wird. Zudem erweist sich ein Denken und Handeln
als sozial negativ, wenn es sich gegen die Interessen sozial Schwächerer richtet;
eine eigene Vorteilnahme zum Nachteil Dritter kann beabsichtigt sein.

Unter „unternehmerisch positiv“ wird das zielsetzungsverankerte Planen und
Umsetzen von Entscheidungen und Maßnahmen verstanden, wobei der Hand-
lungsspielraum unter Berücksichtigung von Aus-, Neben- und Wechselwirkungen
sowohl innerhalb des agierenden Systems als auch im Hinblick auf externe
Partner(-organisationen) kontinuierlich und prozessorientiert kalkuliert, strate-
gisch genutzt und kompetenzbasiert ausgeschöpft wird; dabei werden die Akti-
vitäten ebenso im Hinblick auf den Bedeutungsgehalt des eigenen Systemerhalts
reflektiert.

„Unternehmerisch negativ“ ist gekennzeichnet von Widerstand gegenüber
dem Gestalten und Befolgen erreichbarer und realisierbarer Zielsetzungen. Dem
eigenen Handlungsspielraum wird sich widersetzt und es wird aversiv gegenüber
dem Treffen von Entscheidungen aufgetreten bzw. werden Entscheidungen kon-
zeptlos, kurzsichtig oder engstirnig getroffen. Aus-, Neben- und Wechselwirkun-
gen sowohl innerhalb des agierenden Systems als auch im Hinblick auf externe
Partner(-organisationen) werden somit ignoriert bzw. missachtet und Handlungs-
abläufe isoliert voneinander betrachtet. Die Gefährdung des Systemerhalts kann
hierbei provoziert werden.

Zu erkennen sind vier eigenständige, nicht in direkter Verbindung stehende
Kriterien i. S. v. Dimensionen. Schematisch wird an dieser Stelle unterschieden
zwischen:

• schwach ausgeprägt,
• mäßig ausgeprägt und
• stark ausgeprägt.

Demnach kann jede der vier Dimensionen von schwach über mäßig bis stark
ausgeprägt sein. Beispielsweise stellt eine nicht stark positiv ausgeprägte soziale
Positionierung keineswegs per se eine negative Ausprägung dar, sondern nur eine
mäßig bzw. schwach positive Ausprägung. Diese Differenzierung erweist sich im
Hinblick auf die zentrale Forschungsfrage als sehr bedeutsam:
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Im Anhang L im elektronischen Zusatzmaterial zeigen drei Abbildungen
hierzu exemplarisch für drei IP unterschiedliche Positionierungen gegenüber „so-
cial“ und „entrepreneurial“, also in unterschiedlicher Intensität und auszugsweise
mit typischen Aussagen. Die erste der drei Abbildungen stellt dies für IP1 dar. In
einem zweiten Beispiel mit Zitaten von IP2 positioniert sich dieser IP gegenüber
„social“ ausschließlich positiv, dies sogar extrem stark ausgeprägt. Darüber hinaus
wird mit dem dritten Beispiel zu IP33 ein SE aufgezeigt, der in allen vier Kri-
terien verhältnismäßig stark ausgeprägte Positionierungen vorweist (in allen drei
Beispielen auszugsweise mit Zitaten dargestellt). Die dargestellten IP-Beispiele
mit deren Verortung innerhalb der vier Dimensionen verdeutlichen Inkonsis-
tenzen in Bewertungsvorgängen: sowohl innerhalb „social“ als auch innerhalb
„entrepreneurial“ als auch im Verhältnis zwischen „social“ und „entrepreneurial“.

Abbildung 8.8 zeigt für die im Anhang L (elektronisches Zusatzmaterial)
wiedergegebene Positiv-Negativ-Bilanzierung der drei IP eine andere Darstel-
lungsform, die es ermöglicht, den Sachverhalt mit SE-spezifischen Profilen im
Spinnendiagramm zu erfassen.

Da in der vorliegenden Untersuchung aus arbeits- und organisationspsycholo-
gischer Perspektive Unterschiede sowohl zwischen SE als auch in Abgrenzung
zu KE herausgearbeitet werden, erscheint es im Sinne des damit gegebenen
Erkenntnisinteresses zweckmäßig, eine hierfür geeignete Fokussierung vorzuneh-
men. In diesem Sinn wird eine definitorische Differenzierung zugrunde gelegt,
demgemäß SE, die eine schwache Ausprägung im sozial Positiven und eine
starke Ausprägung im sozial Negativen mitbringen, von der Zugehörigkeit zum
sozialunternehmerischen Soll-Profil ausgeschlossen werden. Hypothetisch wird
angenommen, dass SE als Basis immer eine mindestens mittelmäßig ausgeprägte
positive soziale Einstellung bzw. ein mindestens mittelmäßig ausgeprägtes posi-
tives soziales Denken und Handeln mitbringen; ebenso zeigen sie eine höchstens
mittelmäßig ausgeprägte negative soziale Einstellung bzw. ein höchstens mit-
telmäßig ausgeprägtes negatives soziales Denken und Handeln. Wohlgemerkt
passiert diese Differenzierung der zuvor benannten Zweckmäßigkeit halber, also
bei dem gegebenen Erkenntnisinteresse als kontingente Entscheidung. Somit wird
keinesfalls beurteilt, ob ein IP ein Sozialunternehmer ist oder nicht, sondern
nur, wo er im Rahmen des Forschungsprozesses bezogen auf die vorgenommene
Operationalisierung verortet werden kann.

In der Gesamtbetrachtung lassen sich bei diesem Verständnis SE im Rah-
men einer Typologie zuordnen mit 36 Kombinationsmöglichkeiten. Auf Basis
der motivationspsychologischen Ausführungen – wenngleich unter der empirisch
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Abbildung 8.8 Spinnendiagramm mit IP-Beispielprofilen zu vier gleichwertig anzusehen-
den Kriterien für Soziales und Unternehmerisches. (eigene Darstellung)

nicht belegten Annahme und insofern ebenfalls der oben benannten Zweckmä-
ßigkeit halber und bei dem gegebenen Erkenntnisinteresse als kontingente Ent-
scheidung getroffen – wird davon ausgegangen, dass bei SE, die bereits eine SEO
gegründet haben, die Handlungsmotivationskraft ihrer Hin-zu-Ziele stärker ist als
die Handlungsdemotivationskraft ihrer Zustände, von denen sie sich distanzieren
wollen. Dies erlaubt, positive Einstellungen und das positive Denken/Handeln pro-
minent zu betrachten. Demgemäß lassen sich die negativen Aspekte den positiven
Aspekten in ihrer Relevanz unterordnen. Bei diesem Denkansatz können sechs
prominente SE-Typen identifiziert werden, die in jeweils sechs Untertypen ausge-
prägt sein können und die sich demzufolge in ihren positiven Einstellungsmustern
gleichen, sich aber in der Ausprägung ihrer negativen Einstellungsmuster unter-
scheiden. Tabelle 8.1 spiegelt diesen Differenzierungsansatz wider; dabei treten
36 SE-Grundtypen in Erscheinung.
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Tabelle 8.1 36 SE-Grundtypen. (eigene Darstellung)

Typ-Nr.
Prominenter Typ Untertyp

Social: positiv Entrepreneurship: 
positiv Social: negativ Entrepreneurship:

negativ
1

stark
ausgeprägt

stark
ausgeprägt

schwach ausgeprägt schwach ausgeprägt
2 schwach ausgeprägt mäßig ausgeprägt
3 mäßig ausgeprägt schwach ausgeprägt
4 mäßig ausgeprägt mäßig ausgeprägt
5 mäßig ausgeprägt stark ausgeprägt
6 schwach ausgeprägt stark ausgeprägt
7

stark 
ausgeprägt

mäßig
ausgeprägt

schwach ausgeprägt schwach ausgeprägt
8 schwach ausgeprägt mäßig ausgeprägt
9 mäßig ausgeprägt schwach ausgeprägt
10 mäßig ausgeprägt mäßig ausgeprägt
11 schwach ausgeprägt stark ausgeprägt
12 mäßig ausgeprägt stark ausgeprägt
13

stark 
ausgeprägt

schwach
ausgeprägt

schwach ausgeprägt schwach ausgeprägt
14 schwach ausgeprägt mäßig ausgeprägt
15 schwach ausgeprägt stark ausgeprägt
16 mäßig ausgeprägt schwach ausgeprägt
17 mäßig ausgeprägt mäßig ausgeprägt
18 mäßig ausgeprägt stark ausgeprägt
19

mäßig
ausgeprägt

stark
ausgeprägt

schwach ausgeprägt schwach ausgeprägt
20 schwach ausgeprägt mäßig ausgeprägt
21 schwach ausgeprägt stark ausgeprägt
22 mäßig ausgeprägt schwach ausgeprägt
23 mäßig ausgeprägt mäßig ausgeprägt
24 mäßig ausgeprägt stark ausgeprägt
25

mäßig
ausgeprägt

mäßig
ausgeprägt

schwach ausgeprägt schwach ausgeprägt
26 schwach ausgeprägt mäßig ausgeprägt
27 schwach ausgeprägt stark ausgeprägt
28 mäßig ausgeprägt schwach ausgeprägt
29 mäßig ausgeprägt mäßig ausgeprägt
30 mäßig ausgeprägt stark ausgeprägt
31

mäßig
ausgeprägt

schwach
ausgeprägt

schwach ausgeprägt schwach ausgeprägt
32 schwach ausgeprägt mäßig ausgeprägt
33 schwach ausgeprägt stark ausgeprägt
34 mäßig ausgeprägt schwach ausgeprägt
35 mäßig ausgeprägt mäßig ausgeprägt
36 mäßig ausgeprägt stark ausgeprägt
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Abbildung 8.9 fängt die ergänzende Ausführung zur Typologie auf und zeigt
die in Abbildung 8.8 bereits besprochenen Positionierungen für IP1, IP2 und
IP33 in modifizierter Form. Durch den Ausschluss der schwachen Ausprägung
im sozial Positiven und der starken Ausprägung im sozial Negativen fällt nun
ins Gewicht, dass IP1 eine auffallend schwach ausgeprägte positive soziale
Positionierung verkörpert, zudem eine relativ stark ausgeprägte negative soziale
Positionierung und mit ihrem Profil somit nicht mehr innerhalb der vorgegebenen
SE-Kategorienausprägungen liegt.

Abbildung 8.9 Modifizierte Vorlage zum Spinnendiagramm mit IP-Beispiel-Profilen zu
vier gleichwertig anzusehenden Kriterien für Soziales und Unternehmerisches, ergänzt um
ein Soll-Profil. (eigene Darstellung)

Bei der Reflexion, was dies für das Verorten von IP1 in der Gesamtgruppe
der SE bedeuten kann, ist einzubeziehen, dass die stark untergeordnete Rolle
des Sozialen im „Sozialunternehmertum“ von IP1 eine deutliche Abgrenzung
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gegenüber allen anderen Befragten aufzeigt. Die Tatsache, vielfach als SE ausge-
zeichnet worden zu sein, sollte nicht über diesen Missstand hinwegtäuschen; dies
wurde bereits diskutiert. Damit wird an dieser Stelle untermauert, dass aus einer
lebenslangen Auszeichnung als SE keinesfalls eine dauerhaft gegebene Hand-
lungsmotivation abgeleitet werden kann, geschweige denn das Vollziehen von
Handlungen. Keineswegs wird dabei für IP1 in Abrede gestellt, dass im Kon-
text der beschriebenen beruflichen Auszeit mit Urlaubsatmosphäre fernab vom
Heimatland der Ursprung für die Intentionsbildung zum sozialunternehmerischen
Gründungsvorhaben zu finden ist (IP11074) und dass es in der Folge zur Grün-
dung gekommen war mit sozialunternehmerischen Absichten. Allerdings sprechen
für den weiteren Verlauf zahlreiche Widersprüche in den inhaltlichen Aussagen
eine eigene Sprache; sie spiegeln ein in der Vergangenheit liegendes temporäres
Interesse für Sozialunternehmertum wider. Zudem entsprechen diverse Äußerun-
gen dieser Befragten dem oben beschriebenen Verständnis von „sozial negativ“,
was bei einer Gesamtbewertung wie dargestellt einzubeziehen ist und die Abgren-
zungsthese zusätzlich stützt. Insofern stellt sich eine weitere grundsätzliche Frage,
nämlich inwieweit für die in Kapitel 2 dargestellten Untersuchungserkennt-
nisse zur Social-Entrepreneurship-Intention an Aussagekraft verlieren können im
Hinblick auf SE, die bereits gegründet haben.

Die vier sozialunternehmerischen Kriterien können sich in ihren Ausprägun-
gen also verändern, sie stellen flexible Strukturen dar. Erinnert wird als Beispiel
für eine positive Entwicklung an den in Abschnitt 5.3 zu IP26 dargestellten Lern-
prozess, bei dem eine soziale Idee in seiner Gedankenwelt heranreifte, es ihm
jedoch an unternehmerischer Handlungskompetenz mangelte. Erst nachdem er das
betriebswirtschaftliche Know-how erworben hatte, kam sein unternehmerisches
Handeln zum Einsatz (IP261075).

In vergleichbarer Weise können aus sozialunternehmerischer Sicht negative
Entwicklungen eintreten. In diesem Sinn sollte z. B. die Selbstoffenbarung
„Ich bin Sozialunternehmer“ relativiert werden und – wie für IP1 aufgezeigt –
selbstkritisch als Rückblick erfolgen, in etwa: „Ich hatte in der Vergangenheit
sozialunternehmerische Ambitionen, war aber nur für kurze Zeit als Sozialunter-
nehmer aktiv“. Dies kann der Transparenz dienlich sein. Darüber hinaus lässt
sich eine noch differenziertere Betrachtung ableiten. Denn ein Entrepreneur, der
im Besitz mehrerer Unternehmen ist, kann dabei ggf. herausstellen: „Mit mei-
nem Geschäftsmodell A agiere ich imMarktgeschehen sozialunternehmerisch, aber
mit meinem Geschäftsmodell B trete ich nicht als Sozialunternehmer auf, sondern
betreibe ein konventionelles Unternehmen“. Dies trifft beispielsweise zu auf IPS
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(IPS1076). Ebenso kann IPY, die zusätzlich im Rahmen eines Beschäftigungsver-
hältnisses eine KEO in deren Corporate-Social-Responsibility-Aktivitäten unter-
stützt (IPY1077), dies deutlich von ihrem sozialunternehmerischen Engagement
abgrenzen. Derartige Differenzierungen könnten einer Instrumentalisierung von
lebenslangen SE-Auszeichnungen entgegenwirken und die Gefahr von Fehlkon-
notationen in der Öffentlichkeit vermeiden.

Allerdings ist in logischer Konsequenz eine weitere denkbare Einschränkung
bei dem getroffenen Typologie-Ansatz zu reflektieren. Schließlich wurde ein-
gangs unterstellt, dass eine stark positive soziale Einstellung in Kombination
mit einer stark positiven unternehmerischen Einstellung eine sozialunternehme-
risch günstige Position darstellt. Insofern kann vergleichbar zum Sozialen für
das Unternehmerische angenommen werden, dass eine schwach positive Ausprä-
gung des Unternehmerischen der Zugehörigkeit zum Sozialunternehmertum bei
diesem Typologie-Ansatz widerspricht. Denn ohne positiv ausgeprägtes unter-
nehmerisches Basisverständnis kann es am zielsetzungsverankerten Planen und
Umsetzen von Entscheidungen und Maßnahmen mangeln: Denkbar ist beispiels-
weise, dass der Handlungsspielraum nicht hinreichend unter Berücksichtigung
von Aus-, Neben- und Wechselwirkungen sowohl innerhalb der Organisation als
auch im Hinblick auf externe Partner kontinuierlich und prozessorientiert kalku-
liert, strategisch genutzt und kompetenzbasiert ausgeschöpft wird; ggf. werden
Aktivitäten nicht in dem erforderlichen Ausmaß bezogen auf den Bedeutungsge-
halt des eigenen Systemerhalts reflektiert. Demzufolge schließt sich aus, dass SE
eine schwach ausgeprägt positive Einstellung gegenüber dem Unternehmerischen
und gegenüber dem Denken und Handeln nach unternehmerischen Grundsätzen
verkörpern.

Jedoch erscheint hierbei infolge der Datenauswertung eine Differenzierung
erforderlich: Aufgezeigt wurde, dass mehrere SE ihre Defizite im Hinblick auf ihr
unternehmerisches Kompetenzprofil deutlich benennen können und demzufolge
in Teamstrukturen zusammenarbeiten (wollen), so dass die bestehenden Miss-
stände nicht nur kompensiert, sondern präventiv und strategisch bewältigt werden
(sollen). Einerseits zeigen diese IP damit eine positive Einstellung gegenüber
dem Unternehmerischen, wenngleich diese positive Einstellung in der Gesamt-
betrachtung als mäßig ausgeprägt zu bewerten ist. Andererseits denken und vor
allem handeln sie nicht in ausgeprägter Form unternehmerisch, obwohl deren
Teamarbeit-Bewältigungsstrategie im Ansatz unternehmerisches Denken wider-
spiegeln mag. Daher ist ihre Positionierung gegenüber dem Unternehmerischen
als schwach positiv zu bewerten. Gleichwohl kann das hier geschilderte Hinzu-
ziehen geeigneter Partner in seiner Umsetzung von unternehmerischem Erfolg
gekrönt sein (IP61078).
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Darüber hinaus ist differenziert zu betrachten, welche Auswirkungen eine
stark negative Ausprägung des Unternehmerischen haben kann. Beispielsweise
erscheint es denkbar, dass ein SE seine Bedenken und Zweifel auf Basis einer
stark positiv ausgeprägten sozialen und unternehmerischen Positionierung kritisch
reflektiert und sie letztendlich relativiert. Eventuell bekundet ein entsprechender
SE von sich aus Klärungsbedarf in seinem Entscheidungsmanagement oder ist
offen gegenüber Hilfestellungen durch SE-Berater.

Aus diesen Überlegungen heraus sollen im Typologie-Ansatz eine schwach
ausgeprägt positive unternehmerische Positionierung sowie eine stark ausge-
prägt negative unternehmerische Positionierung weiterhin Berücksichtigung fin-
den (Abbildung 8.10), allerdings mit den beschriebenen Einschränkungen bei der
Charakterisierung dieser Typen und insofern in Habachtstellung gesetzt.

Abbildung 8.10 Spinnendiagramm-Vorlage zu vier gleichwertig anzusehenden Kriterien
für Soziales und Unternehmerisches, mit Hinweisen zur Einschränkung unternehmerischer
Ausprägungen. (eigene Darstellung)
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Wie dargestellt, bestehen die Definitionen zu „sozial positiv“, „sozial negativ“,
„unternehmerisch positiv“ und „unternehmerisch negativ“ jeweils aus mehreren
Elementen. Dabei kann jeder Definitionsbestandteil bei jedem IP in unterschied-
licher Ausprägung vorliegen. Demzufolge kann die Kennzeichnung auf der Skala
nur einen Durchschnittswert für die Zusammenschau aller Definitionsbestand-
teile darstellen. Zudem kann jeder einzelne Definitionsbestandteil inkonsistent
gelebt werden. Beispielsweise kann sich ein und dieselbe Person in einer Situation
stark sozial positiv verhalten und in anderen Situationen schwach sozial positiv,
so dass die Kennzeichnung auf der Skala ebenfalls nur einen Durchschnittswert
abbilden kann. Es wurde bereits dargelegt, dass Durchschnittswerte hierbei nicht
aussagekräftig sein können, wohl aber die dahinterliegenden personenbezogenen
Werte. Widersprüchlichkeiten lassen sich durch die Differenzierung zwischen dem
Negativ- und dem Positivkriterium ansatzweise herausarbeiten.

Augenscheinlich kann bei der geschilderten Differenzierung der Eindruck
erweckt werden, dass qualitative Daten quantifiziert wurden und die herausge-
arbeiteten angeordneten Ergebnisse wieder in qualitative Kategorien rückgeführt
wurden. Dies ist zu relativieren. Denn es versteht sich von selbst und wird den-
noch ausdrücklich betont, dass bei diesem Vorgehen eine quantitativ abgesicherte
Skalierung von IP-Daten weder gewährleistet werden kann noch beabsichtigt ist,
da die Zuordnung der Aussagen einer IP nicht auf Basis operationalisierter Ska-
len und statistischer Güte zu erfolgen hat, sondern ein Interpretationsspielraum
besteht. Vielmehr lässt sich von sämtlichen Einzelfällen ausgehend ein iden-
tischer Abstrahierungsprozess darstellen, und auf dieser Basis lassen sich die
aufgezeigten Typen bilden. Dass bei dieser beabsichtigten In-etwa-Zuordnung
weder ein Anspruch auf Treffgenauigkeit noch auf Eindeutigkeit bestehen kann,
belegen bereits die hierzu im Rahmen von Kodier-Arbeitsgruppen vollzogenen
Interviewanalysen, wenn komparativ eine Verortung eines IP diskutiert wurde.
Diese Analysen belegen jedoch in gleicher Weise die intersubjektiv nachvollzieh-
bare Zuordnung auf einem Spektrum für alle vier Kriterien, und genau hierin
besteht die Güte des Vorgehens: Es gibt für alle SE Ausprägungen auf allen
vier Skalen, so dass sich vom Einzelfall abstrahierend eine idealisierte Typen-
bildung vornehmen lässt und sich somit der Typologie-Ansatz als schlüssig und
erkenntniserweiternd erweist.

Implikation des Typologie-Ansatzes für die Praxis und kritische Reflexion
Dabei zeigt es sich für die Verwendung des dargestellten Typologie-Ansatzes
als vorteilhaft, dass er für verschiedene Fragestellungen zur Situationsanalyse
herangezogen werden kann:
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Beispielsweise wurde in den bisherigen Diskussionskapiteln herausgearbeitet,
dass Merkmale wie z. B. Infrastrukturen zu SEO-U und zur Gesetzgebung belas-
tend auf SE wirken können und dass die von diesen Infrastrukturen ausgehenden
Beziehungsgestaltungen eigene Bedingungen i. S. v. Dynamiken mit sich brin-
gen können, die auf den SE belastend einwirken. In vergleichbarer Weise lässt
sich ein Typus aus dem beschriebenen Typologie-Ansatz als Merkmal eines SE
begreifen, das wiederum im sozialen Beziehungsgefüge sowie in intrapsychischen
Konfliktsituationen dynamisch belastend wirkt. Diese spezifischen Belastungs-
situationen führen wiederum zur Beanspruchung und können eine besondere
Unterstützung für SE einfordern, damit sie mentale wie soziale Konflikte bewäl-
tigen können. Für das Herausarbeiten der dabei gegebenen Widersprüchlichkeiten
in Konfliktsituationen kann der Typologie-Ansatz zur Konzeption eines methodi-
schen Vorgehens im Praxisfeld, z. B. von SEO-Beratern, herangezogen werden.
Dabei kann Unterstützungsbedarf typbezogen präzisiert werden.

Darüber hinaus kann der Typologie-Ansatz herangezogen werden zum
Selbstbild-Fremdbild-Abgleich oder zur Klärung moralischer Dilemmata, im Rah-
men einer Leitbildentwicklung mit ihrer Missions-Visions-Verankerung bis zur
Zuordnung bei Wirkungsmessungen, wenn z. B. eine Verbindung zum Unter-
nehmerischen zu verorten ist (IPε1079). Entwicklungsziele können formuliert und
grafisch zugeordnet werden.

Ebenso lassen sich die verschiedenen Definitionsansätze zum Social Entre-
preneurship neu verorten. Dabei erscheint ein erweitertes Verständnis für die
bisherigen Erkenntnisse ebenso denkbar; beispielsweise im Hinblick auf Intenti-
onsbildung, wenn eine Zuordnungsmöglichkeit nicht nur im Hinblick auf Einstel-
lungen besteht, sondern im Abgleich zu durchgeführten Handlungen gespiegelt
und bewertet werden kann. Zudem lassen sich intrapersonale Vergleiche – z. B.
Veränderungen der Einstellungs- und Handlungsmuster eines SE im zeitlichen
Verlauf – ebenso darstellen wie interpersonale Vergleiche zwischen Einstellungen
und Handlungen mehrerer SE, etwa von Co-Foundern.

In jedem Fall ist zu berücksichtigen, dass eine maximal denkbare Ausprä-
gung einer Dimension nicht per se anzustreben ist. Vielmehr sind Zuordnungen
auf Basis von Soll- und Ist-Profilen vorzunehmen. Beispielsweise erscheint es
denkbar, dass eine maximal positive Ausprägung des Sozialen zu Verblendungs-
effekten für das Unternehmerische führen kann, wenngleich sie keineswegs
zwangsläufig dazu führen muss. Die Ausführung in Abschnitt 8.11 zur Gutgläu-
bigkeit eines Befragten (IPJ) belegt, dass dies vorkommen kann. In diesem Sinn
lässt sich die Notwendigkeit von Soll-Profilen indirekt ebenso aus internationalen
Studien zur SE-Typologie ableiten (vgl. insbesondere Abebe, Kimakwa & Redd,
2020), wenngleich Klassifizierungen zu nicht nachvollziehbaren Ausgrenzungen
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führen (ebd.), die dargestellten Typologie-Ansätze insgesamt sehr unspezifisch,
teilweise inkonsistent sind oder bei unzureichender empirischer Datenlage eher
Hypothesen formulieren bzw. sich auf die Social-Entrepreneurship-Intention
beziehen (vgl. Abschn. 2.1.5; Abschn. 2.2; Miculaiciuc, 2019; Ţigu, Iorgulescu,
Răvar & Lile, 2015; Jarrodi, Byrne & Bureau, 2019; zur Übersicht zu SEO-
Typologie-Ansätzen siehe Erpf, Tekula & Neuenschwander, 2019). Daher werden
sie an dieser Stelle nicht wieder aufgegriffen bzw. vertieft (zur Limitation der
Persönlichkeitstypologie von SE siehe Abschn. 8.13).

Bei der angenommenen Inferiorität von negativen Positionierungen kann der
Eindruck erweckt werden, dass in Entscheidungssituationen im sozialunterneh-
merischen Alltagsgeschehen eine mäßig soziale positive Ausprägung prominenter
erscheint und bedeutsamer wirkt als eine mäßig soziale negative Ausprägung.
Allerdings sind derartige Rückschlüsse nicht einfach ableitbar. Sicherlich sollte
berücksichtigt werden, dass eine stark negativ ausgeprägte soziale Positionierung
bei einer nur mäßig positiv ausgeprägten sozialen Positionierung verhältnismä-
ßig stärker ins Gewicht fallen sollte, als wenn die sozial positive Einstellung
ebenfalls stark ausgeprägt ist. Denn bei dominierender Demotivation kann die
unterliegende Antriebsstärke zum Erliegen kommen (vgl. z. B. Roth & Dicke,
2005; LeDoux, 2000; Storch & Krause, 2014). Für SE, die z. B. mit stark eska-
lierten Teamkonflikten inklusive persönlicher Kränkungen zu kämpfen haben,
kann dies dementsprechend zur Kapitulation führen. Jedoch sind viele wei-
tere Einflusskriterien zu berücksichtigen, beispielsweise die in Abschnitt 8.7
im Rahmen des Anspruchsniveaus zur Problemlösung diskutierten Annahmen
zur Leistungsmotivation Atkinsons (1966), wonach sich erfolgsmotivierte und
misserfolgsvermeidungsmotivierte Personen wie dargestellt auf unterschiedlichen
Entscheidungsgrundlagen bewegen. Eine sichere Handlungsprognose lässt sich
somit nicht aus dem Typologie-Ansatz ableiten.

Zudem lassen sich die Ausprägungen weder addieren noch multiplizieren, son-
dern sie sind als vier separat stehende Phänomene mit einem jeweils eigenen Wert
zu respektieren und können in komplexer Weise aufeinander einwirken.

Last, not least lässt sich das Spinnendiagramm mit unterschiedlichen Wer-
tesystematiken i. S. v. Bewertungsschemata hinterlegen und in der Folge kann
überprüft werden, inwieweit sich ein Soll-Profil bzw. ein Handlungsspielraum
normativ verändert, wenn ein anderes Bewertungsschema im Sinne eines anderen
Wertekanons für die Bemessung eines Spielraums zugrunde gelegt wird.
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8.13 Limitationen zur Persönlichkeitstypologie von Social
Entrepreneuren

In Erinnerung gerufen werden die Ausführungen zu Beginn von Kapitel 8 zu
Fertigkeiten (Skills) und Fähigkeiten (Abilities). Fertigkeiten können sich durch
Lernprozesse stark verändern, so dass sie infolge aktueller, situativ gegebener
Ereignisse und Befindlichkeiten das Kompetenzprofil einer Person prägen kön-
nen. Dementsprechend lassen sich Fertigkeiten als sich kontinuierlich verändernde
Zustände auffassen, wobei Veränderungen psychischer Zustände einzubeziehen
sind (State-Ansatz).

In Abgrenzung hierzu lassen sich stabile Persönlichkeitsmerkmale mit den vor-
handenen Fähigkeiten einer Person aufzeigen. Wenn hierbei davon ausgegangen
wird, dass das Eigenschaftsprofil einer Person typische Verhaltensmuster dieser
Person zu erkennen gibt, dann lassen sich Verhaltenstendenzen auf Basis von Per-
sönlichkeitseigenschaften situationsunabhängig prognostizieren (Trait-Ansatz).

Wenngleich Motive mit Handlungszielen in Verbindung stehen (Nerdinger,
2013, S. 8; Schneider & Schmalt, 2000), lassen sie sich aufgrund ihrer situations-
übergreifend gültigen Wertungsdispositionen ebenfalls dem Trait-Ansatz zuord-
nen, demgemäß aus deren Erscheinungsform Handlungsprognosen abzuleiten sein
sollten. In Abgrenzung hierzu verkörpern Bedürfnisse situationsspezifische, sich
nicht nur kontinuierlich verändernde Befindlichkeiten, sondern durchaus schnell
und plötzlich wechselnde Zustände einer Person (State-Ansatz). Da jedoch der
vollständige Motivationsprozessablauf einen volitionalen Anteil beinhaltet, wird
er dementsprechend im State-Ansatz verortet. In der Gesamtbetrachtung wird
damit deutlich, dass Handlungsprognosen keinem einfachen Bedingungsgefüge
unterliegen können.

Einerseits kann gemäß dem Trait-Ansatz davon ausgegangen werden, dass ein
SE, der eine stark ausgeprägte Fähigkeit im Sinne einer Begabung im Umgang
mit Zahlen besitzt und in der Folge eine schnelle und gute Auffassung beim kauf-
männischen Rechnen zeigt, seine Buchhaltung gut bearbeiten kann. Andererseits
belegen die Ausführungen zur Zielsetzung einen Kriterienkomplex, der individuell
und situativ unterschiedlich ausgeprägt Einfluss nimmt. Darüber hinaus belegen
die Ausführungen von Befragten, dass die Handlungsbereitschaft beispielsweise
durch eigene Erfahrungswerte bzw. durch das erfahrungsbasierte Verhaltensreper-
toire der betreffenden Person beeinflusst wird (IPk1080; IPi1081; IP281082) sowie
durch die Bewertung der eigenen Kompetenzen im Hinblick auf deren Eignung,
eine bestehende Absicht zu verfolgen (IPd1083; vertiefend dargestellt z. B. bei
Nerdinger, 2013, S. 7 ff.).
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Nur auf den ersten Blick mag es daher naheliegend erscheinen, mithilfe des
umfangreich vorliegenden Datenmaterials eine Typologie zu den Persönlichkeits-
merkmalen von SE als allgemeingültiges Modell herausarbeiten zu können, um
auf diesem Weg z. B. Rückschlüsse auf Gestaltungsbedingungen für erfolgreiches
Sozialunternehmertum ziehen zu können. Dass sowohl im eigenen Datenmaterial
als auch in bereits vorliegenden qualitativen Untersuchungen vielfach Beispiele
zu finden sind, die auf die Ausprägung von Persönlichkeitsmerkmalen von
SE hindeuten, ist zudem tautologisch, da menschliches Verhalten grundsätzlich
nicht losgelöst von Persönlichkeitsmerkmalen zum Ausdruck kommt. Ein Auto-
matismus zur SE-Typisierung, geschweige denn mit empirisch abgesichertem
Erkenntnisgewinn in eindeutiger Abgrenzung beispielsweise gegenüber KE, ergibt
sich daraus noch nicht. Gleichwohl bestehen begründete Anhaltspunkte, dass SE
sich in ihrer Persönlichkeitsausprägung von KE unterscheiden können (IPö1084).
Daraus kann jedoch keineswegs abgeleitet werden, dass sich SE gegenüber KE
durch das Vorhandensein bestimmter Persönlichkeitseigenschaften abgrenzen, die
nur bei SE auftreten. Erinnert wird an die Ausführungen in Abschnitt 8.3 zum
empirisch belegten Bedeutungsgehalt von Empathie bei SE; KE können ebenfalls
empathisch sein und wie in Abschnitt 9.11 noch diskutiert, weist die Führungsstil-
Forschung darauf hin, dass diese Eigenschaft ebenso für KE von Vorteil sein
kann.

Wenngleich Persönlichkeitseigenschaften, Werte, Motive und Bedürfnisse Ein-
fluss nehmen auf Handlungsentscheidungen und -ausführungen (z. B. Locke,
Shaw, Saari & Latham, 1981; Hollenbeck & Brief, 1987; Sheldon & Elliot,
1999; Judge, Bono, Erez & Locke, 2005; Storch & Krause, 2014) und dabei
in Situationen eine erhöhte Handlungsbereitschaft besteht, wenn diese Situatio-
nen zur individuellen Ausprägung von Dispositionen der Persönlichkeit passen
(Ickes, Snyder & Garcia, 1997), lassen sich auf der Basis von identifizierten
Persönlichkeitsmerkmalen keine kausal begründeten Zusammenhänge für eine
Handlungsprognose ableiten. Dies bezieht sich gleichermaßen auf die Unmög-
lichkeit, verlässliche Vorhersagen für Erfolg und Misserfolg im Berufsleben zu
treffen (vgl. z. B. Asendorpf, 2015, S. 22 ff.; für Entrepreneurship vgl. z. B.
Leutner, Ahmetoglu, Akhtar & Chamorro-Premuszic, 2014, m. V. a. Baron, Frese
& Baum, 2007; Zhao, Seibert & Lumpkin, 2010; Zhao & Seibert, 2006). So
spricht sich Lazear (2004; 2005) mit seinem Skill-Variety-Modell für eine Fer-
tigkeitenvielfalt von Unternehmern aus und geht davon aus, dass sich dadurch
die unternehmerische Aufgabenvielfalt erfolgreicher bewerkstelligen lässt; doch
konnte dieser Zusammenhang nicht widerspruchsfrei bestätigt werden (zur Dis-
kussion hierzu vgl. z. B. Krieger, 2017). Unternehmerpersönlichkeiten sind
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heterogen (Kerr, Kerr & Xu, 2017) und den einen, passenden Persönlichkeits-
schlüssel gibt es ebenso wenig wie das sozialunternehmerische Universalschloss
des Erfolgs. Erkenntnisse aus Untersuchungen zur Situation von KE untermau-
ern die Problematik: Beispielsweise hängt die Kundenkontaktgestaltung deutlich
stärker von den Arbeitsanforderungen ab als von personenbezogenen Merkmalen
(Neyer & Asendorpf, 2018, S. 144; vgl. ebenso die Ausführung in Abschn. 8.12).

Zabel (2011) diskutiert im Rahmen einer Modellierung von Verhaltensdeter-
minanten für Nachhaltigkeit einen umfassenden Einfluss sowohl der soziokultu-
rellen Umweltbedingungen als auch der Persönlichkeit eines Akteurs auf dessen
Handeln. Faltin (2010) geht so weit und behauptet für Unternehmensgründer all-
gemeingültig, jedoch empirisch nicht belegt: „Heute hat jeder das Potenzial zum
Gründer. Es stimmt nicht, dass Sie zum Unternehmer geboren sein müssen. Es
stimmt nicht, dass Sie ein Patent haben sollten und viel Kapital brauchen. Es
stimmt nicht, dass Sie detaillierte Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre, der
Rechtsfragen, des Marketings oder der Finanzierung brauchen. Ich sage das nicht
einfach leichtfertig dahin, sondern mit der Erfahrung und der Überzeugung aus 30
Jahren Beschäftigung mit dem Gründungsthema“ (ebd., S. 137). Doch werden mit
diesem Statement nicht ansatzweise (Miss-)Erfolgsfaktoren für Entrepreneurship
thematisiert. Jacobsen (2003) stellt hierzu die Hypothese auf: „Persönlichkeits-
merkmale wirken direkt und intensiv auf die Person des Entrepreneurs, aber
nur indirekt auf den Erfolg und sind deshalb ein Einflussfaktor mit mittlerem
Wirkungsgrad“ (S. 183).

Dennoch ist die Antwort auf die Frage nach der SE-spezifischen Persön-
lichkeitstypologie so einfach wie kompliziert zugleich, da bemerkenswerte Hin-
weise unterschiedlicher Art und Qualität im Hinblick auf entrepreneurbezogene
Kompetenzanforderungen bestehen – obwohl abermals ohne Fokus auf Sozial-
unternehmertum. Wenngleich an dieser Stelle an die in Kapitel 2 thematisierte
eingeschränkte Aussagekraft quantitativer Studien zur Intentionsbildung erin-
nert wird, u. a. bei fehlenden Longitudinalstudien (vgl. Kruse, Wach, Costa &
Moriano, 2018), können gerade auf Faktorenanalysen basierende Untersuchungs-
erkenntnisse aus der Persönlichkeitsforschung herangezogen werden:

Optimalerweise lassen sich viele wechselseitig korrelierte Variablen in weni-
gen Dimensionen, sog. Faktoren, zusammenfassen. Dabei kann „man sich unter
einem Faktor eine neue Variable vorstellen (…), die so gewählt ist, dass ihre
Ähnlichkeit zu allen Variablen der Gruppe maximal ist. Erfassen die Varia-
blen Eigenschaften, entsprechen die Faktoren breiteren Eigenschaften“ (Neyer
& Asendorpf, 2018, S. 105). Eine überschaubare Anzahl an Eigenschaften soll
die spezifische Ausprägung einer typischen Persönlichkeit erfassen. Daher sollten
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sich möglichst viele Items auf wenige unabhängige Faktoren reduzieren las-
sen, wobei bestimmte Korrelationsmuster spezifische Eigenschaftsdimensionen
abbilden. Dargestellt werden konnten auf diesem Wege fünf unabhängige Dimen-
sionen als Hauptfaktoren der Persönlichkeit (Borkenau & Ostendorf, 2008; Costa
& McCrae, 1992; im Ursprung zurückgehend auf die lexikalischen Studiener-
kenntnisse von Allport & Odbert, 1936), auch als „Big Five“ bezeichnet. Diese
sind Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für neue Erfahrungen, Verträglichkeit
und Gewissenhaftigkeit. Deren Bedeutungsgehalt wird nachfolgend kurz skizziert,
dabei werden Erkenntnisse aus der Entrepreneurship-Forschung eingebunden:

1) Im Hinblick auf Neurotizismus beschreibt Schwingenstein für die von ihr
Befragten, dass negative Stellungnahmen Dritter gegenüber der sozialunter-
nehmerischen Idee auf die Motivation des SE längerfristig beeinträchtigend
einwirken können (2013, S. 57) und der Blick auf das bereits Erreichte zuguns-
ten einer Defizitorientierung des eigenen Handelns vernachlässigt wird (ebd.,
S. 76 ff.). Damit bestehen Indikatoren für einen stark positiven Neurotizismus-
Wert, der im Wesentlichen durch ausgeprägte, sich zudem kontinuierlich
zeigende Ängstlichkeit, Verletzlichkeit, emotionale Instabilität, negative Über-
zeugungsmuster sowie soziale Befangenheit gekennzeichnet ist und für den
Korrelationseffekte mit Burnout nachgewiesen sind (z. B. Bianchi, 2018; Bai-
ley, 2017). Positiver Neurotizismus kann bei SE vorkommen und dann eine
Herausforderung im beruflichen Handeln darstellen (vgl. z. B. Adegbuyi,
Ayoade, Ogunnaike, Adegbuyi & Binuomote, 2018; Kerr, Kerr & Xu, 2017).
Gleichwohl lassen sich im eigenen Datenmaterial markante Aussagen finden,
die den Rückschluss auf einen negativen Neurotizismuswert bei erfolgrei-
chen IP zulassen (IP241085; IPA1086; IPA1087; IPF1088) und damit emotionale
Stabilität, innere Ruhe und Ausgeglichenheit sowie soziale Unbefangenheit
untermauern.

2) Extraversion und Introversion bilden die beiden Pole der gemeinsamen Dimen-
sion Extraversion. Extravertierte Personen schenken unterschiedlichen Akteu-
ren ihres sozialen Umfelds aktiv Aufmerksamkeit, dies kommunikativ und
mit dem kontinuierlich auftretenden Bedürfnis nach Stimulation im und durch
das Umfeld (IP81089). Leutner, Ahmetoglu, Akhtar und Chamorro-Premuszic
(2014) zeigen, dass Extraversion unternehmerisches Handeln begünstigt. Cali-
endo, Fossen und Kritikos (2014) untermauern dies speziell für das Networ-
king von Entrepreneuren. Extraversion gilt als Prädiktor für Erfolg im Verkauf
und Vertrieb und generell im Kundenkontakt sowie im Hinblick auf Führungs-
und Managementstärke (Barrick, Mount & Judge, 2008; Christiansen & Tett,
2008).
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3) Personen mit ausgeprägter Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen erleben
Routinen und vorgegebene Regelwerke als Einschränkung. Lord (2011) betont,
dass selbstständiges Arbeiten, das ein Unternehmertum kennzeichnet, positiv
erlebt wird, da Selbstbestimmtheit ausgelebt werden kann (ebenfalls bei Zhao
& Seibert, 2006). Dies ist jedoch zu relativieren, wenn z. B. bei einem Mangel
an Selbstorganisation, an Zeitmanagement, an strukturiertem und an zielorien-
tiertem Arbeiten der Segen zum Fluch wird. Bezüglich des Faktors Offenheit
für neue Erfahrungen werden kontroverse Diskussionen geführt (vgl. Borkenau
& Ostendorf, 2008, S. 10), wobei sich die jeweils vorliegende Kombina-
tion zu den weiteren Persönlichkeitsmerkmalen als mitentscheidend erweist
bzw. eine Prognose verkomplizieren kann. Beispielsweise lässt sich für einen
stark strukturierten und sicherheitsverbundenen SE, der offen gegenüber neuen
Erfahrungen eingestellt ist und sozialunternehmerische Aktivitäten umsich-
tig plant, annehmen, dass das Sichern der Anfangsfinanzierung für ihn einen
relativ hohen Stellenwert besitzt. Befragte zeigen auf, dass auf dieser Basis
– gepaart mit hinreichend Risikobereitschaft – die Entscheidung, eine SEO zu
gründen, gewissenhaft gefällt werden kann (IPI1090), wobei die Chancen, die
sich ergeben, mit hinreichend Selbstvertrauen ergriffen werden (IPE1091).

4) Verträglichkeit verkörpert eine hohe, sich kontinuierlich bemerkbar
machende Ausrichtung auf zwischenmenschliche Kontaktgestaltung mit für-
sorglichen, auf das Gute im Gegenüber vertrauenden Komponenten und somit
auf prosoziales Verhalten, das gesellschaftlich nützlich und wertschätzungs-
wert ist (vgl. Dovidio, Piliavin, Schroeder & Penner, 2006; ebenso z. B.
bei IP61092). Der Gegenpol ist gekennzeichnet durch Egoismus, Missgunst
und von Rücksichtslosigkeit geprägte Beziehungsgestaltung. Einerseits korre-
liert Verträglichkeit mit Teamerfolg (Hough & Furnham, 2003). Andererseits
stellen schwache Verträglichkeitswerte einen Indikator für erfolgreiches Unter-
nehmertum dar, da Verhandlungen dann von interessengeleiteter Konsequenz
und Stringenz geprägt sind (Zhao & Seibert, 2006). IP4 sinniert hierzu pas-
send, inwieweit SE empathischer sind als KE1093. Dies deckt sich mit den
zuvor diskutierten Erkenntnissen (vgl. z. B. Ruskin, Seymour & Webster,
2016; Lambrechts, Caniëls, Molderez, Venn & Oorbeek, 2020). Im Übrigen
scheint bei stark ausgeprägter Verträglichkeit denkbar, dass es für einen extra-
vertierten SE mit deutlich positiv ausgeprägtem Neurotizismuswert keinesfalls
zutreffen muss, was Maslow postuliert, nämlich „self-actualizing people do not
need to be loved by everyone“ (Maslow, 1971, S. 298) sowie „self-actualizing
people do not need or seek for or even enjoy very much flattery, applause,
popularity, status, prestige, nomey, honors, etc.“ (Maslow, 1971, S. 299).
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5) Stark positiv ausgeprägte Gewissenhaftigkeit, gepaart mit stark negativ aus-
geprägtem Neurotizismus, begünstigt es im Hinblick auf die Arbeitsleistung,
einen höheren Schwierigkeitsgrad bei der Zielsetzung zu wählen (Judge &
Ilies, 2002; Hinsz & Jundt, 2005). Ebenso neigen Menschen mit ausgepräg-
ter Gewissenhaftigkeit eher dazu, sich unabhängig von Dritten Ziele zu setzen
(vgl. Barrick, Mount & Strauss, 1993), die zudem besonders anspruchsvoll
sein können (vgl. Komarraju & Karau, 2005). Für SE kann dabei gelten:
Gerade wenn ein neuer Markt erschlossen werden muss und hierbei auf kein
etabliertes Vorgehen zurückgegriffen werden kann, lässt sich eine Affinität
zur Selbstausbeutung herleiten. Dabei besteht ein erhöhtes Gefährdungspo-
tenzial für gewissenhaft arbeitende Unternehmer, die überzeugt sind, hohe
Arbeitsleistungen erbringen zu können. Denn sie können dazu neigen, sich
zu anspruchsvolle Ziele zu setzen, die im zeitlichen Verlauf infolge Überlas-
tung zur Beeinträchtigung des Betroffenen führen – insbesondere dann, wenn
sie als hoch wichtig und sehr dringlich priorisiert werden (Locke, Motowidlo
& Bobko, 1986; Hollenbeck & Brief, 1987).

Kritisch ist anzumerken, dass Erkenntnisse aus Studien zu den Big Five inkon-
gruent sind (vgl. z. B. Zhao & Seibert, 2006; Hough & Furnham, 2003).
Beispielsweise testieren Leutner, Ahmetoglu, Akhtar & Chamorro-Premuszic
(2014) ebenfalls im Hinblick auf Verträglichkeit unternehmerischen Erfolg, vor
allem für innovatives Entrepreneurship (ebd., S. 61 f.), wobei Innovation nicht
hinreichend operationalisiert wird (ebd., S. 8). „Daneben können Alterseffekte
wirken, so dass ältere Probanden im Vergleich zu jüngeren niedrigere Werte in
Neurotizismus, Extraversion und Offenheit für Erfahrungen aufweisen, dafür eine
höhere Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit“ (Meyer, 2020, S. 47, m. V. a.
Borkenau & Ostendorf, 2008). Zudem lässt sich keine kulturübergreifende Kon-
gruenz nachweisen (zur Diskussion hierzu siehe z. B. Neyer & Asendorpf, 2018;
Meyer, 2020, S. 49 f.; Bipp, 2006, S. 14 ff.). „Angemessen erscheint vielmehr
der Standpunkt des Kontextualismus, wonach die Vergleichbarkeit von Persön-
lichkeitseigenschaften und ihrer Messung oft gesichert werden kann, wenn zuvor
ihre kulturelle Bedeutung empirisch untersucht wird und sie auf dieser Grund-
lage kulturell vergleichbar gemacht werden“ (Neyer & Asendorpf, 2018, S. 420).
Jedoch zeigen die unterschiedlichen Sichtweisen, beispielsweise im Hinblick auf
die Verortung im unternehmerischen Denken und Handeln, dass es nicht die eine
sozialunternehmerische Kultur gibt, nicht mal eine eng umrissene sozialunterneh-
merische Kulturlandschaft. Vielmehr kann gezeigt werden, dass eine Vielfalt an
Kulturlandschaften besteht.
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In der Gesamtbetrachtung erweisen sich selbst die Big Five nicht als geeignet,
um spezifische Persönlichkeitskonstrukte zu beschreiben (Meyer, 2020, S. 49).
Weiterhin ist festzuhalten, „there is a lack of consensus about what competencies
are essential for the development of a career in social entrepreneurship“ (Miller,
Wesley & Williams, 2012, S. 350). „Aus der Einsicht in die Vielfalt der Per-
sönlichkeit (…) erwächst dagegen die Forderung, gerade nicht einen bestimmten
Persönlichkeitstyp anzustreben, sondern die Vielfalt der Persönlichkeit zu ach-
ten und zu bewahren“ (Neyer & Asendorpf, 2018, S. 424). Bei der Vielfalt
an sozialunternehmerischen Aktivitäten und ihren branchen- wie themenüber-
greifenden Einsatzfeldern, in denen auch sozial Benachteiligte ohne Lobby zu
Sozialunternehmern werden, sollte als ethisches Prinzip somit beherzigt werden,
Möglichkeiten zu schaffen und zu fördern, die allen Persönlichkeiten den Weg für
sozialunternehmerisches Engagement ebnen.

8.14 Typologie-Ansatz zum Anspruchsniveau:
Problemlösung,Hochskalierbarkeit und Innovation

Zuvor wurden Anspruchsniveaus zur sozialen Problemlösung, zur Skalierung
und dabei insbesondere zur Hochskalierung sowie zur Innovationsentwicklung
diskutiert, sodann der Stellenwert zur Zielsetzung und Zielerreichung und dar-
aufhin die konzeptionelle Vereinbarkeit bzw. Unvereinbarkeit des Sozialen und
des Unternehmerischen. Limitationen in der Entwicklung einer SE-typischen Per-
sönlichkeitstypologie wurden ebenfalls genau betrachtet. In der Zusammenschau
dieser Diskussionspunkte lässt sich ein weiterer Typologie-Ansatz herausarbeiten.
Denn SE lassen sich im Hinblick auf ihre Anspruchsniveaus zu den drei verschie-
denen Kriterien Problemlösung, Hochskalierung und Innovieren typologisieren.
Dabei können die drei Kriterien zu einem gemeinsamen Bild zusammengesetzt
werden, so dass SE-typenbezogene Aussagen getroffen werden können. In der
Gesamtbetrachtung entstehen 18 denkbare SE-Typen mit jeweils unterschiedli-
chen Ausprägungen in ihren Anspruchsniveaus. Zur methodischen Anregung für
die Typenentwicklung wurde auf den Fragebogen zur Erhebung von Arbeitszu-
friedenheitstypen von Ferreira (2009) zurückgegriffen.

Erkennbar wird, dass SE-Typen, die sich höhere Ziele setzen, als sie erreichen
können, potenziell gefährdeter sind bzw. besondere Bewältigungsstrategien benö-
tigen, woraus insbesondere ein entsprechend höheres Erfordernis an psychischer
Widerstandsfähigkeit (Resilienz) abgeleitet wird.

Tabelle 8.2 skizziert die 18 verschiedenen SE-Typen. Mit einer Ampelsyste-
matik wird das zunehmende Gefährdungspotenzial dargestellt, wobei neben den
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gängigen drei Ampelfarben zusätzlich mit Orange eine Zwischenstufe für deutlich
erhöhtes Gefährdungspotenzial eingeführt wird.

Zur Erläuterung von Tabelle 8.2: Die erste Spalte kennzeichnet die ver-
schiedenen Typen von 1 bis 18. Dabei nimmt das Resilienz-Erfordernis zu: Typ
1 besitzt kein besonderes Resilienz-Erfordernis und Typ 18 besitzt das höchste
Resilienz-Erfordernis. Die zweite Spalte zeigt das Anspruchsniveau für soziale
Problemlösung (PL), die dritte Spalte für Hochskalierung (HS) und die vierte
Spalte für Innovieren (IV). Die fünfte Spalte beinhaltet Kurzbeschreibungen für
den jeweiligen Typus.

Jedes der drei Kriterien ist in seinem Anspruchsniveau theoretisch in drei ver-
schiedenen Ausprägungen denkbar. Dabei repräsentiert der positive Zahlenwert
„1“, dass der SE bezogen auf das entsprechende Kriterium keine Zielsetzung ver-
folgt, sein Anspruchsniveau intrapsychisch also keinen negativen Druck erzeugt.
Eine „1“ bei „Problemlösung“ repräsentiert demnach, dass ein SE in seinem eige-
nen definitorischen Verständnis zum Sozialunternehmertum nicht die Zielsetzung
verankert, dass Social Entrepreneure ein soziales Problem lösen müssen. Bei-
spielsweise ist denkbar, dass der entsprechende SE den Anspruch hat, seinen
sozialunternehmerischen Beitrag zu leisten, um einen bestehenden Missstand zur
sozialen Benachteiligung zu reduzieren. Er bereitet sich also keinerlei Druck, ein
Problem eliminieren zu müssen. Dieses Anspruchsniveau wird deswegen mit dem
positiven Zahlenwert „1“ gekennzeichnet, da eine solche Selbstbewertung keine
Fehlbelastung und somit keine negative Beanspruchung nach sich ziehen kann.
Die sich daraus ergebende Konsequenz ist somit positiv zu bewerten. Dement-
sprechend bedeutet eine „1“ bei Hochskalierung, dass sich der entsprechende SE
keinen Druck setzt, seine SEO hochskalieren zu müssen – unabhängig davon, was
er unter Hochskalierung versteht. Eine „1“ bei Innovieren bedeutet somit, dass
sich der betreffende SE nicht unter Druck setzt, eine Innovation mit seinem sozial-
unternehmerischen Engagement hervorbringen zu müssen – unabhängig davon,
was er unter Innovation bzw. Innovieren versteht. Dass im Praxisfeld sehr unter-
schiedliche, sich widersprechende Begriffsverständnisse vorliegen, wurden weiter
oben thematisiert. An dieser Stelle geht es jedoch lediglich um die Frage, ob ein
Anspruchsniveau vorliegt, nicht aber darum, wie dieses im Einzelnen inhaltlich
ausgestaltet ist.

Der negative Zahlenwert „-1“ kennzeichnet, dass für das jeweilige Kriterium
ein zu hohes Anspruchsniveau besteht und demzufolge das damit verbundene Ziel
nicht erreicht wird. Ein SE setzt sich also ein zu anspruchsvolles Ziel. Eine „-1“
bei Problemlösung bedeutet somit, dass der betreffende SE sich das Ziel setzt,
mit seinem sozialunternehmerischen Engagement einen Missstand zur sozialen
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Tabelle 8.2 18 SE-Typen zum Anspruchsniveau: Problemlösung, Hochskalierbarkeit und
Innovation. (eigene Darstellung)

Typ-
Nr. PL HS IV Kurzbeschreibung

1 1 1 1 SE setzt sich nicht unter Druck; es besteht daher kein besonderes Resilienz-Erfordernis

2 1 1 0

SE setzt sich teilweise unter Druck, wird allerdings seinem Anspruchsdenken an
Innovation gerecht; es besteht kein besonderes Resilienz-Erfordernis; Innovation ist
aber je nach Wettbewerbssituation und Marktentwicklung nicht von Dauer gegeben, so
dass dennoch Vorsicht geboten ist

3 1 0 1

SE setzt sich teilweise unter Druck, wird allerdings seinem Anspruchsdenken an
Hochskalierung gerecht; es besteht kein besonderes Resilienz-Erfordernis;
Hochskalierung kann aber Abhängigkeiten erhöhen, so dass dennoch Vorsicht geboten
ist

4 1 0 0

SE setzt sich deutlich unter Druck, wird allerdings seinem Anspruchsdenken an
Hochskalierung und Innovation gerecht; es besteht kein besonderes Resilienz-
Erfordernis; Innovation ist aber je nach Wettbewerbssituation und Marktentwicklung
nicht von Dauer gegeben und Hochskalierung kann Abhängigkeiten erhöhen, so dass
dennoch Vorsicht geboten ist

5 1 1 -1 SE setzt sich teilweise unter Druck und wird seinem Anspruchsdenken an Innovation
nicht gerecht; es besteht ein besonderes Resilienz-Erfordernis!

6 1 0 -1

SE setzt sich deutlich unter Druck; er wird zwar seinem Anspruchsdenken an
Hochskalierung gerecht, was für Erfolg spricht, aber besonders unter Druck setzen
kann; er wird seinem Anspruchsdenken an Innovation nicht gerecht; es besteht ein
besonderes Resilienz-Erfordernis!

7 -1 1 1 SE setzt sich zwar nur teilweise unter Druck, wird aber seinem Anspruchsdenken an
Problemlösung nicht gerecht; es besteht ein besonderes Resilienz-Erfordernis!

8 1 -1 1 SE setzt sich zwar nur teilweise unter Druck, wird aber seinem Anspruchsdenken an
Hochskalierung nicht gerecht; es besteht ein besonderes Resilienz-Erfordernis!

9 -1 1 0

SE setzt sich deutlich unter Druck; er wird zwar seinem Anspruchsdenken an Innovation
gerecht, nicht aber seinem Anspruchsdenken an Problemlösung; Innovation ist je nach
Wettbewerbssituation und Marktentwicklung nicht von Dauer gegeben; es besteht ein
besonderes Resilienz-Erfordernis!

10 1 -1 0

SE setzt sich deutlich unter Druck; er wird zwar seinem Anspruchsdenken an Innovation
gerecht, nicht aber seinem Anspruchsdenken an Hochskalierung; Innovation ist je nach
Wettbewerbssituation und Marktentwicklung nicht von Dauer gegeben; es besteht ein
besonderes Resilienz-Erfordernis!

11 -1 0 1

SE setzt sich deutlich unter Druck; er wird zwar seinem Anspruchsdenken an
Hochskalierung gerecht, was für Erfolg sprechen kann, aber zusätzlichen Druck
bereiten kann; er entspricht aber nicht seinem Anspruchsdenken an Problemlösung; es
besteht ein besonderes Resilienz-Erfordernis!

12 -1 0 0

SE setzt sich deutlich unter Druck; er wird seinem Anspruchsdenken an Problemlösung
nicht gerecht; er wird jedoch seinem Anspruchsdenken an Innovation und
Hochskalierung gerecht; Innovation ist je nach Wettbewerbssituation und
Marktentwicklung nicht von Dauer gegeben; Hochskalierung kann für Erfolg sprechen,
aber ebenso zusätzlich unter Druck setzen; es besteht ein besonderes Resilienz-
Erfordernis!

(Fortsetzung)
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Tabelle 8.2 (Fortsetzung)

Typ-
Nr. PL HS IV Kurzbeschreibung

13 1 -1 -1

SE setzt sich deutlich unter Druck; er wird weder seinem Anspruchsdenken an
Innovation gerecht noch seinem Anspruchsdenken an Hochskalierung; daher
besteht ein auffallend hohes Resilienz-Erfordernis; SE kann psychisch besonders
stark gefährdet sein!

14 -1 1 -1

SE setzt sich deutlich unter Druck; er wird weder seinem Anspruchsdenken an
Problemlösung gerecht noch seinem Anspruchsdenken an Innovation; daher
besteht ein auffallend hohes Resilienz-Erfordernis; SE kann psychisch besonders
stark gefährdet sein!

15 -1 -1 1

SE setzt sich deutlich unter Druck; er wird weder seinem Anspruchsdenken an
Problemlösung gerecht noch seinem Anspruchsdenken an Hochskalierung; es
besteht ein auffallend hohes Resilienz-Erfordernis; SE kann psychisch besonders
stark gefährdet sein!

16 -1 0 -1

SE besitzt ein extrem ausgeprägtes Anspruchsdenken und setzt sich auffallend
stark unter Druck; er wird dabei weder seinem Anspruchsdenken an
Problemlösung gerecht noch seinem Anspruchsdenken an Innovation; er wird
zwar seinem Anspruchsdenken an Hochskalierung gerecht, was für Erfolg
sprechen kann. Dieser Erfolg kann aber zusätzlich unter Druck setzen; es besteht
ein ausgesprochen hohes Resilienz-Erfordernis; der SE ist psychisch als
besonders stark gefährdet einzuschätzen!

17 -1 -1 0

SE besitzt ein extrem ausgeprägtes Anspruchsdenken und setzt sich extrem
unter Druck; er wird lediglich seinem Anspruch an Innovation gerecht, die aber je
nach Wettbewerbssituation und Marktentwicklung nicht von Dauer gegeben ist; er
wird allerdings weder seinem Anspruchsdenken an Problemlösung gerecht noch
seinem Anspruchsdenken an Hochskalierung; insgesamt besteht ein
ausgesprochen hohes Resilienz-Erfordernis, der SE ist psychisch als besonders
stark gefährdet einzuschätzen!

18 -1 -1 -1

SE besitzt ein extrem ausgeprägtes Anspruchsdenken und setzt sich auffallend
stark unter Druck; er wird weder seinem Anspruchsdenken an Problemlösung
gerecht noch seinem Anspruchsdenken an Hochskalierung noch seinem
Anspruchsdenken an Innovation; insgesamt besteht ein ausgesprochen hohes
Resilienz-Erfordernis, der SE ist psychisch als besonders stark gefährdet
einzuschätzen!

Benachteiligung beseitigen zu müssen; allerdings schafft er dies nicht. Dement-
sprechend steht eine „-1“ bei Innovieren dafür, dass im Anspruchsdenken des SE
in jedem Fall von Social Entrepreneuren eine Innovation hervorgebracht werden
muss, er selbst es jedoch mit seinem sozialunternehmerischen Engagement nicht
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geschafft hat bzw. nicht schafft. Eine „-1“ bei Hochskalierung bedeutet somit, dass
ein SE seine SEO nicht hochskalieren kann, obwohl in seinem Anspruchsdenken
Social Entrepreneure Hochskalierungen erreichen müssen.

Der Nullwert kennzeichnet, dass der SE für das entsprechende Kriterium ein
hohes Anspruchsniveau anstrebt, das entweder darin liegt, Probleme zu lösen,
Innovation hervorzubringen oder hochzuskalieren, und dass er seine damit ver-
bundene Zielsetzung erreicht bzw. erreicht hat. Ist es dem SE z. B. gelungen, das,
was er unter Hochskalierung versteht, auch umzusetzen, wird eine „0“ gesetzt.
Der Nullwert wird deshalb gewählt, um damit die Nähe sowohl zum positiven
als auch zum negativen Ausprägungsgrad zu verdeutlichen. Denn einerseits kann
z. B. davon ausgegangen werden, dass der SE sein Hochskalieren als Erfolgs-
erlebnis bewertet, was eine positive Konsequenz repräsentiert. Andererseits zeigt
die Datenauswertung, dass erreichte Hochskalierung in besonderer Form zu Über-
forderungen und Fehlbelastungen führen kann, da mit Hochskalierung besondere
Herausforderungen an den SE gestellt werden, die er eventuell nicht bewälti-
gen kann. Dies repräsentiert eine negative Konsequenz. Ein Nullwert zeigt somit,
dass eine Habachtstellung geboten ist. Vergleichbar verhält es sich beim Innovie-
ren, wenn z. B. der Druck besteht, zur sozialunternehmerischen Behauptung am
Marktgeschehen kontinuierlich innovativ bleiben zu müssen.

Allerdings wurde zuvor diskutiert, dass kein Befragter seine soziale Problem-
lösung erreicht hat und dass darüber hinaus kein SE identifiziert werden konnte,
der dies geschafft hat. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit wird an dieser Stelle
die kontingente Entscheidung getroffen, eine erreichte Problemlösung bei der
Typologie nicht weiter zu berücksichtigen. Dies würde sich nur hochtheoretisch
als zweckmäßig erweisen, widerspricht aber den Untersuchungsergebnissen. Aus
diesem Grund kann für Problemlösung nur eine „1“ oder eine „-1“ vergeben
werden.

In der Übersicht bestehen somit folgende Bewertungsalternativen in der zu
berücksichtigenden Typologie-Bildung:

• Sozialer Problemlösungsanspruch ist kein sozialunternehmerisches Muss im
eigenen Anspruchsniveau (= 1)

• Sozialunternehmer müssen in jedem Fall ein soziales Problem lösen, aber
dieses Ziel wird nicht erreicht (= −1)

• Innovieren ist kein sozialunternehmerisches Muss im eigenen Anspruchsniveau
(= 1)

• Innovieren ist ein Muss im eigenen Anspruchsniveau und die damit verbundene
Zielsetzung wird erreichbar gestaltet (= 0)
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• Sozialunternehmer müssen in jedem Fall innovieren, aber dieses Ziel wird
nicht erreicht (=−1)

• Hochskalierung ist kein sozialunternehmerisches Muss im eigenen Anspruchs-
niveau (= 1)

• Hochskalierung ist ein Muss im eigenen Anspruchsniveau und die damit
verbundene Zielsetzung wird erreichbar gestaltet (= 0)

• Sozialunternehmer müssen in jedem Fall hochskalieren, aber dieses Ziel wird
nicht erreicht (=−1)

Somit stellt eine „1“ keinen negativen Stressor dar, eine „0“ eventuell eine positive
Anregung, dies jedoch vorübergehend bzw. instabil, und eine „−1“ einen mit
hoher Wahrscheinlichkeit sogar stabilen negativen Stressor.

Implikation des Typologie-Ansatzes für die Praxis und kritische Reflexion
Dieser Typologie-Ansatz lässt sich in vergleichbarer Form zu der im
Abschnitt 8.12 vorgestellten Ausarbeitung zur Vereinbarkeit des Sozialen und
des Unternehmerischen heranziehen für Fragestellungen zur SE-bezogenen Situa-
tionsanalyse. Insbesondere lassen sich die Erkenntnisse im Praxisfeld nutzen
für die Entwicklung von Beratungskonzeptionen: beispielsweise im Rahmen
von Supervisionssitzungen, Coachings und Mentorings sowie in Workshops mit
Selbstreflexionsanteilen, um SE typbezogen bzw. Teamstrukturen bedarfsorien-
tiert beraten und begleiten zu können und mithilfe der Merkmalsausprägungen zu
den Anspruchsniveaus Widersprüchlichkeiten ebenso wie Kongruenzen aufzude-
cken, moralische Dilemmata aufzuarbeiten, ein Unternehmensleitbild mit seiner
Missions-Visions-Verankerung zu entwickeln oder beispielsweise Wirkungsmes-
sungen zu spezifizieren. Das jeweilige Verständnis zu Hochskalierung, Innovation
und Problemlösung ist dabei unumgänglich zu konkretisieren, was ebenfalls einen
Nutzeneffekt für weitere sozialunternehmerische Vorhaben darstellt.

Eine Verbindung der beiden in dieser Dissertation entwickelten Typologie-
Ansätze wird bewusst vermieden, um den jeweils eigenen Wirkungsgehalt, der bei
den beiden Ansätzen in unterschiedlicher Qualität gegeben ist, nicht zu verwäs-
sern. Zudem ist die herangezogene Skalierungsqualität des Typologie-Ansatzes
zur Vereinbarkeit des Sozialen mit dem Unternehmerischen (schwach – mittel
– stark) nicht mit der Skalierungsqualität in diesem Typologie-Ansatz vereinbar.

Bei der Entwicklung des Typologie-Ansatzes zu den Anspruchsniveaus stellte
sich die Frage, inwieweit Wirkungsmessung ein eigenes, viertes Kriterium abbil-
den kann. Der zum Ausschluss führende Unterschied zu den drei inkludierten
Kriterien liegt darin, dass ein hohes Anspruchsniveau zum Hochskalieren, zur
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Problemlösung und zum Innovieren von vornherein im Widerspruch zu sozial-
unternehmerischen Aktivitäten stehen kann. Hingegen sind Wirkungsmessungen
für jedwede sozialunternehmerische Aktivität prinzipiell möglich, wenngleich sie
bei ihrer Entwicklung in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung und damit zur Sicherung
der Machbarkeit an die jeweilige SEO-Zielsetzung anzupassen sind. Zwar können
strukturell bedingte Hinderungsgründe wie z. B. fehlende Finanzierungsmög-
lichkeiten für Wirkungsmessungsentwicklungen vorliegen. Allerdings ist davon
auszugehen, dass dies keine vergleichbare Fehlbelastung provoziert. Zudem
konnte dem ausgewerteten Datenmaterial nicht entnommen werden, dass ein feh-
lender Wirkungsnachweis kategorisch zum Ausschluss von Sozialunternehmertum
führt.

Dennoch ist eine Erweiterung der Typologie denkbar, beispielsweise zum
Anspruchsniveau der Förderbedingungen. Insofern sollte dieser Typologie-Ansatz
als flexible, anpassungsfähige Hilfsstruktur aufgefasst und genutzt werden.

Je nach Fragestellung und Zielsetzung, ob zu wissenschaftlichen Zwecken
oder im Praxisfeld, erscheint es machbar, die Erhebung zu den kriterienbezo-
genen Anspruchsniveaus quantitativ empirisch auszuarbeiten. In jedem Fall muss
dafür eine gewissenhafte SE-bezogene Operationalisiersung zu den drei Krite-
rien Problemlösung, Innovation und (Hoch-)Skalierung vorgenommen werden.
Eventuell lässt sich sodann das Ergebnis mit validen Testverfahren kombinie-
ren. Gegebenenfalls erscheint beispielsweise zur Ermittlung der SE-bezogenen
Arbeitszufriedenheit eine Triangulation mit dem Fragebogen zur Erhebung von
Arbeitszufriedenheitstypen von Ferreira (2009) denkbar.

Ebenso lassen sich unter Einbezug dieses Typologie-Ansatzes die bestehenden,
sich stark unterscheidenden Definitionsansätze zum Social Entrepreneurship neu
verorten.

8.15 Verortung der Erkenntnisse imWirkungsmodell zur
Arbeitsgestaltung von Social Entrepreneuren

Mit den in diesem Kapitel diskutierten Teilergebnissen lässt sich somit dreierlei
aufzeigen:

Erstens: Personenbezogene Merkmale von SE, deren Einstellungen und Motive
setzen Rahmenbedingungen zur Arbeitsgestaltung von SE. Diese Rahmenbedin-
gungen wirken dementsprechend als eigenständiges Kriterium (im Wirkungsmo-
dell wiedergegeben als Wirkungskriterium IV).

Zweitens: Einstellungen (z. B. eine Abneigung gegenüber der Auseinander-
setzung mit Zahlen und betriebswirtschaftlichen Kennzahlen), Bedürfnisse (z. B.
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das Streben nach Transzendenz) und Motive (z. B. das dauerhafte Streben nach
sozialer Anerkennung) wirken dynamisch in Entscheidungsprozessen direkt auf
das Beanspruchungsgefüge, das SE erleben (im Wirkungsmodell wiedergegeben
als Wirkungspfad 4).

Drittens: Mit ihren Einstellungen und Motiven prägen SE ihre Arbeits- und
Lernkultur. So beeinflusst beispielsweise ein hoher Stellenwert des Unterneh-
mertums im Verhältnis zur sozialen Zielsetzung die Kontaktgestaltung zu und
Vernetzung mit anderen Akteuren qualitativ wie quantitativ (im Wirkungsmodell
wiedergegeben als Wirkungspfad b; eine ausführliche Betrachtung arbeits- und
lernkultureller Besonderheiten erfolgt in Kap. 9).
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Ţigu, G., Iorgulescu, M-C., Răvar, A. & Lile, R. (2015). A Pilot Profile of the Social Entre-
preneur in the Constantly Changing Romanian Economy. In: Amfiteatru Economic, 17
(38), S. 25–43.

Tintor, M. (2012). Beschäftigte. Kostenfaktor oder Humankapital? Gesundheitspolitik wäh-
rend betrieblicher Veränderungsprozesse. In: K.-J. Bruder, C. Bialluch, und B. Leuterer
(Hrsg.), Macht – Kontrolle – Evidenz. Psychologische Praxis und Theorie in den
gesellschaftlichen Veränderungen Gießen: Psychosozial, S. 137–157.

Tuominen-Soini, H. (2012). Student Motivation and Well-Being. Achievement Goal Ori-
entation Profiles, Temporal Stability, and Academic and Socio-Emotional Outcomes.
Dissertation am Fachbereich Erziehungswissenschaften an der Universität Helsinki,
Institut für Verhaltenswissenschaften. Abrufbar auf: https://www.researchgate.net/
publication/233987557_Student_motivation_and_well-being_Achievement_goal_orie
ntation_profiles_temporal_stability_and_academic_and_socio-emotional_outcomes.
Abgerufen am: 4.1.2020.

Vancouver, J., Thompson, C., Tischner, E. & Putka, D. (2002). Two studies examining the
negative effect of self-efficacy on performance. Journal ofApplied Psychology, 87, S. 506–
516.

Wagner, J. (1994). Participation effects of performance and satisfaction: A reconsideration of
research evidence. In: The Academy of Management Review, 19 (2), S. 312–330.

Winters, D. & Latham, G. (1996). The effect of learning versus outcome goals on a simple
versus a complex task. In: Group and Organization Management, 21, S. 235–250.

Wood, R., Mento, A. & Locke, E. (1987). Task complexity as a moderator of goal effects. A
meta-analysis. In: Journal of Applied Psychology, 72, S. 416–425.

Zabel, H.-U. (2011). Verhaltensmodellierung für Nachhaltigkeit unter besonderer Berück-
sichtigung empirischer Befunde. In: Zeitschrift für Umweltpolitik und Umweltrecht, 34
(3), S. 339–358.

Zapf, W. (1989). Über soziale Innovationen. In: Soziale Welt, 40 (1–2), S. 170–183.
Zhao, H.&Seibert, S. (2006). TheBig Five personality dimensions and entrepreneurial status.

A meta-analytical review. In: Journal of Applied Psychology, 91 (2), S. 259–271.
Zhao,H., Seibert S.&Lumpkin, G. (2010). TheRelationship of Personality to Entrepreneurial

Intentions and Performance: A Meta-Analytic Review. In: Journal of Management, 36,
S. 381–404.

https://www.researchgate.net/publication/233987557_Student_motivation_and_well-being_Achievement_goal_orientation_profiles_temporal_stability_and_academic_and_socio-emotional_outcomes


Literaturverzeichnis 265

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Interna-
tional Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche die
Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium
und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsge-
mäß nennen, einenLink zurCreativeCommonsLizenz beifügen und angeben, obÄnderungen
vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen eben-
falls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts
anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons
Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist
für die oben aufgeführtenWeiterverwendungen desMaterials die Einwilligung des jeweiligen
Rechteinhabers einzuholen.

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de

	8 Personenbezogene Merkmale von Social Entrepreneuren (SE), Einstellungen & Motive
	8.1 Einführung in motivationale Aspekte sozialunternehmerischen Handelns
	8.2 Motive und Phasen des Motivationsprozesses
	8.3 Stellenwert von Bedürfnissen und Werten im Motivationsprozess
	8.4 Positionierung gegenüber dem Geldverdienen
	8.5 Persönliche finanzielle Absicherung
	8.6 Begriffliche Determinanten zur SE(O)-Zugehörigkeit
	8.7 Anspruchsniveau Problemlösung
	8.8 Anspruchsniveau Skalierung
	8.9 Anspruchsniveau Innovationsentwicklung
	8.10 Zielsetzung und Zielerreichung
	8.10.1 Moderatoren zur Zielsetzung
	8.10.2 Mediatoren zur Zielsetzung

	8.11 Stellenwert des Unternehmertums im Verhältnis zur sozialen Zielsetzung
	8.12 Konzeptionelle (Un-)Vereinbarkeit von sozialer Zielsetzung und Unternehmertum? Ein Typologie-Ansatz
	8.13 Limitationen zur Persönlichkeitstypologie von Social Entrepreneuren
	8.14 Typologie-Ansatz zum Anspruchsniveau: Problemlösung, Hochskalierbarkeit und Innovation
	8.15 Verortung der Erkenntnisse im Wirkungsmodell zur Arbeitsgestaltung von Social Entrepreneuren
	Literaturverzeichnis




