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Junge Social Entrepreneurs an die Hand nehmen 

ETABLIERTE SOCIAL ENTREPRENEURS UNTERSTÜTZEN FRÜHPHASIGE TALENTE
 

Projektkurzbeschreibung 

In Österreich fehlt ein umfassendes Netzwerk für 
gegenseitige Unterstützung im Social Entrepre-
neurship. 

Der Social Impact Award (SIA) bietet eine Platt-
form über die ein lebendiger und wirkungsvoller 
Austausch zwischen der „ersten Generation“ an 
Social Ventures und jungen Talenten, die eine 
Gründung planen oder sich im Gründungsprozess 
befinden, stattfinden kann. 

Im Rahmen des Projekts wurden verschiedene 
Angebote rund um ein strukturiertes Mento-
ring-Programm in Österreich entwickelt und ge-
testet. Die Ergebnisse sind mittelfristig skaliert 
worden. 

 

 

Problemdarstellung 

Social Entrepreneurship ist ein wachsender Wirt-
schaftssektor in Österreich, der für die Entwick-
lung von sozialen Innovationen von hoher Bedeu-
tung ist. Allerdings befindet sich der Sektor noch in 
einer recht frühen Entwicklungsphase. 

Für die Weiterentwicklung des Social  
Entrepreneurship Ökosystems ist ein besserer 
Austausch der Sozialunternehmer:innen in un-
terschiedlichen Entwicklungsstufen eine zent-
rale Voraussetzung.  

Dafür fehlt aber neben nachhaltigen Finanzie-
rungsstrukturen und einem einheitlichen Social 
Entrepreneurship Verständnis, ein umfassendes 
Netzwerk. 

 

 

NAVI FÜR DIE NÄCHSTE  
GENERATION 

Finanziert durch das Programm 
Impact Innovation 

Förderung für Lösungen  
mit Wirkung! 

 

https://www.ffg.at/programm/impactinnovation
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Impact 

Im Gegensatz zu häufigen Erwartungen, suchen 
Social Entrepreneurs, die sich gerade in frühen 
Phasen der Gründung befinden, primär nicht 
nach finanzieller Unterstützung, sondern nach 
Mentoring Möglichkeiten und Peer-to-Peer Aus-
tausch. Hier fehlen ihnen aber oft Plattformen, 
um gezielt um Hilfe zu bitten und Informationen 
zu sammeln. 

Bereits erfahrene Social Entrepreneurs hingegen 
fehlt häufig Orientierung und Unterstützung, 
um eine Mentoring-Rolle ausreichend nachzu-
kommen. Zusätzlich fehlt ihnen Struktur und An-
regung, wie sie ihr gewonnenes Wissen am bes-
ten an nächste Generationen weitergeben könn-
ten. 

Innovationspotential 

Angehenden Social Entrepreneurs stehen aktuell 
noch sehr wenige Möglichkeiten zur Verfügung, 
sich mit erfahrenen Vorgängern auszutauschen. 
Im kommerziellen Start-Up Bereich werden 
Events angeboten, in denen Mentor:innen den 
Teilnehmer:innen über ein Wochenende in ver-
schiedenen Sessions zur Verfügung stehen. Viele 
dieser Versuche sind aber noch in der Testphase, 
und bieten keine Option für langfristiges  
Mentoring. SIA bietet als Organisation eine etab-
lierte Alumni-Community, die ihre Erfahrungen 
als Social Entrepreneurs in strukturierter Weise 
an frühphasige Unternehmen weitergibt. 

Die Organisation konnte bereits auf einem struk-
turieren Jahresprogramm inklusive Bildungs- 
und Inkubationsangeboten aufbauen. Für Alumni 
gibt es ganz konkrete Möglichkeiten, sich in ver-
schieden Weisen, wie zum Beispiel als Work-
shopleiter:in, Event-Speaker:in, Mentor:in, Ex-
pert:in oder Juror:in, einzubringen. Die intensive 
Unterstützung von Unternehmen in der Ideen- 
und Validierungsphase ist in Österreich in dieser 
Form einmalig. 

Methodische Vorgangsweise und Akteur:innen-
einbindung 

Die Projektplanungs- und Ideenfindungsphase 
hat mit einem internen Kick-Off Workshop ge-
startet. Dabei wurde das Projekt detailliert vor-
gestellt und intensive Problemanalyse und Dis-
kussion betrieben. Am Ende der Workshops ent-
stand ein detaillierter Projektplan für Österreich. 
Dieser ist dann noch im Rahmen von einem in-
ternationalen Treffen der SIA-Teilnehmer:innen 
vorgestellt worden, um auch internationale Be-
dürfnisse zu berücksichtigen. 

Die Eigenschaften eines entwickelten Prototyps 
sind iterativ mit ausgewählten Key Stake- 
holder:innen getestet worden, um sicherzustel-
len, dass die ausgewählten Eigenschaften für 
diese relevant sind und die Anforderungen der  
Nutzer:innen zufriedengestellt werden. Nach je-
der Testung wurden die Testergebnisse evalu-
iert, um ein niederschwelliges und wirkungsvol-
les Angebot für die Zielgruppe zu kreieren.

    

SOCIAL IMPACT AWARD 
AUSTRIA 

Lindengasse 56/ 18-19, 1070 Wien 

www.austria.socialimpactaward.net/ 
info@socialimpactaward.net 

 

Sie haben ein Problem gefunden, für das es noch 
keine optimale Lösung gibt? Werden Sie aktiv! Bis zu 
€ 75.000,- stehen zur Verfügung, ganz unabhängig 
von Thema oder Branche. 

Besuchen Sie uns unter www.ffg.at/impactinnovation 

 

https://austria.socialimpactaward.net/
https://austria.socialimpactaward.net/
http://www.austria.socialimpactaward.net/
mailto:info@socialimpactaward.net
http://www.ffg.at/impactinnovation
https://austria.socialimpactaward.net/

