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„Wir müssen Expert*innen für Unsicherheit werden!“ –
Neue Wege für Sozialunternehmen
Berufe im Bereich der Pflege gelten nicht selten als anstrengend,
kräftezehrend und unterbezahlt. Nicht zuletzt entscheidende Gründe,
warum die Branche derzeit mit einem enormen Mangel an Fachkräften
zu kämpfen hat. Umso erstaunlicher sei es, dass in den Niederlanden
mit Buurtzorg ein Unternehmen des Pflegesektors mehrmals zum
beliebtesten Arbeitgeber gewählt worden ist, meint Marie Ringler.
Die Europachefin von Ashoka, der weltweit größten Non-Profit-Organisation
zur Förderung von Sozialunternehmer*innen, erklärt das Konzept hinter der
von Ashoka unterstützten Innovation: „Das Besondere ist, dass Hierarchien
und eine Kontrolle der Mitarbeiter*innen abgeschafft wurden. Innerhalb von
kleinen Teams entscheiden die Pfleger*innen selbst, wie viele Menschen sie
in welchem Zeitraum betreuen, um für diese die bestmögliche Lebensqualität
zu erreichen.“ Auf diese Weise entstehe die hohe Mitarbeiter- und
Kundenzufriedenheit. Zudem würden dadurch die Kosten der Pflege um rund
50% gesenkt werden – „und das ohne Abstriche in der Qualität“, meint
Ringler und ergänzt: „Die Idee dabei ist es, den Mitarbeitenden als
Expert*innen in ihrem Bereich Autonomie zurückzugeben.“
Ein Trend zu neuen Strukturen
Eine Idee, die gen Zukunft weist, wie Ringler festgestellt hat: „Ashoka lernt
jedes Jahr Hunderte, wenn nicht gar Tausende Sozialunternehmer*innen
kennen, die sich um eine Mitgliedschaft bewerben. Da haben wir natürlich
ein ungeheures Verständnis, wo die Innovationen sind, was am besten
funktioniert, und wohin der Trend geht.“
Aktuell zeichne sich ab, dass das klassische hierarchische Führungsmodell
nicht mehr funktioniert – sowie der Wunsch, alle Probleme alleine lösen zu
wollen: „Heutzutage setzt man auf einen Ansatz, der auf Partnerschaften
beziehungsweise Allianzen baut, wo man in starken Teams und nicht in

klassischen Strukturen die effektivste Lösung erreicht.“ Insbesondere auch,
wenn es um das Thema Kooperationen geht, sind ungewohnte Wege sehr
gefragt. Als Beispiel nennt Ringler ein Sozialunternehmen aus
Großbritannien, das sich dafür Starbucks auserkoren hat. Das Ziel ist es,
mehr junge Menschen für Politik zu erreichen. „Und wo findet man die? Bei
Starbucks!“, erklärt Ringler die Wahl auf den „völlig unwahrscheinlichen
Partner“. Auch gefühlte „Gegner“ wie etwa Sozialversicherungen hätten sich
schon als die besten Partner für Kooperationsarbeit herausgestellt. „Man
muss dabei manchmal etwas um die Ecke denken.“
Mut zu neuen Lösungen
Doch was ist zu beachten, damit der Wagemut auch von Erfolg gekrönt wird?
„Zunächst muss man überhaupt erst seinen Mut zusammensuchen“, so
Ringler. Das sei der allererste Schritt. Dabei komme man nicht darum herum,
sich darauf einzulassen, dass die Welt unsicher ist: „Wir müssen
Expert*innen für Unsicherheit werden. Mit Neugierde und Kreativität das
Problem neu zu denken, neu zu framen, neu zu definieren. Und schließlich
neue Wege gehen in der Problemlösung.“ Dabei machen wir ganz sicher
Fehler – doch das sei in Ordnung. „Wir müssen nur daraus lernen“, meint
Ringler. Eine gewisse Risikobereitschaft gehört dabei in jedem Fall dazu.
Laut Ringler nicht nur für Sozialunternehmer: „In der heutigen Welt ist
Risikobereitschaft für jede und jeden von uns wichtig. Wir müssen lernen,
damit zu leben. Die Herausforderung besteht nicht darin, alles zu wissen und
zu können, sondern darin, mit großer Lust in ein großes Becken voller
Unsicherheit hineinzuspringen.“ Eine Gefahr, die Grenze zu einer zu großen
Blauäugigkeit zu überschreiten, sieht Ringler dabei nicht: „Man muss
natürlich wissen, was man tut. Und es machen, weil man die Welt verändern
will. Wenn das unser Leitstern am Himmel ist, hilft es uns, das richtige Maß
zu erkennen. Wir sollten uns eher um zu wenig Risikobereitschaft sorgen,
nicht um zu viel.“
Gründer*innen im Fokus
Um ein Ashoka-Stipendium zu erlangen, ist eine Offenheit für innovative
Wege gefordert: „Zunächst stellt sich uns die Frage: Ist der Ansatz
beziehungsweise die Lösung dahinter neu? Dann folgt der Blick auf die
Gründerperson, die dahintersteht. Hat sie eine herausragende
Persönlichkeit?“ Dies habe nichts mit einem Schulabschluss zu tun, sondern
mit Kreativität. Zudem solle sie der Sache zu 100 % verpflichtet und integer
sein sowie ethisch vertretbare Ansichten haben.
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Wie sich in den Aufnahmekriterien bereits zeigt, steht der Mensch als
Gründer*in im Zentrum von Ashoka, was Ringler mit der bestehenden
Ausgangslage erklärt: „Oftmals werden zwar Projekte oder Organisationen
an sich unterstützt, doch die Gründerpersönlichkeiten selbst bekommen
meist keine ausreichende Unterstützung für ihre häufig sehr schwere und
anspruchsvolle Arbeit.“
Ashoka existiert bereits seit über 40 Jahren und ist mittlerweile in 90 Ländern
mit mehr als 3.000 Mitgliedern vertreten. Um ein sogenannter Fellow zu
werden, sei es nicht wichtig, um welche Art von Geschäftsmodell es sich
handelt, sondern es gehe darum, die Wurzel des Problems mit einer
unternehmerischen Haltung anzupacken. Das Ziel dabei sollte ein
großflächiger, globaler Systemwandel sein, wie Ringler fordert: „Es geht
beispielsweise nicht darum, ein paar Bäume zu pflanzen, sondern darum,
die gesamte Zerstörung des Regenwaldes zu stoppen. Wohlfahrtssysteme
– durch die Arbeit mit der Regierung und öffentlichen Institutionen – innovativ
zu machen. Mehr Menschen mehr Unterstützung anzubieten und sie zu
ermächtigen, Probleme selber zu lösen.“
Von Lena Häusler
Fachvortrag im Kongress 06.11.2019 (Mittwoch) von 14:00 – 15:00 Uhr:
Neues Führen. Neues Kooperieren. Lösungen für eine komplexe Welt,
Marie Ringler, MBA, Europachefin von Ashoka.
Ashoka unterstützt Sozialunternehmer*innen mit dem Ziel „Everyone a
Changemaker“ und ist das weltweit größte Unterstützungsnetzwerk für
Social Entrepreneurs, Wien, Österreich
Über die ConSozial
Die ConSozial ist die KongressMesse für Fach- und Führungskräfte des
Sozialmarktes im deutschsprachigen Raum. Alljährlich im Herbst informieren
sich rund 6.000 Fachbesucher*innen im Messezentrum Nürnberg an zwei
Tagen über die neusten Entwicklungen und Trends der Sozialwirtschaft.
Parallel findet der KITA-Kongress statt, der sich an Fach- und
Führungskräfte von Kitas wendet. Die ConSozial wird vom Bayerischen
Sozialministerium veranstaltet. Partner sind die Rummelsberger Diakonie,
die Caritas Bayern und die NürnbergMesse.

Wir müssen Expert*innen für Unsicherheit werden!“ – Neue Wege für Sozialunternehmen
Interview – August 2019

Seite 3/4

Ansprechpartner für Presse und Medien
Katja Spangler, Christina Freund
T +49 9 11 86 06-83 55
F +49 9 11 86 06-12 83 55
press_consozial@nuernbergmesse.de
Alle Pressetexte sowie weiterführende Infos und Fotos finden Sie unter:
www.consozial.de/presse.html
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