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Soziales Unternehmertum 
 

 

Soziales Engagement von Unternehmen wird immer 

populärer und gilt heutigen Unternehmen als wichtig für 

den Unternehmenserfolg und daher auch aus betriebs-

wirtschaftlichen Gründen als ein sinnvolles Mittel. 

 

Dass Unternehmen soziales oder ökologisches 

Engagement zeigen, gilt inzwischen als ein tragender 

Pfeiler wirtschaftlichen Erfolgs. Corporate Social 

Responsibility (CSR) lautet hierfür der Fachbegriff.  

 

Eine verantwortungsvolle strategische Nachhaltig-

keitspolitik, die auch CSR mit berücksichtigt, kann dazu 

beitragen, dass sich Unternehmen und Marken besser 

profilieren, um sich deutlicher vom Wettbewerber zu 

differenzieren. 

 

Anstatt als reine Profitmaschinen gesehen zu werden, 

streben viele Unternehmen danach, sich als Corporate 

Citizen in die Gesellschaft einzubringen. Zahlreiche 

Unternehmensstiftungen wurden bereits ins Leben 

gerufen, die sich für Bildung, Kultur, Entwicklungs- und 



Katastrophenhilfe und - in Deutschland ist dies 

besonders stark ausgeprägt - für den Umwelt- und 

Klimaschutz einsetzen. 

 

Wenn also soziales Engagement deswegen immer 

wichtiger wird, weil es für Unternehmen profitabel ist, 

da sich über "gute Taten" Image- und Marketingeffekte 

und innerbetriebliche Potenziale realisieren lassen, 

haben wir es mit einer Situation zu tun, bei der alle 

Beteiligte zu Gewinnern werden können. 

 

Tatsächlich engagieren sich viele integere Großunter-

nehmen in CSR-Zusammenhängen, welche sich zudem 

immer professioneller institutionalisieren und vernetzen 

und auf langfristige Programme ausrichten.  

 

Das Engagement geht zumeist über reine Sponsoring-

Aktivitäten hinaus: Vielfach werden auch Mitarbeitern 

Möglichkeiten eingeräumt, sich - entweder regulär 

weiterbezahlt oder im Rahmen von temporären 

Freistellungen - für Hilfsprojekte zu engagieren. 

 



Dies können sich aber nur Großunternehmen leisten. 

Welche Möglichkeiten haben nun aber klein- und 

mittelständische Unternehmen und auch Freiberufler, die 

ebenfalls daran interessiert sind soziales Engagement zu 

leisten? 

 

In der Regel ist das aktuelle Tagesgeschäft so heftig, 

dass für diese Unternehmer keine Zeit verbleibt, um sich 

strategische Gedanken und die Umsetzung für ein CRS-

Programm zu machen. 

 

Da bietet sich geradezu als Ideal ein dafür speziell 

ausgerichtetes Unternehmen an, dass die vollständige 

strategischen und operativen Ausführungen übernimmt.  

 

 

 

Dafür haben wir ein Unternehmenskonzept 

entwickelt, dass oben genannten Unter-

nehmen durch entsprechende Beteiligun-

gen, Möglichkeiten bietet sich sozial zu 

engagieren, ohne dabei ihr Kerngeschäft 

vernachlässigen zu müssen. 

 
 

Bei den Überlegungen darüber in welchem Bereich wir 

ein soziales Engagement erbringen können, sind wir 

schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass wir für Frauen 

Lösungen hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie anbieten sollten.  



 

Dieses Konzept haben wir entwickelt, um den 

sogenannten Berufsrückkehrerinnen nach  der Familien-

phase einen (Wieder)Einstieg in das Erwerbsleben zu 

erleichtern, aber auch, um während der Familienphase 

durch angebotene flexible Arbeitszeiten gleichzeitig 

Ihren Beruf ausüben zu können. 

 

Von dieser Problematik sind Frauen aus allen 

Gesellschaftsschichten betroffen. Für gut ausgebildete 

Akademikerinnen, wie zum Beispiel für Ärztinnen oder 

Juristinnen, gibt es genauso wie für nicht akademisch 

ausgebildete Frauen wenig Möglichkeiten während der 

Familienphase auch beruflich tätig zu sein. 

 

Ausgehend von dieser Grundüberlegung werden wir 

uns auf den Bereich Gesundheit und Schönheit 

konzentrieren und vorerst einmal für Frauen ohne 

akademische Ausbildung entsprechende Angebote 

machen, die in vorgenannten Bereichen arbeiten oder 

gearbeitet haben. 

 

Gesundheit und Schönheit gehören nach Aussagen der 

Zukunftsforscher zu Megatrends hinsichtlich der 

wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Auch die 

großen Beratungsgesellschaften wie Roland Berger und 

Ernst & Young haben in Ihren viel beachteten Analysen 

zum Gesundheitsmarkt das große Zukunftspotential 



bestätigt und auch der Entwicklung des „Zweiten 

Gesundheitsmarktes“ hervorragende Aussichten 

attestiert. 

 

In der Folge wird nun das Geschäftsmodell für ein 

gemeinsames Arbeiten für Gesundheit und Schönheit              

-Coworking Health & Beauty-  ausführlicher 

dargestellt. 

 

 

Wiedereingliederung von Berufs-

rückkehrerinnen und arbeitslosen 

Frauen  

 
 

Mit unserem Konzept bieten wir Frauen, die ihre Er-

werbstätigkeit unterbrochen haben, um Kinder oder 

pflegebedürftige Angehörige zu betreuen, ausgezeich-

nete Möglichkeiten wieder in die Erwerbstätigkeit zu-

rückzukehren. 

 

Damit möchten wir auch einen Beitrag leisten, um ein 

gesellschaftliches Problem mit unternehmerischen 

Mitteln lösen zu können und bei dem alle Beteiligte 

wirtschaftlich erfolgreich sein können. 



Angesprochen werden also Frauen, die bereits in den  

Berufsfeldern Gesundheit und Schönheit (Heath & 

Beauty) ausgebildet sind.  Darüber hinaus bieten wir 

dies aber auch solchen Frauen an, die vor ihrer oben 

genannten Unterbrechung, in anderen Berufen 

gearbeitet haben und bereit sind sich auch dafür 

umschulen zu lassen. Selbstverständlich gilt dies auch 

für Frauen, die sich erstmals für die in Rede stehenden 

Berufsbereiche ausbilden lassen möchten. 

 

Die zentrale Frage, die sich nach erfolgter Ausbildung 

oder Umschulung für die meisten stellt, ist die, wie es 

danach beruflich weitergehen kann. 

 

Hierfür können wir diesen Frauen, die in den Bereichen 

Gesundheit und Schönheit gesicherte und flexible 

Arbeitsbedingungen suchen einiges anbieten. 

 

In kleinen Dienstleistungszentren für Health & Beauty, 

die von uns errichtet und eingerichtet werden, bieten 

wir den Frauen vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten 

an. 

 

Diese können sowohl im Angestelltenverhältnis als auch 

auf selbständiger Basis ausgeübt werden. Frauen die  

sich für die Selbständigkeit entscheiden, werden von 

uns quasi an der Hand genommen und vom Zeitpunkt 



der Unternehmensgründung bis zur erfolgreichen 

Unternehmerin geführt.  

 

Wir übernehmen alles, von den Räumlichkeiten, über die 

Geschäftseinrichtungen, Betriebsmitteln, bis hin zur 

Gewerbeanmeldung, Buchhaltung, Online-Marketing 

über soziale Netzwerke zur Neukundengewinnung und 

Eventveranstaltungen zur Kundenbindung.  

 

Somit können sich die Damen auf ihr Kerngeschäft 

konzentrieren, also auf das was sie richtig gut können 

sollten. 

 

Diese Dienstleistungen werden von uns zu sehr 

günstigen Preisen entgeltlich angeboten. Im Idealfall 

können die Damen also ganz vorsichtig, klein und 

überschaubar mit ihrer beruflichen Selbständigkeit 

beginnen, diese immer weiter ausbauen, bis sie so weit 

sind, dass sie alles eigenständig „unternehmen“ 

können. Aber auch bei uns haben alle die Möglichkeit 

als Bereichsleiterinnen aufzusteigen. 

 

Im Vergleich dazu müssen immer die Kosten gegenüber 

gestellt werden, die anfallen, wenn man ganz alleine ein 

Geschäft gründen und betreiben würde. 



 

Unsere Intension ist es, flexible und gesicherte 

Arbeitsbedingungen zu schaffen, das sich in einem 

gemeinsamen Auftreten am besten realisieren lässt.  

 

Also ein gemeinsames Arbeiten für Gesundheit und 

Schönheit –Coworking Health & Beauty-. Eine solche 

Organisationsform ist ein sich seit einigen Jahren 

abzeichnender Trend im Bereich neuer Arbeitsformen. 

Hierbei arbeiten verschiedene Dienstleister aus den 

Bereichen Podologie, Friseur, Kosmetik, kosmetische 

Fußpflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Wellness-

Massagen,  Nail, Lichttherapie, usw. in einem kleinen 

Dienstleistungszentrum zusammen. 

 

Der große Vorteil bei diesem Geschäftsmodell liegt 

eindeutig darin, dass die Kunden der einzelnen 

Dienstleister auch eine hohe Affinität für alle anderen 

angebotenen Leistungen haben. Das bedeutet, wenn ein 

Dienstleister einen Kunden vor Ort behandelt, wird 

dieser sicherlich auch einmal Angebote der anderen 

Dienstleister in Anspruch nehmen. So können alle 

voneinander profitieren. 

 

Darüber hinaus können alle Kunden zusätzlich über eine 

gemeinsam betriebene Theke verwöhnt werden. Dafür 

können Vitaminsäfte, einige Kaffeevariationen und kleine  



Snacks angeboten werden, um so alle Kunden noch 

zusätzlich verwöhnen zu können. 

 

Weitere Vorteile sind auch darin zu sehen, dass 

wesentliche fixe Kosten, die anfallen, wenn man alleine 

sein Geschäft in einer eigens dafür angemieteten 

Ladenfläche betreibt, um einiges höher sind, als bei 

unserem Geschäftsmodell. 

 

Auch können sich die Beteiligten im Wesentlichen ihre 

Arbeitszeiten so organisieren, wie es von ihnen benötigt 

wird. Und auch kleine, eigenständige Kooperationen, die 

jederzeit untereinander gebildet werden können sind 

möglich und können die wirtschaftlichen und 

persönlichen Verhältnisse verbessern. 

 

FdR. Grassegger, Othello 

 

 

 

 


