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sich die Zinskosten für die Sozialunternehmen erhöhen.” 

Neben dem Startkapital bietet Yunus eine Wachstumsför-
derung sowie eine langfristige Unterstützung in der Unter-
nehmensentwicklung und vermittelt auch nach der Investition 
weitere aktive Investoren. Dabei arbeitet Yunus mit lokalen 
Unternehmen sowie eigenen lokalen Teams vor Ort zusam-
men. 

Bisher wurden 13 Mio. Menschen erreicht, 66 Sozialunterneh-
men finanziert, 2.000 Sozialunternehmer*innen unterstützt 
und 16 Mio. Euro investiert (inklusive Co-Investments). Der 
Investmentprozess läuft dabei ähnlich wie bei einem klassi-
schem VC-Prozess: sourcing- filtering - investment criterias - 
due diligence - business model, wobei die soziale Komponente 
bereits integriert ist. Die Kreditnehmer ist ein kreditfähiges, 
gewinnorientiertes oder gemeinnütziges Unternehmen bzw. 
Organisation mit klarer Absicht zur sozialen Wirkungserzie-
lung.

Zielsetzung: Professionalisierung des Sektors 
weiter voranzutreiben

Die Entwicklung des Marktes schätzt Karen Hitschke als sehr 
positiv ein: „Der Markt wird professioneller. Es herrscht ein 
stärkeres Problembewusstsein, zudem kommen weniger in-
haltliche Nachfragen zum Finanzierungsmodell, dafür existiert 
inzwischen eine grundlegend größere Offenheit.” Handlungs-
bedarf sieht Karen Hitschke im Hinblick auf eine klare Defini-
tion und Differenzierung von Impact Investing:

„Social Greenwashing ist immer wieder ein Thema - aktuell 
werden viele Inhalte zum Thema Impact stark vereinfacht dar-
gestellt, deshalb muss zukünftig wieder mehr darauf geachtet 
werden, dass eine deutliche Differenzierung von Investoren 
und Fonds bezüglich ihrer Zielsetzung, was Impact-Orien-
tierung versus Optimierung von finanziellen Renditen angeht, 
stattfindet. Der Impact-Investing Sektor muss sich klarer 
in Assetklassen kategorisieren lassen, um das Vertrauen in 
verantwortliches Investing zu stärken. Je mehr Bewegung 
stattfindet, desto besser. Auch von Corporates wünsche ich 
mir mehr Motivation, ihre gesellschaftliche Verantwortung 
wahrzunehmen.”

„SDGs helfen in der 
Kommunikation, in der 
Messung allerdings weniger. 
Unsere Wirkungsmessung 
erfolgt anhand der Theory of 
Change, die wir gemeinsam 
mit dem Sozialunternehmen 
individuell erarbeiten. Diese 
sozialen und ökologischen 
KPIs werden monatlich 
gemessen und um finanzielle 

und operative Punkte ergänzt. Außerdem 
besuchen unsere lokalen Teams regelmäßig die 
Unternehmer vor Ort.“

Karen Hitschke
Board Member Yunus Social Business gGmbH

Streben nach einem nachhaltigen 
Systemwandel

Yunus Social Business unterstützt den Aufbau von Sozial-
unternehmen in Entwicklungsländern. Die Sozialunternehmen 
arbeiten mit innovativen Geschäftsmodellen, um das Leben 
von den besonders armen und benachteiligten Bevölkerungs-
gruppen zu unterstützen, mit dem Ziel, dass die Unternehmen 
sich langfristig selbst tragen können. Yunus versucht damit die 
„fehlende Mitte“ zu schließen: Sozialunternehmen sind oft zu 
klein für kommerzielles Kapital und zu groß für Mikrofinanzie-
rung. Das Kapital, das die Sozialunternehmen benötigen, er-
streckt sich typischerweise von 100.000 bis 2 Mio. US-Dollar. 

Spenden gezielt und wirkungsorientiert ver-
wenden

Finanziert werden diese Mittel durch Spendengelder. Das 
ermöglicht Yunus, flexible Finanzierungen zu Konditionen an-
zubieten, die für Sozialunternehmer*innen in der Frühphase 
zugänglich sind. Die Flexibilität bei der Arbeit mit Zuschuss-
finanzierungen ermöglicht es kleinere Geschäftsgrößen zu 
unterstützen und risikoreichere Investitionen zu finanzieren, 
als die, die von den Banken und größeren Fonds ermöglicht 
werden. Als Finanzierungsinstrumente stellt Yunus langfristi-
ge Kredite zu Zinssätzen bereit, die gerade so weit unter dem 
Marktzins liegen, dass sie für die Sozialunternehmer*innen 
zugänglich sind. Die Kredite werden zu flexiblen Rückzahlungs-
bedingungen gewährt, die in Fällen von unternehmerischen 
Schwierigkeiten wie zum Beispiel Dürre oder politischer Insta-
bilität umgeschuldet werden können.

„Wir haben mit den Social Success Notes alternative Kredit-
formen für Organisationen in Entwicklungsländern konzipiert. 
Diese Kredite ähneln Social Impact Bonds – die Zinserträge 
für Investoren erhöhen sich bei sozialem Erfolg, so dass zu-
nehmend klassische Investoren angezogen werden, ohne dass 
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