
Besonderheit
Das Genossenschaftsmodell ermöglicht es den 
Studierenden über ihr Geld mitzuentscheiden

Wirkungsfelder

Organisationsform
Genossenschaft 
Anlageklasse
Kredite, Eigenkapital
Zielregion
International und National

Chancen eG:                                                                                        
Freiheit durch Solidarität

Interviewpartner
Florian Kollewijn, Gründer und CEO Chancen eG
Links
• Chancen eG 
• Impact Investing in Bildung
• Chancen International
Kontakt
info@chancen-eg.de

BildungsCHANCEN Anleihe und internationales 
Engagement der Chancen eG 

Um die Liquidität zu sichern, hat die Chancen eG im letzten 
Jahr eine Anleihe emittiert. Die BildungsCHANCEN Anleihe 
2019/2031 konnte ein Volumen von 13 Mio. Euro einwerben. 
Zu der Anlegergruppe der ersten Tranche gehören vor allem die 
GLS Bank und private Investor*innen. Bei der zweiten Tranche 
investierten größtenteils privatvermögende Personen und 
Stiftungen. 

Darüber hinaus engagiert sich Chancen eG auch über nationale 
Grenzen hinweg, und hat mit ihrer internationalen Tochter-
gesellschaft, der Chancen eG International, ein Ausbildungs-
finanzierungsmodell in Ruanda mit bereits mehr als 1300 
Studierenden geschaffen.

Wirkungsmessung - bisher noch ein 
theoretisches Konstrukt

Wirkungsmessung schätzt Florian Kollewijn bisher noch als ein 
sehr theoretisches Konstrukt ein. Vonseiten der Investor*in-
nen stellt er noch kein großes Interesse an Wirkungsmessung 
fest. Dennoch sieht er hier einiges Wachstumspotential. Die 
Genossenschaft Chancen eG betreibt bereits eine professio-
nelle Wirkungsmessung: „In der Logik unseres Modells ist an 
sich schon eine Impact-Messung enthalten: Das Wichtigste ist, 
dass die Absolvent*innen ein Einkommen generieren und das 
erfassen wir allein schon durch die Rückzahlungen, doch dies 
reicht uns nicht, daher führen wir zusätzlich noch Umfragen 
durch.”, so Florian Kollewijn. 

Diversität der Finanzierungsinstrumente 
essentiell für das Marktwachstum

Als zentral für die Weiterentwicklung des deutschen Im-
pact Investing Markt sieht Florian Kollewijn jedoch weniger 
die Wirkungsmessung, als vielmehr die Diversifizierung von 
finanziellen Vehikeln und Instrumenten - einer der Gründe, 
weswegen sich die Chancen eG für das Aufsetzen einer Anleihe 
entschieden hat. 

„Jeder Fünfte entscheidet 
sich gegen ein Studium 
aus finanziellen Gründen. 
Und viele von diesen 
sind eher risikoavers und 
entscheiden sich gegen 
einen Bildungskredit.” 
 
Florian Kollewijn  

             Gründer und CEO Chancen eG 

Zugang zu Bildung - unabhängig vom 
finanziellen Hintergrund

Die Idee zur Gründung der Genossenschaft Chancen eG ist 
Florian Kollewijn und Olaf Lampson während ihres Studiums 
an der Universität Witten/Herdecke gekommen: Dort wird 
bereits seit 1995 ein Umgekehrter Generationenvertrag zur 
Studienfinanzierung eingesetzt. Im Jahr 2016 haben sich 
Florian Kollewijn und Olaf Lampson dazu entschlossen, das 
Geschäftsmodell auszugründen, um eine deutschlandweite 
Umsetzung zu ermöglichen. Gestartet ist die Chancen eG mit 
einem Kapital von 1 Mio. Euro, das sich aus Mitgliedsbeiträgen 
und Investitionen von Stiftungen, Family Offices sowie Privat-
personen zusammensetzte. 

Mit der Gründung von Chancen eG wird dem Problem begeg-
net, dass sich jeder fünfte Studierende in Deutschland gegen 
ein Studium aus finanziellen Gründen entscheidet. Dazu ist 
diese Gruppe eher risikoavers und entscheidet sich daher auch 
eher gegen klassische Bildungskredite. Durch den umgekehr-
ten Generationenvertrag wird es den Studierenden ermöglicht, 
sich während des Studiums oder der Ausbildung unabhängig 
von finanziellen Mitteln weiterzubilden. Dies funktioniert wie 
folgt: Während des Studiums bzw. der Ausbildung übernimmt 
die Genossenschaft Chancen eG die Studien- bzw. Ausbil-
dungsgebühren der Mitglieder. Sobald das Studium oder die 
Ausbildung abgeschlossen wurde und das jährliche Brutto-
gehalt einen gewissen Betrag (aktuell 27.000 Euro) übersteigt, 
zahlt man einen Betrag, abhängig vom Bruttogehalt, an die 
Chancen eG zurück. Das Risiko der Finanzierung liegt nicht 
beim Einzelnen, sondern in den Händen der Solidargemein-
schaft. Durch das Genossenschaftsmodell und das damit 
einhergehende Stimmrecht eines jeden Mitglieds wird es den 
Studierenden ermöglicht, über die Weiterentwicklung der 
Chancen eG mitzuentscheiden.  

Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 konnte die Chancen eG 
bereits mehr als 1000 Studierende und Auszubildende finan-
zieren. Außerdem ist in Planung, das Konzept auf Lebens-
haltungskosten und das Studium an staatlichen Universitäten 
auszuweiten. 

https://chancen-eg.de/
http://www.chancen-eg.de
https://chancen-eg.de/investoren
https://chancen.international/ 

