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ExEcutivE training
untErnEhmEr im SozialEn 

untErnEhmEr im SozialEn - EinE hErauSfordErung 

 J wie gestaltet sich der Soziale Sektor als Umfeld für 
Unternehmertum?

 J wie kann man Unternehmen in diesem Umfeld 
wirksam und erfolgreich gestalten? 

 J wie lassen sich aufgaben und kooperationen or-
ganisieren? 

 J welche persönlichen kompetenzen, haltungen 
und führungsqualitäten braucht es dazu?

Warum? 
Unternehmerisches handeln im sozialen Sektor (So-
cial entrepeneurship/Sozialunternehmen) gewinnt in 
deutschland immer mehr an bedeutung. das sozial-
staatliche Umfeld stellt jedoch ganz besondere rah-
menbedingungen für unternehmerisches handeln im 
Sozialen, anforderungen und herausforderungen an 
Unternehmer und deren Unternehmen.
für Unternehmer stellt sich nicht nur die frage nach 
einer erfolgversprechenden positionierung. insbeson-
deresind die (Quasi-)märkte auch eine herausforde-
rung für die persönliche haltung und entwicklung, 
eigenverantwortliches handeln und die führung von 
mitarbeitern und Unternehmen.
in Unternehmen/Unternehmungen besteht die her-
ausforderung in angemessenen formen der organi-
sation und der finanzierung zwischen ökonomischen 
und sozialen massstäben (hybridität) und entspre-
chenden folgen für handlungslogik und Strategie.

WaS?
das cSi und die erfahrenen Sozialunternehmer Stefan 
Schwall (apeiros) und murat Vural (chancenwerk) bie-
ten ihnen die möglichkeit

 J über eine systematische und individuelle Stand-
ortbestimmung - eine tiefgreifende auseinander-
setzung mit dem eigenen Unternehmen und dem 
Unternehmer-Sein im Sozialen Sektor - 

 J das potenzial ihres Unternehmens zu entdecken 
sowie zielgerichtet und systematisch weiterentwi-
ckeln zu können.

das executive training richtet sich an alle, die in ih-
rem wirkungsbereich auf unternehmerische weise zu 
gesellschaftlichem wandel beitragen. 

 J Sie bringen ihre eigenen fragen und herausforde-
rungen unmittelbar in das training ein. 

 J Sie lernen, welche Grundlagen, regeln und finan-
zierungslogiken wir es in unserem Sozialwesen zu 
tun haben und wie sich diese entwickelt haben.

 J Sie erfahren und entwickeln, welche Strategien, 
organisationsformen und finanzierungsmöglich-
keiten für ihr Unternehmen in frage kommen und 
welche zu ihrem Unternehmen passen.

 J Sie erkennen, wie Sie produktiv innerhalb ihres 
Unternehmens und mit externen partnern und Sta-
keholdern zusammen arbeiten und kommunizieren 
können.

 J Sie arbeiten eine Strategie und die Grundlagen da-
für aus, wie Sie sich selbst in und mit ihrem Unter-
nehmen erfolgreich weiterentwickeln können.



WiE?
durch die kooperation mit zwei erfolgreichen Sozial-
unternehmern, den Gründern von apeiros und chan-
cenwerk, verbindet dieses executive training auf ein-
zigartige weise theoretischen weitblick und konkrete 
praxiserfahrungen.

Sie können dadurch unmittelbar auf den erfahrungs-
schatz sowohl erfolgreicher praktiker als auch wis-
senschaftler zurückgreifen und die für Sie individuell 
relevanten fragen und themen identifizieren, um ihr 
Sozialunternehmen wirksam weiter zu entwickeln.

das executive training für Sozialunternehmer wird für 
Sie zum erfolg, indem Sie: 

 J ihre individuellen themen, bedarfe, fragestellun-
gen und ziele 

 J in einem kollegialen rahmen professioneller Sozial-
unternehmer und praxisexperten

 J auf breiter, interdisziplinärer basis aktueller wissen-
schaftlicher erkenntnisse reflektieren, entwickeln 
und erproben 

 J wodurch Sie ganz konkrete erfahrungen und er-
kenntnisse zu deren wirkung gewinnen und

 J individuell begleitet in ihr Sozialunternehmen um-
setzen.

WEr & WiE viEl?

das executive training richtet sich an all diejenigen, 
die als Unternehmer im Sozialen Sektor tätig sind: aus 
nonprofit organisationen und der öffentlichen Verwal-
tung.

das executive training für Sozialunternehmer ist be-
wusst auf 12 teilnehmer begrenzt. hinzu kommen bis 
zu 5 Spezialisten des cSi und praxisexperten zu un-
terschiedlichen themen. 

das training findet vom 11.-13.09.2014 statt. Veran-
staltungsort ist das cSi der Universität heidelberg.

ihre investition für den kurs beträgt € 798.- pro per-
son. 

für jede zweite und weitere anmeldungen aus dersel-
ben organisation werden 50 % rabatt gewährt.

inhaltE & programm
der inhaltliche input fokussiert die gesellschaftlichen 
rahmenbedingungen von Sozialunternehmertum in 
deutschland, dazu passende Strategiemodelle und 
entrepreneurial designs, die Soziale wirkung und 
führung hybrider organisationen sowie führung und 
kultur ihres Sozialunternehmens.
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lernen, erproben und diskutieren 
am cSi in heidelberg

Executive training
unternehmer im Sozialen



programm

do 11.09. fr 12.09. Sa 13.09.
09.00 -
12.30

(beginn 12h)
einführung und individuelle 
ziele

die unternehmerische idee: 
entrepreneurial design und 
positionierung

die Unternehmerperson:
haltung, führung und Unter-
nehmenskultur

gemeinsames mittagessen gemeinsames mittagessen gemeinsames mittagessen

14.00 -
16.00

der kontext des deutschen 
Sozialstaates als rahmenbe-
dingung für Unternehmen

die organisation: aufgaben 
und kommunikation

ergebnissicherung und ab-
schluss 
(ende 15.00)

16.30 -
18.00

die unternehmerische idee: 
Strategie und wirkungsanalyse

die organisation: Stakeholder-
analyse und kooperationen mit 
partnern

19.00 Gemeinsames  abendessen Gemeinsames abendessen

ihrE ExEcutivE-trainEr
 J dr. Volker then, cSi – Gesellschaftlicher rahmen 

und besonderheiten sozialer investitionen
 J Stefan Schwall, apeiros – praxisbeispiele
 J murat Vural, chancenwerk – praxisbeispiele

 J thomas Scheuerle, cSi – entrepreneurial design 
und Strategie, organisation und aufgaben

 J markus Strauch, dr. Volker then, cSi – Unterneh-
menskultur und führung
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diE WorkShop-
agEnda 



anmEldung

Um sich für das executive training programm anzu-
melden, folgen Sie bitte folgendem link: www.csi.uni-
heidelberg.de/lehre/info/app.su.pdf . füllen Sie das 
anmeldungsformular aus und schicken es per e-mail 
an executive@csi.uni-heidelberg.de oder fax an ne-
benstehende nummer.

bitte bewerben Sie sich bis zwei wochen vor pro-
grammstart, freitag 29. august 2014. 

kontakt 

tinE haSSErt

centre for Social investment
ruprecht-karls-Universität heidelberg
adenauerplatz 1
69115 heidelberg

tele: +49 (0) 6221 / 54 119-61
fax:  +49 (0) 6221 / 54 119-99
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centrum für Soziale investitionen und innovationen
ruprecht-karls-Universität heidelberg
Adenauerplatz 1 • 69115 Heidelberg
telefon: 06221 / 54 119-50
telefax: 06221 / 54 119-99

www.csi.uni-heidelberg.de
executive@csi.uni-heidelberg.de

in kooperation mit der fundraising akademie gGmbh

© by cSi heidelberg 
photos © by patrick G. Stößer &  dr. tobias Vahlpahl
layout © by tine hassert

https://www.csi.uni-heidelberg.de/lehre/start.htm

