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KERNBOTSCHAFTEN
• Sozialunternehmen werden, insbesondere während der Mittelbeschaffung, unter Umständen zur Messung ihrer sozialen Wirkung 

aufgefordert. Dazu benötigen sie Ressourcen und Leitlinien.

• Wenngleich private Dienstleister – einschließlich Sozialunternehmen – ihre soziale Wirkung besser ermitteln müssen, um private 
Investoren anzuziehen, sollte die soziale Wirkungsmessung nicht schwerpunktmäßig von ihrem eigenen Bedarf angetrieben 
werden. Vielmehr sollte ein kontinuierlicher Dialog zwischen den verschiedenen Akteuren entstehen, die am Messverfahren 
beteiligt und an seinen Ergebnissen interessiert sind.

• Die soziale Wirkungsmessung gewinnt zwar allmählich an Gewicht, ist jedoch derzeit nicht weit verbreitet. Ein Grund hierfür sind 
die begrenzten personellen und finanziellen Mittel, die Sozialunternehmen zur Umsetzung und Nutzung dieses Mechanismus 
zur Verfügung stehen.

• Die Ermutigung zu Experimenten und eine weitere Analyse der Entwicklungen im Bereich der sozialen Wirkungsmessung und 
der Sozialunternehmen könnten zur Förderung einer Kultur der sozialen Wirkungsmessung unter den Akteuren beitragen.

• Die Verhältnismäßigkeit der Messung stellt ein wichtiges Konzept dar. Messungen sind nur dann vorzunehmen, wenn sie zur 
Entscheidungsfindung beitragen und die bei der Messung entstehenden Kosten gegenüber der Bedeutung der Entscheidung 
nicht übersteigen.

Ziel der sozialen Wirkungsmessung ist die Einschätzung des sozi-
alen Werts und der sozialen Wirkung, die durch die Tätigkeiten und 
Geschäfte gewinnorientierter oder gemeinnütziger Unternehmen 
geschaffen werden. Zwar kann jede Art von Unternehmen eine sozi-
ale Wirkung erzielen, doch sind gemeinnützige Unternehmen und 
Sozialunternehmen ausdrücklich zum Zwecke der Schaffung eines 
sozialen Werts und der Bewältigung sozialer Herausforderungen 
geschaffen worden und rufen daher die Erwartung einer sozialen 
Wirkung hervor. Die Untersuchung der wissenschaftlichen Literatur 
sowie der bisher umgesetzten Gesetze und politischen Maßnahmen 
unterstreicht mehrere Schlüsselmerkmale für Sozialunternehmen. 
Die Erzielung einer sozialen Wirkung ist nur eine der Bedingungen 
(wenngleich eine wichtige), die erfüllt sein muss, damit ein 
Unternehmen als Sozialunternehmen anerkannt wird.

Die Rechtsformen, die Sozialunternehmen in verschiedenen 
Ländern annehmen, machen deutlich, dass sie in der Regel 
bestimmte Merkmale gemeinsam haben. So sind sie in bestimm-
ten Bereichen tätig, die seitens des Staates oder der Gemeinde 
als von öffentlichem Interesse betrachtet werden, sie unterlie-
gen Einschränkungen bei der Ausschüttung von Gewinnen und 
sind in den meisten Fällen an eine Regelung zur Sperrung des 
Unternehmenskapitals gebunden. Ferner müssen sie partizipatori-
sche Steuerungs- und Regelungsstrukturen und eine demokratische 

Leitung vorweisen. Insbesondere die Kriterien hinsichtlich der 
Gewinnausschüttung und der partizipatorischen Steuerung sol-
len dafür sorgen, dass Sozialunternehmen ihr Ziel zur Erreichung 
einer positiven sozialen Wirkung erreichen. Unabhängig davon, 
ob Sozialunternehmen diese Kriterien erfüllen, wird von ihnen 
die Messung ihrer sozialen Wirkung gefordert. Diese Forderung 
sollte auch traditionellen gewinnorientierten Unternehmen gestellt 
werden. So könnte sichergestellt werden, dass Investmentfonds 
sowohl traditionelle Unternehmen als auch Sozialunternehmen 
finanzieren, die eine signifikante soziale Wirkung haben.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die soziale Wirkungsmessung ein 
relativ junges Gebiet ist. Daher ist unter Umständen ein gewisses 
Maß an Experimentierfreudigkeit notwendig, um eine geeignete 
Struktur zu finden und eine Messkultur zu schaffen. Darüber hinaus 
ist in vielen Ländern nicht einmal die Definition des Konzepts der 
Sozialunternehmen abgeschlossen.

Dieses Kurzdossier stellt die grundlegenden Fragen und aktuellen 
Debatten rund um das Thema der sozialen Wirkungsmessung 
vor. Außerdem werden konkrete Beispiele für Messmethoden 
aufgeführt, die Herausforderungen im Zusammenhang 
mit Sozialunternehmen hervorgehoben und einige für die 
Politikgestaltung relevante Aspekte zum Abschluss erörtert.

WAS IST DIE SOZIALE WIRKUNGSMESSUNG, 
UND WELCHEN ZWECK VERFOLGT SIE?

Bislang werden für die soziale Wirkungsmessung noch keine ein-
heitlichen Begrifflichkeiten verwendet. Es handelt sich um ein 
Gebiet, das durch nationale und internationale Debatten in akade-
mischen Kreisen, innerhalb von Institutionen und praxisbezogenen 

Gemeinschaften eine rasante Entwicklung erfährt. Für eine 
Auseinandersetzung mit diesem komplexen Thema ist es daher 
zunächst notwendig, die Definitionen der sozialen Wirkung 
zu erfassen.
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Was ist soziale Wirkung?

Der Begriff der sozialen Wirkung ist eng mit dem sozialen Wert 
verknüpft, der durch Unternehmen geschaffen wird (Bassi, 2013). 
Die Bezeichnung „soziale Wirkung“ – die sich in manchen Fällen 
mit „Schaffung von sozialem Wert“ (Emerson et al., 2000; Gentile, 
2000) und „sozialer Rendite“ (Clark et al., 2004) überschneidet – 
besitzt zahlreiche Definitionen und kann auch im Zusammenhang 
mit der „Sozialbilanz“ stehen. Die soziale Wirkung (1) wird üblicher-
weise unter Bezugnahme auf vier Schlüsselelemente definiert 
(Clifford, 2014):

• den Wert, der als Folge einer Aktivität eines Akteurs geschaffen 
wird (Emerson et al., 2000);

• den Wert, den Begünstigte und alle sonstigen Betroffenen erfah-
ren (Kolodinsky et al., 2006);

• eine Wirkung, die sowohl positive als auch negative Effekte 
umfasst (Wainwright, 2002);

• eine Wirkung, die in Bezugnahme auf einen Bezugswert gemes-
sen wird, der aus der Situation besteht, die ohne die vorgeschla-
gene Maßnahme eingetreten wäre.

In der Sachverständigengruppe der Europäischen Kommission für 
soziales Unternehmertum (GECES, 2014) (2) wurde eine Untergruppe 
gebildet, die sich auf die Messung der sozialen Wirkung konzent-
riert. Diese Untergruppe erstellte einen (im Juni 2014 genehmig-
ten) Bericht (3), in dem die soziale Wirkung als „die Widerspiegelung 
sozialer Ergebnisse in – langfristigen wie auch kurzfristigen – 
Messungen, bereinigt um von anderen erzielte Effekte (alter-
native Zurechnung), um Effekte, die ohnehin eingetreten wären 
(Mitnahmeeffekt), um negative Konsequenzen (Verlagerung) und 
um mit der Zeit zurückgehende Effekte (Nachlassen) bezeichnet 
wird“ (GECES, 2014).

Wenngleich auch andere Definitionen der sozialen Wirkung exis-
tieren und es zahlreiche Versuche gegeben hat, einen gemeinsa-
men Nenner zu finden, „erschwert der mangelnde Konsens über 
die Definition der sozialen Wirkung sowohl die wissenschaftliche 
Debatte zur sozialen Wirkung als auch die Verwendung der diesbe-
züglichen Methoden“ (Maas und Liket, 2011). Gleichwohl konnten 
in den letzten Jahren beträchtliche Fortschritte erzielt und ein 
erster Konsens über die Definitionsfrage erreicht werden.

(1)  Einige Autoren (Ebrahim und Rangan, 2010) verwenden den Ausdruck 
„gesellschaftliche Wirkung“ anstelle von „soziale Wirkung“ unter der 
Annahme, dass Unternehmen mehrere unterschiedliche Arten von 
Wirkungen erzeugen (wirtschaftliche, politische, soziale und kulturelle).

(2)  2012 rief die Europäische Kommission eine Sachverständigengruppe 
für soziales Unternehmertum ins Leben, die „die Möglichkeiten, die 
Einrichtung und die Umsetzung aller in der Initiative für soziales 
Unternehmertum erwähnten Maßnahmen oder die Weiterentwicklung des 
sozialen Unternehmertums und der Sozialwirtschaft“ untersuchen sollte,  
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/expert-group/
index_de.htm

(3)  „Proposed approaches to social impact measurement in European 
Commission legislation and in practice relating to: EuSEFs and the EaSI“ 
(Juni 2014), http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/
expert-group/social_impact/140605-sub-group-report_en.pdf

Warum ist die Messung der sozialen 
Wirkung von Sozialunternehmen 
so wichtig?

Sozialunternehmen stellen eine neue Art von Unternehmen 
dar, deren Ansatz sich dadurch kennzeichnet, dass sie ihren 
Geschäftstätigkeiten im Einklang mit einem ausdrücklichen sozi-
alen Auftrag nachgehen. Sie rücken zusehends ins Zentrum des 
globalen Wirtschaftssystems (Nicholls, 2006, 2009, 2010; Borzaga 
und Defourny, 2001; Galera und Borzaga, 2009; Europäische 
Kommission, 2013; OECD/Europäische Union, 2013). Die kom-
plexe Natur der Sozialunternehmen sorgt in Kombination mit 
ihrer wachsenden Anzahl und ihrem weltweit steigenden Einfluss 
(Drayton, 2002; Bornstein, 2004; Harding, 2004; Nicholls, 2006, 
2009; Nicholls und Young, 2008; Defourny und Nyssens, 2008; 
OECD 2009; OECD/EU 2013) dafür, dass das Verständnis und die 
Messung der sozialen Wirkung für alle Akteure (d. h. öffentliche 
Behörden, Impact-Investoren, Dienstleistungsempfänger und die 
Sozialunternehmen selbst) zur Priorität werden.

Öffentliche Behörden – wichtige Geldgeber der Sozialunternehmen, 
z. B. der Sozialunternehmen zur Arbeitsintegration (WISEs) und 
sozialer Dienstleister – müssen vor dem Hintergrund aktueller 
Haushaltsengpässe ihre Mittel sorgsamer denn je zuteilen.

Neben den „Impact-Investoren“ scheinen auch traditionelle 
Finanzinstitute bereitwillig in Sozialunternehmen zu investieren, 
da sie das Potenzial zur Erschließung rentabler Märkte in bestimm-
ten Sektoren bieten. Dennoch gilt es für sie festzustellen, ob ihre 
Investitionen in der Tat zusätzlich zu den finanziellen Erträgen eine 
soziale Wirkung haben.

Die soziale Wirkungsmessung kann Sozialunternehmen dabei 
unterstützen, sich realistische Ziele zu setzen, die eigene Leistung 
zu überwachen und zu verbessern, Entscheidungen zu priorisieren 
und die Kapitalmärkte mit einer gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit 
zu erschließen (Nichols, 2007).

Die Messung der sozialen Wirkung ist bedeutsam, aber potenzi-
ell mühsam. Die Schwierigkeit liegt in der besonderen Art der 
Unternehmen, deren vorrangiges Ziel die Erzeugung von sozialem 
Wert ist (OECD, 1999; Noya, 2009; Andreaus, 2006), die jedoch gleich-
zeitig wirtschaftlichen Wohlstand schaffen müssen, um tragfähig und 
nachhaltig zu bleiben. Diese beiden Ziele schließen sich nicht gegen-
seitig aus. Sozialunternehmen sind nicht nur als Organisationen nach 
dem „Zwei-Säulen-Modell“ (Dart et al., 2010), sondern sogar nach 
dem „Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit“ zu betrachten, wenn 
ihrem sozialen Auftrag und den erwarteten finanziellen Erträgen eine 
ökologische Dimension hinzugefügt wird. Aus diesem Grund ist die 
Messung ihrer Leistung mit einigen Herausforderungen verbunden 
(Epstein und McFarlan, 2011; Dart et al., 2010; Dees und Economy, 
2001; Dees, 1998a) und kann nicht wirksam mittels traditioneller 
Indikatoren vorgenommen werden (Austin et al., 2006).

Traditionelle Leistungsmessungen, die zur Bewertung von gewinnori-
entierten Unternehmen herangezogen werden, haben vor allem des-
halb keine Gültigkeit für Sozialunternehmen, weil Letztere im Rahmen 

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/expert-group/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/expert-group/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/expert-group/social_impact/140605-sub-group-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/expert-group/social_impact/140605-sub-group-report_en.pdf
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ihres Auftrags mehrere Akteure betreffen (öffentliche Behörden, 
private Investoren, interne Akteure und externe Begünstigte). Im 
Idealfall sollten Sozialunternehmen daher ein System der „mehr-
dimensionalen“ Verantwortung nutzen, gemäß dem sie nicht nur 
wirtschaftliche Resultate, sondern auch soziale Wirkungen anstreben. 
Dieses System sorgt dafür, dass Sozialunternehmen gegenüber ihren 
Akteuren Rechenschaft ablegen, und wird den zuweilen konkurrieren-
den Ansprüchen der Akteure gerecht, während es gleichzeitig etwaige 
Schwierigkeiten beim Umgang mit diesen Beziehungen berücksichtigt 
(Kanter und Summers, 1987).

Die Messung der sozialen Wirkung von Sozialunternehmen ist kein 
neues Phänomen. Der Fachliteratur zufolge (Nicholls, 2009, 2010) 
wurde von Sozialunternehmen seit jeher die Messung ihrer Wirkung 
und die Abstimmung auf die für das gewinnorientierte Geschäft 
geltenden Anforderungen erwartet (Mair und Martí, 2006; Andreaus, 
2007). Einige Sozialunternehmen setzen bereits die soziale 
Berichterstattung und Sozialbilanzen sowie weitere Metriken (von 
denen einige im Folgenden Erwähnung finden) ein, um ihre soziale 
Wirkung zu bewerten. Neu ist allerdings der Wandel in Richtung 
einer sozialen Wirkungsmessung und insbesondere eines stan-
dardisierten, synthetischen Messverfahrens (Jany-Catrice, 2015).

Wissenschaftliche 
und nichtwissenschaftliche 
Betrachtungen der sozialen 
Wirkungsmessung

Wie die Analyse der wissenschaftlichen Literatur zeigt (4), exis-
tiert weder eine gemeinhin akzeptierte Definition der sozialen 
Wirkungsmessung noch ein gemeinsames Verständnis ihres über-
geordneten Ziels.

Die Bilanzierung und Messung bei Sozialunternehmen stützt sich 
im Wesentlichen auf drei Ansätze (Manetti, 2014; Nicholls, 2009; 
Mook et al., 2003; Palmer und Vinten, 1998; SIAA, 2014).

• Positivistisch: Durch die Übernahme rationaler und objektiver 
Wertmessungen schafft die Bilanzierung ein Bild der realen Welt 
(Whittington, 1986; Watts und Zimmerman, 1979).

• Kritisch: Die Bilanzierung beruht auf den Prinzipien der 
Demokratie und Rechenschaftspflicht und spielt eine Rolle zwi-
schen (und innerhalb von) Organisationen und der Gesellschaft 
(Lehman, 1992). Gemäß dieser Sichtweise sind Organisationen 
gegenüber einer breiten Palette von Akteuren rechenschafts-
pflichtig, die von den Tätigkeiten dieser Organisationen betroffen 
sind (Gray et al., 1996).

• Interpretativ: Die Bilanzierung dient als symbolischer 
Vermittler zwischen verschiedenen sozialen Gruppen und als 
Instrument für den Dialog zwischen Unternehmen und ihren 
Akteuren, um soziale Veränderungen anzustoßen (Ryan et al., 
1992; Gray, 2002).

(4)  Dies gilt ebenfalls für die Literatur zu Sozialbilanzen.

Daraus folgt, dass es schwierig ist, zu einer universalen Definition 
der sozialen Wirkungsmessung zu gelangen, denn „diese drei 
Konzeptualisierungen entsprechen verschiedenen strategischen 
Zielen sozialer Unternehmer: Die positivistische Berichterstattung 
strebt eine Verbesserung der operationellen Leistung und 
Förderung der Innovation an, die kritische Praxis unterstützt die 
Ressourcenbeschaffung, die interpretative Berichterstattung baut 
eine Legitimität für die Unternehmen auf und hält diese aufrecht“ 
(Nicholls, 2009; Suchman, 1995).

Darüber hinaus zeigt die wissenschaftliche Literatur einige 
unterschiedliche Methoden auf, deren sich öffentliche Akteure, 
Sozialunternehmen und private Geldgeber zur Messung ihrer sozi-
alen Wirkung bedienen (5).

Die aktuelle Debatte um die soziale Wirkungsmessung dreht 
sich um zwei Hauptansätze. Der Pauschalansatz besteht darin, 
dass eine festgelegte Reihe von Indikatoren (darunter öko-
nomische und soziale Indikatoren) ohne Unterschied auf alle 
Sozialunternehmen anzuwenden ist, unabhängig von Größe, Sektor, 
Land, Lenkungsmechanismen usw. (Pearce, 1993; Arvidson et al., 
2013). Gemäß dem zweiten Ansatz, der bislang mehr Zustimmung 
findet, sind verschiedene Metriken einzusetzen, um die zwischen 
Sozialunternehmen bestehenden Unterschiede zu erfassen. Dies 
bedeutet, dass hierbei von Fall zu Fall das am besten geeignete 
Instrument zur sozialen Wirkungsmessung ermittelt wird (Emerson, 
2003; Nicholls, 2009).

Neuere Untersuchungen (Maas und Liket, 2011; Schaltegger et al., 
2000; Clark et al., 2004) schlagen eine Klassifizierung der sozialen 
Wirkungsmessung anhand verschiedener analytischer Kriterien 
vor. Dabei werden Variablen wie Zweck/Umfang, Zeitrahmen und 
Ausrichtung als zentrale Bestimmungsfaktoren für die geeignetste 
Metrik zur sozialen Wirkungsmessung herangezogen. Einige Autoren 
(Mullins et al., 2010; Wilkes und Mullins, 2012; Harlock, 2013) spre-
chen sich für die Bereitstellung eines Maßnahmenkatalogs aus, 
der an die unterschiedlichen Auswirkungen der Tätigkeiten und 
Akteure von Sozialunternehmen angepasst werden kann, anstatt 
den „Heiligen Gral“ in Form eines einzigen Instruments zu suchen, 
was dem Pauschalansatz entspräche.

Dieser Ansatz wird von der GECES-Untergruppe der Europäischen 
Kommission befürwortet. Die Untergruppe hat sich auf eine Reihe von 
Leitlinien für die soziale Wirkungsmessung verständigt, „mit denen 
der sozioökonomische Nutzen von Sozialunternehmen gemessen 
werden kann“ (GECES, 2014). Diese Leitlinien basieren auf den 
Kriterien, die für den Erhalt eines Passes für den Europäischen Fonds 

(5)  Dazu gehören quantitative synthetische Metriken, z. B. die soziale Rendite, 
für deren Berechnung auf zahlreiche Daten zugegriffen werden muss (und 
die dafür kritisiert wird, Konzepte monetär zu betrachten, die sich nur 
schwierig in Geld ausdrücken lassen). Andere komplexe Methoden, z. B. 
Sozialbilanz und -auditing (SAA), sehen eine Mischung aus beschreibenden 
und quantitativen Offenlegungen vor (Gibbon und Day, 2011). Eine 
umfassendere Übersicht der am häufigsten angewandten Methoden findet 
sich beispielsweise bei Maas und Liket (2011), die eine Liste mit 30 Methoden 
sowie einer Beschreibung ihrer Merkmale bereitstellen, bei Mulgan (2010), 
der zehn weitere Möglichkeiten zur Messung des sozialen Werts beschreibt, 
der Rockefeller Foundation, die einen Katalog mit 24 verschiedenen Ansätzen 
zur Messung der sozialen Wirkung bietet, und dem Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss (Stellungnahme, 2013, S. 7), der mehrere Methoden 
aufzählt, die aus der Sichtweise der Sozialunternehmen entwickelt wurden.
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für soziales Unternehmertum (6) und die Teilnahme am Programm 
für Beschäftigung und soziale Innovation gelten (7).

Aus GECES (2014) geht klar hervor, dass „es nicht möglich ist, einen 
einzelnen Katalog von Indikatoren zur Messung sozialer Wirkung 
im Top-Down-Verfahren auszuarbeiten“. Der Bericht führt eine 
Reihe von Gründen an, warum ein einziger Katalog von Indikatoren 
oder eine einzelne Messung nicht geeignet sein könnte, z. B. „ist 
die Vielfalt der von Sozialunternehmen angestrebten sozialen 
Wirkungen sehr groß, und keine einzelne Methodik kann alle Arten 
von Wirkungen angemessen und objektiv erfassen“.

Die GECES-Untergruppe spricht sich zudem dafür aus, ein 
Messverfahren einzusetzen, anstatt bestimmte Metriken oder 
Indikatoren aufzuerlegen. Sie definiert den folgenden 5-Stufen-
Prozess für alle Messungen von sozialer Wirkung: 1. Identifizierung 
der Ziele; 2. Identifizierung der Akteure; 3. Festlegung der relevan-
ten Messung; 4. messen, validieren und bewerten; 5. berichten, 
lernen und verbessern. Ferner schlägt sie einen Rahmen vor, der 
auf der Entwicklung einer Matrix von erwarteten Ergebnissen und 
Nebenergebnissen basiert, für die jeweils potenzielle Indikatoren 
vorgegeben und die am besten geeigneten Anwendungen erläutert 
werden. Der Bericht fügt hinzu, dass „Freiheit bei der Wahl der 
verwendeten Indikatoren“ besteht, „damit die Messung weiter 
den Anforderungen der Intervention und der Akteure entspricht“ 
(GECES, 2014).

Auch die Social Impact Investment Taskforce (SIIT), die im Rahmen 
des G8-Gipfels im Juni 2013 mit dem Ziel der Erleichterung des 
Impact Investing eingerichtet wurde, ist kürzlich in die Debatte 
um die soziale Wirkungsmessung eingestiegen. Ihre Impact 
Measurement Working Group (IMWG) wurde geschaffen, um 
Leitlinien für „aktuelle und künftige Impact-Investoren“ zu defi-
nieren, und zwar unter der Voraussetzung, dass „eine Wirkung 
nur gemessen werden kann, wenn Daten auf effiziente Weise 
gesammelt, untersucht und berichtet werden“ und dass es von 
wesentlicher Bedeutung ist, „die Macht und das Kapital der priva-
ten Märkte für das öffentliche Wohl zu nutzen“ (GECES, 2014) (8).

Die IMWG (2014) weist darauf hin, dass die Definition von „Wirkung“ 
vom Ziel und den gesellschaftlichen Herausforderungen abhängt, 
deren Bekämpfung sich eine Organisation vornimmt. Sie erweitert 
die Definition der sozialen Wirkung der GECES-Untergruppe (siehe 
oben) um ökologische Ziele. Außerdem greift sie das Konzept einer 
„wirkungsspezifischen Wertschöpfungskette (Impact Value Chain)“ 

(6)  Der Pass für den Europäischen Fonds für soziales Unternehmertum, der 
durch Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. April 2013 geschaffen wurde, ist eine neue Rechtsvorschrift, 
mit der ein Gütesiegel für Fonds eingeführt wird, die in Organisationen (z. B. 
Sozialunternehmen), die im sozialen Sektor tätig sind, investiert. In der 
Europäischen Union ansässige Fonds, welche die durch diese europäische 
Verordnung vorgegebenen Kriterien erfüllen, dürfen das EuSEF-Siegel 
erhalten und tragen. Der ausdrückliche Fokus der qualifizierten Fonds 
muss auf der Erzeugung einer messbaren, positiven sozialen Wirkung liegen.

(7)  Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 über ein Programm der Europäischen Union für 
Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) und zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 283/2010/EU über die Einrichtung eines europäischen Progress-
Mikrofinanzierungsinstruments für Beschäftigung und soziale Eingliederung.

(8)  „Dazu gehören Regierungen, Stiftungen, Unternehmen und Einzelpersonen, 
die in ihrer Eigenschaft als Investoren durch ihre Investition eine Wirkung 
erzielen möchten“ (S. 3).

(die auch von der GECES-Untergruppe erwähnt wird) auf, um 
den kausalen Zusammenhang zwischen den geplanten Arbeiten 
(Eingaben und Aktivitäten) und den angestrebten Resultaten 
(Leistungen, Ergebnisse und Wirkung) klar darzulegen.

Die IMWG teilt den Prozess der Wirkungsmessung in vier Phasen 
auf („planen“, „ausführen“, „bewerten“ und „prüfen“), die sie-
ben Schritte beinhalten (Zielsetzung, Entwicklung des Rahmens 
und Auswahl der Metriken, Datenerhebung und -speicherung, 
Validierung, Datenanalyse, Datenberichterstattung und datenge-
steuertes Investitionsmanagement). Sie betont die Notwendigkeit 
der Einbindung von Akteuren über den ganzen Prozess hinweg, 
um eine „effektive Wirkungsmessung“ zu gewährleisten. Sie hält 
ein Übereinkommen über die Wirkungsmessung (definiert als „ein 
standardisiertes Wirkungsmessungs- und Berichtsystem, das die 
Verfügbarkeit von Wirkungsdaten verbessert“) für wesentlich zur 
Förderung des Impact Investing (IMWG, 2014) (9).

Der akteurbasierte Ansatz 
zur sozialen Wirkungsmessung

Sowohl die Arbeit der GECES als auch die wissenschaftliche 
Debatte zeigen, dass sich ein „akteurbasierter Ansatz“ zur sozialen 
Wirkungsmessung für Sozialunternehmen als wirksam erweisen 
könnte (10) (Edwards und Hulme, 1996; Najam, 1996; Christensen 
und Ebrahim, 2006; Williams und Taylor, 2013). Sozialunternehmen 
sind in verschiedenen Sektoren tätig. Ihre Vielzahl von Akteuren 
haben unterschiedliche Informationsbedürfnisse und Erwartungen 
an die Ergebnisse der Sozialunternehmen und unterschiedliche 
eindeutige Anforderungen an Rechenschaftspflicht und Metriken 
der sozialen Wirkung.

Der akteurbasierte Ansatz legt nahe, dass die Metrik zu wählen 
ist, die den Informationsbedarf eines konkreten (des wichtigsten) 
Akteurs befriedigt, welcher ein Interesse an der Messung der sozi-
alen Wirkung eines bestimmten Sozialunternehmens hat.

Wie die nachfolgenden Fallstudien zeigen, kann nicht mit einer 
einzigen Metrik die gesamte für die verschiedenen Akteure eines 
Sozialunternehmens relevante Wirkung erfasst werden. Somit ist 
eine Vielzahl von Metriken notwendig, um den Anforderungen der 
Akteure an die soziale Wirkungsmessung zu genügen (Harlock, 2013).

Da jeder Akteur ein anderes Ziel verfolgt, sollte jedem 
Sozialunternehmen die Auswahl der am besten geeigneten 
Metrik ermöglicht werden, um auf die Bedürfnisse des/der wich-
tigsten Akteure zu reagieren. Diese Auswahl sollte aus einem 
kontinuierlichen Dialog mit den verschiedenen Akteuren, die mit 
dem Sozialunternehmen interagieren und nicht aus einer ein-
seitigen Entscheidung des Sozialunternehmens entspringen. Sie 

(9)  Die SIIT spricht von einem standardisierten System (Ansatz) und einer 
entsprechenden Berichterstattung, doch nicht von einer standardisierten 
Methodik, und passt sich in dieser Hinsicht der Sichtweise der GECES an.

(10)  Dies hängt möglicherweise mit dem sowohl von der SIIT als auch der 
GECES-Untergruppe verfolgten entscheidungsbasierten Ansatz zusammen, 
welcher die durch die Akteure zu treffenden Entscheidungen berücksichtigt 
und steuert, was sie wissen möchten und müssen.
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sollte sich organisch aus dem Beziehungssystem ergeben, das 
alle Akteure umfasst. Die Möglichkeit der Wahl der am besten 
geeigneten Metrik entsprechend dem/den Akteur(en), für den/die 
sie verwendet werden soll, steht in Einklang mit dem durch die 
GECES-Untergruppe vorgeschlagenen Rahmen. Weiterhin wird auf 
diese Weise verhindert, dass die soziale Wirkungsmessung eine 
zusätzliche Belastung für Sozialunternehmen darstellt, da diese 

nur einen einzigen konsolidierten Bericht erstellen müssen, der auf 
den Bedürfnissen der wichtigsten Akteure basiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die zur Messung der 
sozialen Wirkung von Sozialunternehmen verwendeten Metriken 
in Abhängigkeit von den Bedürfnissen der Akteure an den Umfang 
der Messung gekoppelt sein sollten (Zappalà und Lyons, 2009).

MESSUNG DER SOZIALEN WIRKUNG 
VON SOZIALUNTERNEHMEN: EINIGE BEISPIELE

Im Einklang mit dem akteurbasierten Ansatz veranschaulichen die 
nachfolgenden Fallstudien, wie verschiedene Metriken – Kosten-
Nutzen-Analyse, Bewertung und Sozialbilanz und -auditing (SAA) –, 
die von dem Sozialunternehmen selbst festgelegt oder von den 
Sozialunternehmen und den betroffenen Akteuren vereinbart werden, 
dem Informationsbedarf verschiedener Akteure (und zwar öffentlicher 
Investoren, privater Investoren und der Gemeinschaft) gerecht werden.

Im ersten Fall, der sich mit Sozialunternehmen zur Arbeitsintegration 
(WISEs) befasst, muss der öffentliche Investor in erster Linie ver-
stehen (bzw. muss das Sozialunternehmen nachweisen), welche 
Nettokosten bzw. welcher Nettonutzen mit einer Subventionierung 
von WISEs im Vergleich zu anderen politischen Maßnahmen, etwa 
der Arbeitslosenunterstützung oder anderer Arten von Leistungen, 
einhergehen. Der in Fall 1 vorgestellte Kosten-Nutzen-Ansatz eig-
net sich somit zur Befriedigung des Informationsbedarfs öffent-
licher Investoren.

Der zweite Fall, in dem es um ein französisches Sozialunternehmen 
geht, das Leistungen für Menschen mit Behinderungen anbietet, 

stellt eine andere Methode und einen anderen Ansatz vor. Hier müs-
sen private Investoren die soziale Leistung des Sozialunternehmens 
verstehen, um die soziale und finanzielle Wirkung ihrer Investition 
zu messen.

Der letzte Fall, ein durch ein Sozialunternehmen betriebenes 
Freizeitzentrum, deckt den Informationsbedarf des Akteurs 
„Gemeinschaft“, mit anderen Worten der Menschen, deren 
Gesundheit und Wohlbefinden das Zentrum zu verbessern anstrebt. 
Hier dreht sich der Informationsbedarf sowohl der Gemeinschaft 
als auch des Sozialunternehmens um die Zufriedenstellung der 
Akteure, die die angebotenen Leistungen in Anspruch nehmen.

Insgesamt zeigen diese Fallstudien, dass die für die jeweilige 
Situation verwendeten Metriken sich zwar zur Messung der 
sozialen Wirkung in diesem konkreten Fall eignen mögen, 
für andere Situationen jedoch unter Umständen nicht die 
beste Wahl sind. Folglich muss sich die Wahl der Metriken 
auf den spezifischen Informationsbedarf und die Ziele jedes 
Akteurs gründen.

Tabelle 1. Fallstudienübersicht

Akteure Informationsbedarf Methode Fallstudie

Öffentlicher Investor
Verstehen und Wahl einer 
möglichst effizienten Zuteilung 
öffentlicher Mittel

Kosten-Nutzen-Analyse WISEs (Italien)

Privater Investor Bewertung der Kapitalrendite Bewertung Phitech (Frankreich)

Gemeinschaft

Verstehen des 
Zufriedenheitsgrads der 
Begünstigten der Tätigkeiten 
des Sozialunternehmens

SAA
Jesmond Community Leisure 
(JCL) (Vereinigtes Königreich)

Die in Tabelle 1 zur Messung der sozialen Wirkung der verschie-
denen Sozialunternehmen aufgeführten Metriken haben defini-
tionsgemäß nicht nur Vorteile oder nur Nachteile. Erstens kann 
keine dieser Metriken allen Informationsbedürfnissen aller Akteure 
Rechnung tragen. Zweitens könnten die Informationsbedürfnisse 
der Akteure von Zeit zu Zeit variieren. So könnte sich der öffent-
liche Investor beispielsweise für die Frage interessieren, ob das 
Sozialunternehmen seinen Auftrag auf wirksame Weise erfüllt, 
anstatt für die Frage, ob öffentliche Gelder möglichst effektiv 
ausgegeben werden. Metriken wie das SAA würden sich für 

dieses Szenario besser eignen als die Kosten-Nutzen-Analyse. 
Die im jeweiligen Fall eingesetzte Metrik stellt ein effektives 
Instrument zur Messung der sozialen Wirkung dar, die durch 
den Informationsbedarf definiert ist, den der Akteur zu befriedi-
gen beabsichtigt.

Theoretisch könnte also ein und dasselbe Sozialunternehmen 
alle drei oben beschriebenen Methoden nutzen, um 
auf die Anforderungen verschiedener Akteure an seine 
Rechenschaftspflicht einzugehen.
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FALL 1 – MESSUNG DER SOZIALEN WIRKUNG VON WISEs: 
EINE KOSTEN-NUTZEN-ANALYSE

Kontext

Aufgrund der Unvollkommenheit des Arbeitsmarktes (11) und der 
öffentlichen Politik steigt weiterhin die Anzahl der benachtei-
ligten Menschen, die auf der Suche nach einer Beschäftigung 
sind. Mittels Regulierungsmaßnahmen und Quotenregelungen 
konnten aufgrund einer Reihe von Faktoren nur Teilerfolge erzielt 
werden: Gewöhnliche Firmen können effektiv nur eine geringe 
Anzahl benachteiligter Personen einstellen, die Teilübernahmen 
der den Firmen entstehenden Kosten im Rahmen von 
Entschädigungsmaßnahmen sind für den Staat zu kostspielig 
geworden, und die geschützte Beschäftigung sorgt in den seltens-
ten Fällen für echte – und menschenwürdige – Arbeitsplätze. Daher 
werden neue Lösungen benötigt, um Beschäftigungsmöglichkeiten 
für schutzbedürftige Menschen zu schaffen. Seit einigen Jahren bie-
ten Sozialunternehmen eine alternative Lösung für diese Probleme.

Voraussetzung für die Stärkung einer öffentlichen Politik zur 
Unterstützung von Sozialunternehmen ist die Entwicklung 
einer Metrik, mit der die Effizienz und Wirksamkeit ihrer 
Arbeitsintegrationstätigkeiten gemessen werden können.

Ziele und Hauptvorgaben für die Kosten-
Nutzen-Analyse bei WISEs

Die hier vorgestellte Metrik findet Anwendung auf WISEs. Sie dient zum 
Nachweis des Nettonutzens, den ihre Tätigkeit für den Staat/öffent-
liche Verwaltungen und benachteiligte Arbeiter erzeugt. Öffentliche 
Verwaltungen interessieren sich für die soziale Wirkungsmessung, 
weil sie ihnen ermöglicht, die Nettokosten bzw. den Nettonutzen von 
WISEs zu verstehen und die Ergebnisse des Integrationsprozesses 
zu bewerten (12). Außerdem müssen sie Metriken einsetzen, die auf 
den effizientesten Ansatz zur Unterstützung von WISEs schließen 
lassen. Die im Folgenden vorgestellte Metrik wurde durch zehn 
Sozialunternehmen (die 194 benachteiligte Arbeiter beschäftigen) 
in Zusammenarbeit mit der lokalen Arbeitsagentur (einer öffentlichen 
Stelle) und dem Forschungszentrum Euricse in der italienischen 
Provinz Trient umgesetzt.

(11)  Informationsasymmetrie und Starrheit sowie Kosten und Ineffizienzen in 
der öffentlichen Politik.

(12)  Öffentliche Verwaltungen können benachteiligte Arbeitslose entweder 
durch Einkommenszuschüsse und Sozialleistungen, oder durch finanzielle 
Zuwendungen und Steuervorteile (z. B. Steuerbefreiungen) unterstützen.

Der Fall: zehn WISEs in der Provinz Trient, 
Italien

Die befragten WISEs (13) sind vorwiegend im Bereich 
Grünflächenpflege, in der Produktion und in der Wäschereibranche 
tätig. Ihre Arbeitnehmer sind von vielerlei Benachteiligungen betrof-
fen, darunter psychische Erkrankungen, körperliche Behinderungen 
sowie Drogen- und Alkoholabhängigkeit.

Euricse untersuchte diese WISEs über einen Zeitraum von sechs 
Jahren. Die Dienstleister stellten Daten zu Löhnen, erhaltenen 
Beihilfen und zum Gesundheitszustand der Arbeitnehmer zur 
Verfügung. Das von Euricse verwendete analytische Modell ist 
eine Weiterentwicklung/Anpassung der traditionellen Kosten-
Nutzen-Analyse. Zusätzlich zu den monetären Kosten (den an 
die Sozialunternehmen gezahlten Beihilfen) und Leistungen 
(Leistungen bei Arbeitslosigkeit und anderen Beihilfen, die die-
sen Arbeitnehmern gezahlt würden, wenn sie arbeitslos wären) 
berücksichtigt das Modell außerdem den Nutzen für die öffent-
liche Verwaltung – mit anderen Worten, die direkt mit der 
Arbeitserfahrung der benachteiligten Arbeiter zusammenhän-
gende Kostenminderung, die sich daraus ergibt, dass sie zu einem 
geringeren Grad öffentliche Gesundheits- und Sozialleistungen in 
Anspruch nehmen.

Die Metrik

Zur Bewertung der Effizienz des Arbeitsintegrationsprozesses 
nutzte Euricse eine Metrik, die aus einer Kombination aus Kosten-
Nutzen-Analyse und Kennziffern für das Wohlbefinden bestand. Die 
Metrik vergleicht verschiedene Maßnahmen der öffentlichen Politik 
zur Förderung von WISEs und führt eine Kosten-Nutzen-Analyse in 
zwei Teilen durch: 1. Kosten und Nutzen auf Organisationsebene; 
2. Kosten und Nutzen für jede beschäftigte benachteiligte Person. 
Danach untersucht sie die Ergebnisse des Integrationsprozesses, 
insbesondere in Hinblick auf die Beschäftigungsmöglichkeiten nach 
der Schulung in WISEs, sowie die Resultate der Fragebögen zum 
Wohlbefinden der benachteiligten Arbeiter.

(13)  Gemäß dem italienischen Gesetz über WISEs müssen 30 % der 
Gesamtbelegschaft aus benachteiligten Personen bestehen.
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Der Prozess

Der Prozess zur Anwendung der Kosten-Nutzen-Analyse verlief 
in mehreren Schritten. Während eines sechsjährigen Zeitraums 
wurden Daten zu folgenden Aspekten gesammelt:

• zur wirtschaftlichen und finanziellen Situation jedes 
WISE (14) sowie der persönlichen Situation der im Bezugsjahr 
Beschäftigten (15);

• die Veränderungen in der Nachfrage nach von lokalen öffent-
lichen Stellen erbrachten Sozialleistungen seitens jeder durch 
das WISE beschäftigten Person;

• die Höhe der wirtschaftlichen Leistungen und der 
Invaliditätsrente, die benachteiligte Personen im Falle einer 
Arbeitslosigkeit beziehen würden.

Für die Analyse war es zudem notwendig, die schutzbedürftigen 
Arbeiter zur Wahrnehmung ihres Arbeitsplatzes, Wohlergehens 
und der Genossenschaft zu befragen.

Ergebnisse

Die Resultate werden eingeteilt in kurzfristige Ergebnisse – berech-
net als durchschnittlicher Nettonutzen für die ersten drei Jahre des 
Arbeitsintegrationsprozesses – und langfristige Ergebnisse – die 
als Nettonutzen der darauffolgenden Jahre berechnet werden, 
d. h. wenn das WISE keine Beiträge mehr für den Arbeiter erhält 
oder der Arbeiter im Anschluss an seine Schulung im WISE bei 
einem konventionellen Unternehmen eine Beschäftigung findet (16).

Stärken und Schwächen der Metrik

Stärken

Diese Metrik ermöglicht einen Vergleich des direkten durch die 
Arbeitsintegration verursachten Finanzaufwands mit den direkten 
und indirekten Ersparnissen (im Zusammenhang mit der gerin-
geren Inanspruchnahme von Sozialleistungen durch die bei dem 
WISE beschäftigten Arbeiter). Die Einbindung von Informationen 
zum Wohlergehen in die Kosten-Nutzen-Analyse trägt dazu bei, zu 

(14)  Produktionswert und Gewinne zur Berechnung von Steuervorteilen und 
entrichteter Steuern.

(15)  Gehälter, Beihilfen, Art der Benachteiligung, entrichtete Steuern, 
Beschäftigungssituation nach dem Schulungszeitraum usw.

(16)  Jährlicher Nettonutzen pro Person = durchschnittlich 5 200 EUR; langfristiger 
(auf das Erwerbsleben des benachteiligten Arbeiters bezogener) Nettonutzen 
= durchschnittlich 61 000 EUR pro Person; erreichter Zufriedenheitsgrad 
der benachteiligten Arbeiter in sozialen Genossenschaften = 7,2 auf einer 
Skala von 1 bis 10.

veranschaulichen, dass das WISE sowohl in Bezug auf die Effizienz 
für die öffentliche Verwaltung als auch die Effektivität für die 
benachteiligten Arbeitnehmer Wirkung entfaltet. Außerdem trägt 
sie zur Bewertung der Risiken eines Zielkonflikts zwischen den 
beiden Dimensionen bei.

Das Modell kann auf verschiedene Länder, analytische Kontexte 
und politische Maßnahmen angewandt werden. Es sollte jedoch 
die spezifischen Steuervorteile und Merkmale der lokalen WISEs 
und sozial- bzw. arbeitspolitischen Maßnahmen berücksichtigen.

Schwächen

Da die Metrik große Datenmengen von verschiedenen Akteuren 
erfordert, ist sie kostspielig und zeitaufwendig. Dies trifft umso 
mehr für den Fall zu, dass die öffentliche Verwaltung bzw. WISEs 
keine formellen Instrumente besitzen, um Entwicklungen in 
ihren Kosten und Nutzen Rechnung zu tragen, und daher Daten 
aus anderen Quellen erhoben werden müssen. Kosten-Nutzen-
Analysen sind zudem äußerst komplex. Aus diesem Grund kommen 
Forschungsinstitute und externe professionelle Akteure einfacher 
damit zurecht als WISEs alleine.

Und schließlich berücksichtigt das Modell keine anderen durch 
WISEs erzeugten externen Effekte, wie beispielsweise das 
geschaffene Sozialkapital, die verringerten sozialen Risiken 
und die verbesserte Lebensqualität der Familien der benach-
teiligten Personen.

Schlussfolgerungen

Dieser Fall untersuchte die Effizienz von italienischen WISEs 
mittels einer umfassenden Kosten-Nutzen-Analyse. Die Analyse 
schloss auch die garantierten Kosteneinsparungen für den öffent-
lichen Sektor ein, die durch die verminderte Inanspruchnahme 
von Gesundheits- und Sozialleistungen durch die benachteiligten 
Arbeiter entstanden. Sie ergab, dass WISEs in der Tat eine effi-
ziente Lösung für die Arbeitsintegration darstellen und dass aus 
der Beschäftigung schutzbedürftiger Menschen ein Nettonutzen 
gezogen werden kann. Allerdings müssten für eine vollständige 
Kosten-Nutzen-Analyse zur Bewertung der sozialen Wirkung von 
WISEs zahlreiche weitere Faktoren mitberücksichtigt werden.
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FALL 2 – MESSUNG DER SOZIALEN WIRKUNG EINES 
SOZIALUNTERNEHMENS IM DIENSTLEISTUNGSBEREICH: 
EIN BEWERTUNGSANSATZ

Kontext

Private und öffentliche Investoren, die ein Sozialunternehmen 
finanzieren, fordern ausführliche, konkrete Informationen zur sozi-
alen Leistung des Unternehmens. Sie möchten einschätzen, ob 
ihre Mittel dazu beitragen, dass Sozialunternehmen ihre soziale 
Wirkung steigern.

Bewertungsansätze, die hier am Beispiel des Ansatzes von Le 
comptoir de l’innovation (CDI) (17) vorgestellt werden, versetzen 
private und öffentliche Investoren in die Lage, lesbare Daten zur 
sozialen Wirkung zu erheben und zu vergleichen. Anschließend 
können sie bestimmen, welche Sozialunternehmen effizienter als 
andere sind und wo ihre Mittel den größten Nutzen bringen.

Als im Bereich Impact-Investing spezialisierter Privatfonds muss 
CDI seine eigene Wirkung messen und die Effizienz und Leistung 
verschiedener Sozialunternehmen vergleichen. Seiner Methode 
liegt die Annahme zugrunde, dass ein Sozialunternehmen zur 
gleichen Zeit finanzielle Rentabilität und soziale Wirkung erzielen 
muss – beide Ziele werden mittels CDI-Bewertungen bewertet.

Ziele und Hauptvorgaben für 
Bewertungsansätze bei Sozialunternehmen

Eine CDI-Bewertung ist ein Instrument, das darauf ausgerichtet ist, 
an die unterschiedlichen Eigenschaften von Sozialunternehmen und 
ihrer Sektoren angepasst zu werden. Es wählt finanzielle und extra-
finanzielle messbare Kriterien, die quantitativ oder qualitativ sein 
können, gemäß der jeweiligen Rechtsform (Personengesellschaft, 
Vereinigung, Genossenschaft, Wohltätigkeitsorganisation, 
Gegenseitigkeitsgesellschaft im Bereich der Gesundheitsfürsorge 
usw.) in 16 Sektoren (Gesundheitswesen, wirtschaftliche 
Eingliederung, Bildung, fairer Handel usw.) aus.

Übereinstimmend mit den großen Ratingagenturen ergibt sich 
aus der Analyse der Kriterien die Zuordnung einer finanziel-
len und extra-finanziellen Bewertung von AAA bis D. Dies sorgt 
für die Vergleichbarkeit und Verständlichkeit der Bewertungen, 
insbesondere für die öffentlichen und privaten Investoren, 
die diese Metrik vorrangig nutzen. Die Investoren zahlen für 
eine oder mehrere Bewertungen. Sie können sich auch gegen 
Bezahlung die gesamte Methode auf ihre finanziellen und 
extra-finanziellen Ziele anpassen lassen. Das CDI-Team passt 
die Kriterien – und ihre Gewichtung im Gesamtrating – an die 
Ziele und die Anlagestrategie jedes Investors an, damit sie im 

(17)  Bei CDI handelt es sich um ein französisches Sozialunternehmen in 
der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die 2010 
gegründet wurde, um das soziale Unternehmertum in Frankreich und im 
Ausland durch die Gründung von Sozialunternehmen und die Bewertung und 
Messung ihrer Ergebnisse zu fördern. Weitere Informationen sind verfügbar 
unter: http://www.lecomptoirdelinnovation.com

Rahmen des Investitionsprozesses verwendet werden können. 
Die CDI-Bewertungen vermitteln ein klares Bild der sozialen 
und finanziellen Leistung von Unternehmen. Die Ergebnisse sind 
unternehmensübergreifend vergleichbar, da alle Unternehmen 
eine finanzielle und eine extra-finanzielle Bewertung erhalten. 
Die Bewertungen ermöglichen den Investoren einen Vergleich 
zwischen Sozialunternehmen im selben Sektor und die Ermittlung 
des jeweils effizienteren Unternehmens.

Der Fall: Phitech, Frankreich

Bei Phitech handelt es sich um eine 2003 gegründete fran-
zösische Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 
Nancy. Phitech entwickelt eine Reihe innovativer Lösungen zur 
Verbesserung des Zugangs zu Gebäuden und Verkehrsmitteln für 
Seh- und Hörbehinderte.

Die wichtigste Entwicklung von Phitech ist die akustische 
Orientierungshilfe Actitam. Dieses System leitet Seh- und 
Hörbehinderte in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln, 
indem es ihnen über Lautsprecher und persönliche Geräte (z. B. 
Telefone und Fernbedienungen) gesprochene Versionen aller visu-
ellen Informationen bietet, die auf Bildschirmen erscheinen.

2013 beschaffte das Unternehmen 600 000 EUR. Das CDI nutzte 
die CDI-Bewertungen und die besonderen Kriterien für den 
Behindertensektor bei der Due-Diligence-Prüfung von Phitech für 
private Investoren. Das gesamte Verfahren dauerte drei Monate. 
Während dieser Zeit arbeiteten das Führungsteam von CDI und 
dasjenige von Phitech mit privaten Investoren zusammen, von 
denen die Kosten übernommen wurden. Phitech sicherte zu, die 
benötigten Informationen bereitzustellen, während das CDI-Team 
die Datenerhebung und das Audit organisierte.

Die Metrik

Die auf 300 gewichteten sektorspezifischen Kriterien basie-
rende Finanzanalyse deckt sämtliche wirtschaftlichen und 
finanziellen Aspekte ab, einschließlich der Marktdynamik und 
der Geschäftstätigkeiten, Umsätze und Finanzstruktur des 
Unternehmens. Die Kriterien unterscheiden sich je nach Sektor 
und umfassen die diversen Rechtsformen, die Sozialunternehmen 
annehmen können (Vereinigung gemäß Gesetz 1901, 
Genossenschaft oder Personengesellschaft).

Die extra-finanzielle Analyse umfasst ebenfalls 300 gewichtete 
Kriterien und ihre Indikatoren. Die Analyse der ökologischen bzw. 
sozialen Wirkung erfolgt sektorspezifisch und misst die Leistung, 
Effizienz, Relevanz und Innovation der Struktur. Das Bild wird abge-
rundet durch eine Analyse der Personalpolitik (Arbeitsplatzqualität, 
Arbeitsbedingungen usw.) und Governance.

http://www.lecomptoirdelinnovation.com
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Nach Abschluss der Analyse erhält jedes Sozialunternehmen:

• zehn finanzielle Bewertungen auf der Grundlage des finanziellen 
Modells und der 300 Kriterien;

• zehn extra-finanzielle Bewertungen auf der Grundlage des sozi-
alen Modells und der 300 Kriterien.

Im Rahmen des Gesamtprozesses wird an jedes Unternehmen 
eine extra-finanzielle Bewertung (AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C 
oder D) vergeben. Diese lässt sich mit einer finanziellen Bewertung 
und mit anderen Bewertungen von Sozialunternehmen im selben 

Sektor vergleichen und zeigt damit die Stärken und Schwächen 
jedes Unternehmens auf.

Der Prozess

Die Bereiche der Finanzanalyse werden nach Maßgabe des Sektors 
und der Rechtsform der Unternehmen bestimmt, bei denen die 
Messung vorgenommen wird.

Aus den 600 Kriterien wählte CDI diejenigen aus, die für ein 
im Behindertensektor angesiedeltes Unternehmen geeig-
net waren.

Zu den Kriterien gehörten Folgende:

Finanzielle Analyse
Übergeordnete 
Analysebereiche

Kriterien in Bezug auf den Behindertensektor

Marktpositionierung

• Entwicklung des Marktanteils
• Preisliche Wettbewerbsfähigkeit: Preis im Vergleich zu einem klassischen Technologieprodukt/Preis im 

Vergleich zu anderen Lösungen für Menschen mit Behinderungen
• Produktbezogene Wettbewerbsfähigkeit: Qualität im Vergleich zu einem Standard-Technologieprodukt/

Qualität im Vergleich zu anderen Lösungen für Menschen mit Behinderungen

Betriebskosten
• Entwicklung der Betriebskosten
• Betriebskosten/Gesamtumsatz
• Anschaffungskosten

Extra-finanzielle Analyse

Eignung der Lösung

• Zur Anpassung des Produkts an die Kundenbedürfnisse entwickelte Prozesse
• Mögliche Anpassungen an Nutzerprofile
• Anzahl der entwickelten barrierefreien Inhalte
• Einfachheit und Interaktivität des Produkts bzw. der Dienstleistung
• Preis des Produkts bzw. der Dienstleistung (Finanzierbarkeit)

Soziale Leistung

• Nutzerprofil
• Anzahl der Begünstigten
• Anzahl der Begünstigten mit Mindestlohn
• Anzahl der Begünstigten in einem Bereich, die dank des Produkts bzw. der Dienstleistung eine 

Verbesserung ihrer Lebensqualität verspüren

Soziale Innovation
• Sozialer Innovationsgrad des Produkts bzw. der Dienstleistung
• Innovation in Bezug auf die Art der angesprochenen Nutzer
• Innovation in Bezug auf das angegangene Problem

Stärken und Schwächen

Stärken

Diese Metrik ist präzise, pragmatisch und gut zugeschnitten. Dank 
der sektorbezogenen Indikatoren können die Daten gesammelt und 
analysiert werden, und die Ergebnisse lassen sich einfach ablesen. 
Zudem ist diese Metrik vollständig, denn sie berücksichtigt nicht nur 
die soziale Wirkung, sondern auch die finanzielle Leistungsfähigkeit 
des Unternehmens. Deren Messung ist notwendig, um sicherzu-
stellen, dass die soziale Wirkung langfristig erhalten bleibt.

Schwächen

Die Metrik der CDI-Bewertungen misst die Leistung eines 
Sozialunternehmens und richtet ihre Resultate auf potenzielle 
Geldgeber aus. Sie ist nicht in der Lage, die für die Gesellschaft ent-
stehenden Einsparungen zu messen, die sich aus den Tätigkeiten 

eines Sozialunternehmens ergeben. Ihr Ziel ist stattdessen die 
Messung der Effizienz der Finanzierung.

Schlussfolgerungen

Die soziale Wirkungsmessung ist für private und öffentliche 
Investoren, die Mittel für ein soziales Projekt bereitzustellen 
beabsichtigen, von wesentlicher Bedeutung. Um die soziale 
Effizienz ihrer Finanzmittel und ihres Portfolios zu messen, stüt-
zen sich öffentliche Investoren auf finanzielle und extra-finanzielle 
Kriterien. Dies ermöglicht ihnen, Finanzlagen miteinander zu ver-
gleichen und die Leistungen der effizientesten Sozialunternehmen 
zu verfolgen. Die Methode der CDI-Bewertung misst finanzielle 
und extra-finanzielle Leistungen auf der Grundlage von sektorbe-
zogenen Kriterien. Sie misst die Leistung von Projekten und stellt 
Instrumente bereit, um diese Leistung in Echtzeit zu bewerten. Was 
sie jedoch nicht leisten kann, ist eine Messung des Geldes, das die 
Gesellschaft dank der Tätigkeiten des Unternehmens einspart.
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FALL 3 – MESSUNG DER SOZIALEN WIRKUNG EINES 
GEMEINSCHAFTSBASIERTEN SOZIALUNTERNEHMENS: 
DER SAA-ANSATZ

Kontext

In diesem Fall wird ein gemeinschaftsbasiertes Sozialunternehmen 
vorgestellt, das Dienstleistungen zur Freizeitgestaltung anbietet. 
Freizeitangebote können zur Verbesserung der Gesundheit und 
des Wohlbefindens aller Mitglieder einer Gemeinschaft beitra-
gen, unabhängig von ihrem Status. Die Wahrnehmung solcher 
Freizeitangebote (z. B. Schwimmen, Besuche im Fitnessstudio 
oder Yoga-Kurse) sorgt dafür, dass die Menschen aktiver werden, 
und kann dadurch die Lebensqualität und die soziale Interaktion 
mit anderen verbessern. In der Folge kann der Nutzen für die 
Gesundheit und das Wohlbefinden die Notwendigkeit medizinischer 
Eingriffe reduzieren und Kosteneinsparungen für den National 
Health Service, den staatlichen Gesundheitsdienst im Vereinigten 
Königreich, erreichen.

Den sozialen Nutzen eines Freizeitangebots zu erfassen und zu 
messen gestaltet sich als schwierig, da hierfür Informationen auf der 
Ebene der Einzelpersonen benötigt werden. Gemeinschaftsbasierte 
Dienstleister im Freizeitbereich müssen überdies ihre Wirkung für 
die jeweilige Gemeinschaft berücksichtigen, da soziale Fragen 
nicht durch die nationalen Leistungsindikatoren für Kultur- und 
Freizeitdienste abgedeckt sind. Die Freizeiteinrichtung JCL (18) 
stellte fest, dass ihre Finanzbuchhaltungsdaten nicht in zufrie-
denstellendem Umfang soziale Informationen boten. Um 
diese Informationslücke zu schließen, beschloss JCL, ein eige-
nes soziales Berichterstattungssystem zu entwickeln, das auf 
Sozialbilanzierung basiert.

SAA bietet einen nützlichen Rahmen, der Sozialunternehmen 
dabei unterstützen kann, die Wirkung, die sie erzielen, nach-
zuweisen, zu steigern und entsprechend Rechenschaft abzule-
gen. Der Entwicklungs- und Berichterstattungsprozess anhand 
einer Sozialbilanz hilft Organisationen bei der Planung und 
Verwaltung ihrer Aktivitäten sowie beim Nachweis von Erfolgen. 
Das SAA bietet einen logischen und flexiblen Rahmen, der dem 
Unternehmen die Nutzung bereits vorliegender Dokumentations- 
und Berichtsysteme gestattet, um ein umfassendes Bild seiner 
sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Leistung und Wirkung 
zu erstellen. Die Methode liefert Informationen, die wesentlich 
sind für die Planung künftiger Handlungen, die Verbesserung der 
Leistung und die Entwicklung einer Rechenschaft gegenüber allen 
Akteuren einer Organisation.

Ziele und Hauptvorgaben des SAA für ein 
gemeinschaftsbasiertes Sozialunternehmen

Das Ziel von JCL besteht darin, bessere und zugängliche 
Gemeinschaftseinrichtungen anzubieten, um allen Mitgliedern 

(18)  http://www.jesmondcommunityleisure.co.uk

der Gemeinschaft zu einer besseren Gesundheit, Freude und 
Sozialfürsorge zu verhelfen. Als Schlüsselelement ihrer Arbeit 
bemüht sich die Einrichtung, die Teilnahme der allgemeinen 
Bevölkerung sowie unterrepräsentierter Gruppen (z. B. Teenager 
und Ältere) an Sport- und Freizeitaktivitäten zu fördern. Ihre 
Mission orientiert sich stark an ihren zwei wichtigsten Werten: 
die Überzeugung, dass Sport und Freizeitaktivitäten das Leben 
aller Mitglieder der Gemeinschaft (unabhängig von ihrem 
Gesundheitszustand oder ihrer Behinderung) verbessern können, 
und die Überzeugung, dass lokale Gemeinschaften die Bedürfnisse 
vor Ort decken können.

Die wichtigsten Akteure, die von der Sozialbilanz profitieren, sind 
die Kunden, denn der Prozess vermittelt ein besseres Verständnis 
für die Art und Weise, wie die Nutzung dieser Einrichtungen ihre 
Gesundheit und ihr Wohlergehen verbessern kann. Weitere zentrale 
Akteure im Rahmen der Sozialbilanzierung sind die Belegschaft 
und die freiwilligen Mitarbeiter sowie die breitere Gemeinschaft.

Der Fall: JCL, Vereinigtes Königreich

JCL ist ein preisgekröntes Sozialunternehmen, das ein umfassen-
des Spektrum an Sportarten und Möglichkeiten zur körperlichen 
Betätigung für jedermann bietet. Die Einrichtung wurde im Jahr 
1991 aufgrund von Mittelkürzungen der Kommunalverwaltung 
geschlossen und 1992 als gemeinnützige Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung auf die garantierte Einlage wieder eröff-
net. In ihrem aktuellen Zustand bietet die Einrichtung vielseitige 
Wassersportaktivitäten, zwei Fitnessräume, einen Mehrzweckraum 
für Tanz und andere Aktivitäten, einen Massage- und Therapieraum 
und eine neben dem Schwimmbecken gelegene Sauna und ein 
Dampfbad. Außerhalb des Gebäudes bietet JCL weitere Aktivitäten 
an, unter anderem einen Laufclub und Übungen im Sitzen, die in 
Pflegeheimen mit älteren Menschen durchgeführt werden.

Die Metrik

Zur Ermittlung und zum Nachweis seiner Wirkung entschied 
sich JCL für die sozialen Messtechniken des vom Social Audit 
Network entwickelten Rahmens (19). Eine Sozialbilanz unter-
stützt Sozialunternehmen dabei, ihre Wirkung auf Menschen, 
Ressourcen und den Planeten zu verstehen. Außerdem hilft sie 
bei der Verwaltung der Organisation und der Verbesserung ihrer 
Effektivität. Organisationen jeder Größe oder Größenordnung, 
ob freiwillig, öffentlich oder privat, können eine Sozialbilanz ver-
wenden. Der Sozialbilanzierungsrahmen setzt auf bestimmte 
Kernprinzipien, um das ihm zugrundeliegende Verfahren zu 
unterstützen, eine effektive Überprüfung zu gewährleisten und 
kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen. Seit 2004 stellt 

(19)  www.socialauditnetwork.org.uk

http://www.jesmondcommunityleisure.co.uk
www.socialauditnetwork.org.uk
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JCL Sozialbilanzen auf, die heute ein integraler Bestandteil des 
Informationssystems des Unternehmens sind. Die Sozialbilanzen 
spielen eine wichtige Rolle, da sie Akteuren ein Mittel an die Hand 
geben, um den Wert und den Nutzen der Einrichtungen zu erfassen 
und zu verstehen, aber auch um Bereiche zu ermitteln, welche die 
Erfahrung der Akteure weiter verbessern könnten.

JCL erstellte seine Sozialbilanz in einem Verfahren, das aus 
mehreren Stufen bestand: die Ermittlung der Ziele und Werte 
der Organisation, die Festlegung des Umfangs des Sozialaudits 
sowie der beteiligten Akteure, die Konsultation der Akteure und die 
Ermittlung realistischer Datenerhebungsmethoden, die Umsetzung 
des Sozialbilanzierungsplans und die Erstellung, Prüfung und 
Veröffentlichung der Bilanz.

Ergänzend zur Sozialbilanzierungsmethode entwickelte JCL 
zusammen mit drei weiteren Dienstleistern im Freizeitbereich 
ein generisches „Instrumentarium“ auf der Basis der Sozialbilanz. 
Dieses Instrumentarium sollte als Orientierungshilfe für andere 
Freizeitdienstleister dienen, die über ihre soziale Wirkung berich-
ten möchten.

Der Prozess

Die Kernprinzipien, die dem Prozess zugrunde liegen, dienen der 
Klärung des Zwecks, der Festlegung des Umfangs, der demokrati-
schen Einbindung der Akteure, der Ermittlung der Bedeutung, dem 
Anstellen von Vergleichen, der Verbesserung der Transparenz, der 
Prüfung der Bilanz und der Einbettung des Prozesses.

In jedem Abschnitt wurden zum jeweiligen Akteur nach Aktivität, 
Ergebnissen und Indikatoren sortierte Informationen darge-
legt, die durch gegebenenfalls vorliegende Vergleichswerte 
oder Informationen zu nationalen Indikatoren ergänzt wur-
den. JCL basierte das vierteilige Rahmenwerk innerhalb des 
Maßnahmenkatalogs auf die Aspekte Kunden, Menschen, lokale 
Gemeinschaft und Nachweis des öffentlichen Nutzens. Das 
Unternehmen wählte für seinen Zweck relevante Indikatoren 
aus, ermittelte fehlende Informationen und begann mit 
der Datenerhebung.

Stärken und Schwächen

Stärken

Die in den vergangenen Jahren gesammelte umfassende 
Erfahrung von JCL mit SAA ermöglicht es der Organisation, 
sich stärker auf die Bedürfnisse ihrer Akteure zu konzentrieren. 
Die nunmehr in der Organisation eingebettete Methode liefert 
wertvolle Informationen für die Unternehmensführung. Das 
Sozialbilanzierungssystem wirkt sich in Form von Kosten und 

Zeitaufwand auf die Ressourcen aus, doch der Wert der gewon-
nenen Informationen rechtfertigt dies wohl.

Die regelmäßige Abstimmung mit Akteuren im Rahmen der 
Erstellung der Sozialbilanz hat JCL in die Lage versetzt, 
schneller zu reagieren und sich demokratischer auszurich-
ten. Um die eigene Wirkung zu verstehen und gegebenenfalls 
Verbesserungen vorzunehmen, ist der Austausch mit Akteuren 
von zentraler Bedeutung.

Schwächen

Eine Schwäche der Berichterstattung über soziale Wirkung ist 
in den Grenzen der Datenerhebung begründet. JCL verfügt nur 
über Teilinformationen, um Ergebnisse auf individueller Ebene 
nachzuweisen, und kann nie behaupten, die mit einer bestimmten 
Intervention erzielten Ergebnisse und Wirkungen seien ausschließ-
lich auf dieses konkrete Projekt zurückzuführen. So mag etwa die 
Teilnahme an einem Kurs bzw. einer Aktivität zur Verbesserung 
der Gesundheit und des Wohlergehens einer Person beitragen, 
doch könnten für diese Veränderung auch andere Faktoren ver-
antwortlich sein.

Schlussfolgerungen

Die Sozialbilanzierung spielt für JCL eine wichtige Rolle, da sie 
dem Unternehmen ermöglicht, seine Wirkung und seinen Wert 
sowohl gegenüber seinen Akteuren als auch gegenüber der lokalen 
Gemeinschaft zu dokumentieren. Die soziale Berichterstattung ist 
seit über acht Jahren in die betrieblichen und strategischen Abläufe 
eingebettet, und die Sozialbilanz ist zu einem integralen Bestandteil 
des Management-Informationssystems und des jährlichen Berichts 
geworden. Die in der Bilanz enthaltenen Informationen helfen JCL, 
seine Tätigkeiten zu optimieren und zu belegen. Entscheidend 
für den im Sinne eines Sozialunternehmens verfolgten Zweck 
sind seine Mission, seine Werte und seine Ziele. Diese kann JCL 
dank der sozialen Berichterstattung klar und regelmäßig an seine 
Akteure kommunizieren.

JCL ist ein gemeinschaftsbasiertes Unternehmen, dessen 
Hauptanliegen darin besteht, dem Bedarf der Gemeinschaft an 
Freizeitangeboten gerecht zu werden. Die Organisation muss 
allerdings auch als Handelsgesellschaft erfolgreich sein, um die 
eigene Nachhaltigkeit zu sichern und in der Lage zu sein, diese 
Ziele zu erreichen und die lokale Beschäftigung zu fördern. Um die 
Wirkung der Organisation zu verstehen, müssen die Tätigkeiten und 
Erfahrungen der Mitarbeiter von JCL und der Nutzer der Angebote 
von JCL erfasst und aufgezeichnet werden. Die Berichterstattung 
über soziale Maßnahmen ist ein kontinuierlicher und sich stets 
weiterentwickelnder Prozess, der für die Unternehmenskultur von 
JCL von grundlegender Bedeutung ist.
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WELCHE HERAUSFORDERUNGEN SIND MIT DER MESSUNG 
DER SOZIALEN WIRKUNG VON SOZIALUNTERNEHMEN 
VERBUNDEN?

Die Arbeiten von Fachleuten und Wissenschaftlern haben zusam-
men mit der Analyse konkreter Erfahrungen zur Herausarbeitung 
übergeordneter Prinzipien für die soziale Wirkungsmessung 
geführt. Diese Prinzipien legen ihren Schwerpunkt im Allgemeinen 
auf die Bedeutung von Initiativen, die von der Basis ausgehen, 

um den sozialen Wandel auf der Grundlage des Bedarfs und der 
Tätigkeiten von Sozialunternehmen zu erfassen (Europäischer 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, 2013). Trotz dieser Fortschritte 
besteht nach wie vor eine Reihe konzeptueller und praktischer 
Herausforderungen, die im Folgenden umrissen werden.

In Bezug auf die konzeptuellen Herausforderungen ist Folgendes sicherzustellen:

• Die Messung dient als Instrument, um eine größere Wirkung zu erzielen. Der Schwerpunkt sollte nicht auf der Rechenschaftspflicht 
und Berichterstattung liegen;

• Der private, öffentliche und soziale Sektor kommen gleichberechtigt zu Wort, um einen wirklich hybriden Raum zu gestalten;

• Leitlinien schränken nicht die Innovation im sozialen Sektor ein;

• Schwierigkeiten bei der Messung der sozialen Wirkung schrecken nicht von Finanzierungsmaßnahmen in Bereichen ab, die 
schwieriger zu messen, aber von sozialer Bedeutung sind.

In Bezug auf die praktischen Herausforderungen ist Folgendes sicherzustellen:

• Anforderungen an die soziale Wirkung stellen für Sozialunternehmen keine übermäßige Belastung dar;
• Sozialunternehmen verfügen über die für eine Wirkungsmessung angemessenen Ressourcen und Kapazitäten, und die 

Messungen sind verhältnismäßig;
• Die Bedürfnisse der Akteure und des Sozialunternehmens sind aufeinander abgestimmt.

Konzeptuelle Herausforderungen 
für die soziale Wirkungsmessung

Wie kann sichergestellt werden, dass die soziale 
Wirkungsmessung ein zentrales Instrument zur Erreichung 
einer noch größeren Wirkung bleibt und nicht auf ein bloßes 
Mittel für die Berichterstattung reduziert wird?

Sehr allgemein formuliert besteht das Ziel der soziale 
Wirkungsmessung darin, den Prozess der Schaffung einer sozi-
alen Wirkung zu verstehen, zu verwalten und zu verbessern, und 
zwar mit dem Zweck, sie für Sozialunternehmen und ihre Akteure 
(in Bezug auf die verfügbaren Ressourcen) zu maximieren bzw. zu 
optimieren (Hehenberger, Harling und Scholten, 2013).

Die Einbettung der sozialen Wirkungsmessung in die alltägliche 
Arbeit von Sozialunternehmen und ihren Geldgebern sollte in 
allererster Linie eine Veränderung der Unternehmenskultur 
anstoßen. Konkreter ausgedrückt sollten Metriken nicht etwa 
eine zusätzliche bürokratische Ebene oder eine Pflichtübung 
darstellen, sondern von der gesamten Organisation als nütz-
liches Instrument eingesetzt werden, um die Wirkung der 
Organisation zu verstehen, zu analysieren, zu kommunizie-
ren und zu studieren. Darüber hinaus trägt ein von der Basis 
ausgehender Ansatz zur sozialen Wirkungsmessung dazu 
bei, dass das Sozialunternehmen selbst die Triebkraft für die 
Entscheidung ist, wie der Prozess der sozialen Wirkungsmessung 
umzusetzen ist und geeignete Indikatoren auszuwählen sind 

(Pritchard, Ni Ógaín und Lumley, 2012). Im Idealfall sollte 
die soziale Wirkungsmessung dazu dienen, Methoden zur 
Stärkung der Tätigkeiten des Sozialunternehmens zu ermit-
teln und umzusetzen. Dazu müssen Wirkungsmetriken in 
zentrale Entscheidungsprozesse und -instrumente integriert 
werden (z. B. in bestehende Leistungsmanagement-Dashboards 
und Tagesordnungspunkte des Geschäftsführungsteams) 
und die Verbindungen zwischen den Wirkungsmetriken und 
den Entscheidungen der Geschäftsführung mit dem Ziel der 
Optimierung der datengesteuerten Entscheidungsfindung 
geklärt werden.

Dieser kulturelle Wandel lässt sich wohl einfacher bei großen 
Sozialunternehmen herbeiführen, die über das Personal und 
die finanziellen Mittel verfügen, die zur Regelung der sozia-
len Wirkung vonnöten sind. Kleine Sozialunternehmen haben 
in Ermangelung dieser erforderlichen Mittel unter Umständen 
Mühe, ihre Rentabilität auf dem Markt zu wahren. Beide Arten von 
Sozialunternehmen sollten jedoch sukzessive lernen, die soziale 
Wirkungsmessung in ihre Unternehmenskultur einzubetten. Dazu 
benötigen sie Orientierung und Ressourcen.

Eine der Rollen der europäischen Institutionen sowie ande-
rer öffentlicher und privater Einrichtungen und internationa-
ler Organisationen wie der OECD besteht darin, eine solche 
Orientierung zu bieten und zu überwachen und dafür zu sorgen, 
dass sich allmählich eine Kultur der sozialen Wirkungsmessung 
im Management von Sozialunternehmen etabliert.
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Weiterhin lässt sich gewährleisten, dass die soziale 
Wirkungsmessung nicht als ein bloßes Berichts-Tool, sondern 
zur Förderung einer stärkeren sozialen Wirkung dient, indem die 
Ziele der Akteure und der Sozialunternehmen aufeinander abge-
stimmt werden (weitere Einzelheiten zur Abstimmung zwischen 
den Bedürfnissen von Sozialunternehmen und Investoren sind 
im Abschnitt zu den praktischen Herausforderungen enthalten).

Wie kann sichergestellt werden, dass die soziale 
Wirkungsmessung die besten Vorgehensweisen aller Sektoren 
(des privaten, öffentlichen und zivilen Sektors) widerspiegelt, 
statt sich zu sehr auf den privaten Sektor zu beziehen?

Bei der sozialen Wirkungsmessung geht es um die Gestaltung 
eines neuen Bereichs auf dem Fundament der Erfahrungen und 
bewährter Verfahren aus allen Sektoren (des privaten, öffentlichen 
und zivilen Sektors) sowie um die Entwicklung eines hybriden 
Raums (Battilana et al., 2012). Demzufolge müssen alle Stimmen 
Gehör finden und alle Fachbereiche erschlossen werden.

Bislang hat sich der private Sektor auf die Messung der wirtschaft-
lichen und finanziellen Wirkung konzentriert, während der öffentli-
che Sektor Methoden zur Messung der Wirkung von Maßnahmen 
der öffentlichen Politik entwickelt hat. Sozialunternehmen und 
gemeinnützige Organisationen wiederum entwickeln Methoden 
zur Messung ihrer sozialen Wirkung – vorrangig, jedoch nicht aus-
schließlich durch soziale Berichte.

Für einen umfassenden Ansatz gilt es, die umfangreichen 
Erfahrungen zu erschließen, die nationalpolitische Stellen, akade-
mische Einrichtungen und Entwicklungsfinanzierungsinstitute (wie 
das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (20) gesammelt 
haben, die sich seit Jahren mit der Messung der Wirkung ihrer 
Aktivitäten befassen.

Wie kann sichergestellt werden, dass Leitlinien zur sozialen 
Wirkungsmessung nicht die soziale Innovation einschränken – 
mit anderen Worten: dass sich Sozialunternehmen in einem 
durch die Leitlinien abgesteckten Rahmen entwickeln?

Es besteht die Sorge, dass die Vorgabe starrer Leitlinien für die 
soziale Wirkungsmessung dazu führt, dass sich Sozialunternehmen 
in ihrer Entwicklung an diese Leitlinien anpassen, was die 
Innovationskraft im sozialen Sektor drosseln würde. Darüber 
hinaus kommt dieser Reihe von bislang entwickelten Leitlinien 
zwar ein von der Basis ausgehender Ansatz zugute (und nicht 
etwa ein Top-Down-Ansatz), doch lassen sie sich nicht auf jede 
Art von Sozialunternehmen oder Sektor anwenden. Tatsächlich 
ist der derzeit aus der laufenden Debatte im internationalen 
Umfeld entstehende Standard keine festgelegte Methode zur 
Wirkungsmessung. Stattdessen handelt es sich um eine Reihe 
empfohlener Schritte oder Elemente, die als bewährte Verfahren 
gelten, während gleichzeitig eine Vielzahl von Methoden zugelas-
sen wird. Sozialunternehmen und Social-Impact-Investoren können 
somit flexibel entscheiden, ob sie diese Leitlinien übernehmen.

(20)  „Handbook on planning, monitoring and evaluating for development 
results“, http://web.undp.org/evaluation/handbook/ch2-4.html

Eine Möglichkeit, Sozialunternehmen bei der Entwicklung von 
Metriken für die soziale Wirkungsmessung zu unterstützen, 
ohne die soziale Innovation einzuschränken, besteht darin, im 
Rahmen einer Orientierungshilfe Instrumente zur Steigerung der 
Flexibilität anzubieten. Ein solches Instrument ist eine Sammlung 
von Indikatoren für jedes soziale Ergebnis, die im Bericht der 
GECES-Untergruppe (2014) als „Rahmen“ bezeichnet wird. Big 
Society Capital im Vereinigten Königreich hat die „Ergebnismatrix“ 
entwickelt, während einige europäische Länder die offene 
Indikatorensammlung „Global Value Exchange“ (21) sowie weitere 
sektorspezifische Initiativen entworfen haben. Das Ziel dieser 
Sammlungen besteht nicht in der Schaffung von zwei oder drei 
„Schlüsselindikatoren“, die jedes Sozialunternehmen pauschal 
im Top-Down-Verfahren messen muss. Stattdessen bietet jede 
Sammlung innerhalb der verschiedenen Bereiche, in denen sozi-
ale Ergebnisse erzielt werden sollen (z. B. Vorschulerziehung 
oder Machtgleichstellung der Frauen), Beispielindikatoren, die 
andere Sozialunternehmen für nützlich befunden haben. Die 
Sammlung könnte zu einem Nachschlagewerk werden, das 
Sozialunternehmen bei der Wahl relevanter und geeigneter 
Indikatoren unterstützt, nachdem sie die Elemente definiert 
haben, die sie messen möchten.

Auch wenn die Verfügbarkeit einer Indikatorensammlung den mit 
der Einhaltung der Leitlinien verbundenen Aufwand weiter reduzie-
ren dürfte, sollte die Auswahl von Indikatoren aus der Sammlung 
nicht verpflichtend sein. Die Entscheidungsfindung sollte stattdes-
sen dem Sozialunternehmen obliegen und von den zu bekämpfen-
den Problemen sowie der Analyse und dem Verständnis dessen 
abhängig gemacht werden, was das Unternehmen messen möchte 
bzw. muss. Diese Sammlung sollte offen für erfahrungsbasierte 
Überarbeitungen bleiben und durch neue Indikatoren aktualisiert 
werden, die aus Experimenten mit verschiedenen Metriken der 
sozialen Wirkungsmessung stammen.

Wie kann sichergestellt werden, dass Schwierigkeiten 
bei der Messung der sozialen Wirkung nicht von 
Finanzierungsmaßnahmen in Bereichen abschrecken, die 
schwieriger zu messen, aber doch von sozialer Bedeutung sind?

Einige Sozialunternehmen sind in Bereichen tätig, wo sich die 
Messung der sozialen Wirkung komplexer gestaltet und Nachweise 
für Ergebnisse sich erst nach längerer Zeit einstellen. In solchen 
Fällen könnten Leitlinien die Sozialunternehmen dazu veranlas-
sen, leichtere Kohorten von Begünstigten für die Erbringung ihrer 
Dienstleistungen auszuwählen. In diesem Szenario erreichen sie 
zwar auf dem Papier ihre Ziele, bleiben jedoch in Wahrheit hinter 
den Erwartungen zurück (man spricht bei dieser Vorgehensweise 
von „Rosinenpickerei“) (GECES, 2014).

Somit besteht die Herausforderung darin, sicherzustellen, dass 
öffentliche Behörden, Wohltäter und Social-Impact-Investoren 
nicht nur diejenigen Sozialunternehmen finanzieren, die materielle 
Ergebnisse nachzuweisen haben, sondern auch diejenigen, deren 
Schwerpunkt auf immateriellen Ergebnissen liegt.

(21)  www.globalvaluexchange.org

http://web.undp.org/evaluation/handbook/ch2-4.html
www.globalvaluexchange.org
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Social-Impact-Investoren lassen sich zwei Kategorien zuordnen: 
Die einen müssen selbst Mittel beschaffen und entscheiden sich 
für die Unterstützung von Sektoren, die eine konkretere Wirkung 
zeigen, die anderen ziehen es vor, tiefer verwurzelte und komple-
xere Probleme anzugehen und damit weniger konkrete Ergebnisse 
zu erzielen. Das Hauptrisiko liegt darin, dass es zu wenig Geldgeber 
der zweiten Kategorie geben könnte und dass viele neue und 
innovative Interventionen und schwieriger zu lösende Probleme 
als nicht finanzierbar gelten. Dies deutet darauf hin, dass private 
Investoren unter Umständen nicht in der Lage sind, die komplette 
Bandbreite des Investitionsbedarfs von Sozialunternehmen zu 
finanzieren, und es legt außerdem nahe, dass öffentliche und 
wohltätige Investoren immer gebraucht werden.

Eine Möglichkeit, wie die komplexeren Fragen im Zusammenhang 
mit Interessenvertretung und Politikwechsel gefördert werden kön-
nen, ist die Festlegung von Zwischenzielen („fundierte Leistungen“) 
auf dem Weg zum langfristigen Ziel. In diesem Sinne sollte sich die 
Wirkungsmessung, die durch das Sozialunternehmen und den sozi-
alen Investor vorgenommen wird, auf Zwischenziele konzentrieren, 
während sie gleichzeitig das langfristige Ziel im Auge behalten.

Das Risiko einer geringeren Finanzierung von Sozialunternehmen, 
die sich mit schwieriger zu bewältigenden Bereichen befas-
sen, lässt sich minimieren, indem sichergestellt wird, dass die 
Leitlinien für die soziale Wirkungsmessung nicht nur für das 
Sozialunternehmen, sondern auch für den Social-Impact-Investor 
gelten. Das Verständnis für den sozialen Wandel, um den sich 
ein Social-Impact-Investor bemüht, und die Art und Weise, wie 
dieser Wandel (durch den Investitionsprozess) zu erreichen ist, ist 
genauso wichtig wie die Förderung der Wirkungsmessung auf der 
Ebene des Sozialunternehmens, um einen auf soziale Wirkung aus-
gerichteten Ansatz für die gesamte Bandbreite seiner Tätigkeiten 
zu gewährleisten.

Praktische Herausforderungen

Wie kann eine Überlastung von Sozialunternehmen durch 
hohe Anforderungen an die soziale Wirkungsmessung 
vermieden werden, oder anders gesagt, wie lässt sich 
Verhältnismäßigkeit erreichen?

Grundsätzlich sollte die soziale Wirkungsmessung als mögli-
che Wertschöpfungsquelle und nicht als bloßer Mechanismus 
der Rechenschaftspflicht betrachtet werden (Edens und Lall, 
2014). Eine gute soziale Wirkungsmessung muss den Bedarf von 
Akteuren mit der Verpflichtung in Einklang bringen, im Allgemeinen 
begrenzte Mittel nicht für belanglose Messungen zu vergeuden 
(GECES, 2014). Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit trägt zur 
Erreichung dieses Ziels bei.

Er gilt sowohl für externe Akteure, die Informationen erhalten, 
als auch für die angestrebte bzw. erreichte soziale Wirkung. 
Der Grundsatz findet auch für das Sozialunternehmen selbst 
Anwendung, zumal es seine Entscheidungen auf der Grundlage 
der erreichten sozialen Wirkung trifft.

In beiderlei Hinsicht muss sich das Sozialunternehmen mit den rele-
vanten Akteuren absprechen, bevor es entscheidet, ob ein bestimm-
ter Aspekt seiner Arbeit zu messen ist, welche Methodik es nutzt und 
welche Detailgenauigkeit erforderlich ist (GECES, 2014). Im Kontext 
eines akteurbasierten Ansatzes zur Wirkungsmessung sollte sich 
diese Konsultation danach richten, wie das Sozialunternehmen die 
Verhältnismäßigkeit bewertet. Der GECES-Bericht führt im Einzelnen 
die Aspekte an, die ein Sozialunternehmen bei der Anwendung einer 
Messung berücksichtigen sollte, u. a. was infolge einer bestimmten 
Messung verändert werden dürfte, ob sich die Messung auf ein 
relevantes Ergebnis und einen Akteur bezieht, dessen Interessen 
und Mitwirkung von Relevanz sind, die relevanten Zeitpläne für die 
Messung und das nachhaltige Interesse der Akteure (GECES, 2014).

Eine weitere Erörterung der Verhältnismäßigkeit wäre hilfreich, 
und die Europäische Kommission und andere Institutionen kön-
nen durch zusätzliche Forschung und Orientierung konkret zur 
Wertschöpfung beitragen.

Wie kann sichergestellt werden, dass Sozialunternehmen 
angemessene Ressourcen und Kapazitäten für die 
Wirkungsmessung besitzen?

Die Frage nach den Ressourcen ist eng mit der Verhältnismäßigkeit 
verknüpft. Während einige große Sozialunternehmen mög-
licherweise über Ressourcen verfügen, die sie der sozialen 
Wirkungsmessung widmen können, trifft das für die Mehrheit 
der Sozialunternehmen nicht zu. Da Ressourcen für die meisten 
Sozialunternehmen ein wirkliches Problem darstellen (und kleinen 
Sozialunternehmen oder solchen in der Frühphase echte Sorgen 
bereiten), sollte die Wirkungsmessung außerdem in die Budget- 
und Stellenbesetzungspläne aufgenommen werden.

Häufig beginnen Organisationen mit der Messung ihrer sozialen 
Wirkung, weil ihre Geldgeber dies fordern. Sie entwickeln im Nachhinein 
ein Verständnis für die Nützlichkeit der Messung bei der Verbesserung 
ihrer Dienstleistungen (Pritchard, Ni Ógaín und Lumley, 2012). Es 
besteht jedoch die Befürchtung, dass zu wenige Geldgeber bereit 
sind, Sozialunternehmen bei der Messung ihrer Wirkung zu fördern.

Zur Behebung dieses Problems der Ressourcenknappheit 
besteht eine erste Lösung darin, die Schaffung von starren 
Metriken/Indikatoren zu vermeiden. Stattdessen sollten die 
Sozialunternehmen durch die Bereitstellung zielgerichteter Mittel 
und den Austausch von Erkenntnissen und bewährten Verfahren 
bei der Entwicklung ihrer eigenen Metriken unterstützt werden. Die 
zweite Lösung lautet, die Akteure, die bestimmte Messungen for-
dern, um die Übernahme der damit verbundenen Kosten zu bitten.

Auch die Europäische Kommission könnte bei der Schaffung eines 
günstigeren Umfelds für die soziale Wirkungsmessung eine maßgeb-
liche Rolle spielen, z. B. durch die Gewährung spezifischer Beihilfen.

Schließlich könnte das von der GECES-Untergruppe vorgeschlagene 
Wissenszentrum auf europäischer Ebene als natürliche Ressource 
für Fragen der sozialen Wirkungsmessung fungieren, indem es 
praktische Hilfe und Orientierung bietet.
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Wie lassen sich die Bedürfnisse der Investoren und der 
Sozialunternehmen aufeinander abstimmen?

Die Abstimmung der Bedürfnisse von privaten Investoren und 
Sozialunternehmen stellt einen wichtigen neuen Bereich dar, welcher 
von vielen Sozialunternehmen entwickelt werden muss, insbeson-
dere von solchen, die in Sektoren tätig sind, die auf Humankapital 
(statt Finanzkapital) angewiesen sind und noch nie mit privaten 
Geldgebern zusammengearbeitet haben. Investoren müssen die 
Beschränkungen und Ziele von Sozialunternehmen verstehen, damit 
sie ihnen effektiv bei der Steigerung ihrer sozialen Wirkung hel-
fen können.

In diesem Bereich sind Fortschritte festzustellen, und der von der 
Basis ausgehende Ansatz sollte – theoretisch – gewährleisten, 
dass der Prozess und die Ergebnisse für das Sozialunternehmen 
relevant sind. Wenn die Investoren außerdem ermutigt werden, 
während des Due-Diligence-Verfahrens über ihre „Theory of 
Change“ (Theorie der Veränderung) (22) im Vergleich zu derjeni-
gen des Sozialunternehmens nachzudenken, kann daraus ein 
Dialog über potenzielle Differenzen entstehen. Im Idealfall erfolgt 
die Abstimmung der Ziele des Investors auf der einen und des 
Sozialunternehmens auf der anderen Seite vor der Investition 
des Geldes, um zu vermeiden, dass später im Investitionszyklus 
Probleme im Zusammenhang mit der sozialen Wirkungsmessung 
aufkommen (Hehenberger, Harling und Scholten, 2013). Allerdings 
bleibt dieser Prozess aufgrund der Machtverhältnisse zwischen 
Geldgebern und Sozialunternehmen eine Herausforderung.

Um die oben erörterten Herausforderungen anzugehen, könnten wei-
tere Forschungsarbeiten und etwaige politische Orientierungshilfen 
der Europäischen Kommission und anderer Organisationen wie der 
OECD für folgende Zwecke von besonderem Interesse sein:

1) Sicherstellung, dass alle Sektoren in der Debatte um 
die soziale Wirkungsmessung gleichberechtigt zu Wort 

(22)  GECES (2014) definiert die „Theory of Change“ als „(d)ie Mittel (oder 
Kausalkette), durch die Aktivitäten Ergebnisse erzielen, und die 
Ressourcen (Ausgaben), die sie dazu verwenden, unter Berücksichtigung 
von Variablen im Zusammenhang mit der Dienstleistungserbringung und 
der Wahlfreiheit der Dienstnutzer. Dies umfasst sowohl einen Plan, wie 
das Ergebnis erreicht werden soll, als auch eine Erklärung (nach dem 
entsprechenden Eintritt), wie es dazu kam.“

kommen und Entwicklungsfinanzierungsinstitute in der 
Diskussionsrunde begrüßen;

2) Unterstützung und Bewertung der existierenden Metriken, 
die sich für ihre Nutzer als zufriedenstellend erwiesen haben;

3) Unterstützung der Entwicklung einer Ergebnismatrix sowie 
einer offenen Indikatorensammlung für Sozialunternehmen;

4) Überwachung der Sektoren und Sozialunternehmen, die 
öffentliche Mittel sowie Mittel des sozialen Investitionsmarktes 
erhalten, um sicherzustellen, dass auch neue und innovative 
Interventionen und schwieriger zu lösende Probleme weiter-
hin finanziert werden;

 ✓ andernfalls sollte die Möglichkeit sondiert werden, 
diese Lücken mithilfe öffentlicher Gelder zu füllen, 
während gleichzeitig die öffentliche Politik in der 
Förderung sozialer Innovationen aktiv wird;

5) weitere Erforschung von Verhältnismäßigkeit, Aggregation 
und Differenzierung;

6) Schaffung eines günstigen Umfelds für die soziale 
Wirkungsmessung durch:

 ✓ Bereitstellung von Mitteln durch spezifische 
Beihilfen für die soziale Wirkungsmessung;

 ✓ Aufbau eines Wissenszentrums auf europäischer 
Ebene, das praktische Hilfe und Orientierung bietet;

7) Bereitstellung einer frei zugänglichen Datenbank, möglicher-
weise innerhalb des Aufgabenbereichs des Wissenszentrums 
auf europäischer Ebene, um Wirkungsanalysen zu verschie-
denen Interventionsbereichen zu sammeln und zu gruppieren.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Eine Reihe von Aspekten ist im Zusammenhang mit der sozialen 
Wirkungsmessung besonders für die Politikgestaltung relevant.

Erstens kann die Messung der sozialen Wirkung dazu beitragen, 
Akteure und die Öffentlichkeit für die Relevanz von Sozialunternehmen 
zu sensibilisieren und Verhaltensweisen zu verhindern, die nicht 
im Einklang mit dem Selbstverständnis der Unternehmen stehen. 
Außerdem kann sie eine möglicherweise bevorzugte Behandlung 
durch den öffentlichen Sektor aufgrund des nachweislichen Beitrags 
bestimmter Unternehmen zur Lösung sozialer Probleme rechtferti-
gen. Nichtsdestoweniger eignet sich die soziale Wirkungsmessung 

nicht als Kriterium zur Ermittlung von Sozialunternehmen. Vielmehr 
können Sozialunternehmen, die sich nicht um Finanzierung bemühen 
oder deren Geldgeber keine Wirkungsmessung verlangen, immer 
noch als solche identifiziert werden, sofern sie die durch die Initiative 
für soziales Unternehmertum vorgegebenen Kriterien erfüllen (in 
deren allgemeiner Definition von Sozialunternehmen die soziale 
Wirkungsmessung keine Erwähnung findet).

Folglich sollten die in vorliegendem Kurzdossier vorgestellten 
politischen Überlegungen nicht als Möglichkeit zur Förderung der 
Sozialunternehmen selbst, sondern der Entwicklung der sozialen 
Wirkungsmessung an sich betrachtet werden. Dies schmälert nicht 
die Wichtigkeit der Ermutigung von Sozialunternehmen, Verfahren zur 
Wirkungsmessung einzuführen. Vielmehr wird dadurch erforderlich, 
dass die Umsetzung dieser Verfahren mit der förmlichen Anerkennung 
und Regulierung von Sozialunternehmen einhergeht – ein allgemei-
nes Ziel der Europäische Kommission und mehrerer Mitgliedstaaten.
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Zweitens setzt die soziale Wirkungsmessung nicht nur fachliche 
Fähigkeiten, sondern auch Zeit, Geld und Bemühungen voraus (wie die 
oben präsentierten Fallstudien demonstrieren). Dies trifft insbesondere 
zu, wenn einfach zu handhabende, weithin genutzte Tools und gemein-
sam mit den Sozialunternehmen selbst entworfene Metriken fehlen.

Einen zeitlichen Aufwand bereitet nicht nur die Umsetzung der ver-
schiedenen Schritte des Messverfahrens, sondern auch die Ermittlung 
und Sammlung der erforderlichen Daten, die Durchführung der Analyse 
sowie die Erstellung der Ergebnisberichte und deren Verbreitung. Die 
Herstellung des ursächlichen Zusammenhangs, der für eine echte 
Bewertung der Wirkung einer Organisation notwendig ist, stellt eine 
der anspruchsvollsten Aufgaben der Sozialwissenschaften dar und 
erfordert ad hoc fachliche Fähigkeiten. Die Komplexität erhöht sich 
sogar, wenn es zusätzlich zur Bewertung der Wirksamkeit einer 
bestimmten Initiative oder Organisation notwendig ist, die Wirkung 
verschiedener Maßnahmen zu vergleichen oder das Äquivalent der 
Behandlungs- und Kontrollgruppen zu ermitteln, um festzustellen, 
worin sich die Ergebnisse unterscheiden könnten.

Sozialunternehmen, insbesondere die kleineren unter ihnen, verfügen 
weder über die notwendigen Mittel (und werden wahrscheinlich nie 
über diese verfügen), um Mitarbeiter zu bezahlen, die sich ausschließ-
lich um die Wirkungsmessung kümmern, noch können sie die erforder-
lichen Kompetenzen am Markt einkaufen. Sozialunternehmen sind in 
arbeitsintensiven Sektoren mit kleinen Gewinnmargen tätig, unabhän-
gig davon, ob ihre Aktivitäten durch den öffentlichen Sektor oder durch 
die Erbringung von Dienstleistungen an Kunden finanziert werden.

Angesichts dieser hohen Kosten könnte es zu potenziellen 
Marktverzerrungen kommen, wenn Sozialunternehmen die einzigen 
Einrichtungen wären, von denen die Messung und Berichterstattung 
über ihre soziale Wirkung verlangt würde. Wenn an öffentliche Stellen 
oder traditionelle Unternehmen nicht dieselben Anforderungen gestellt 
würden, hätten diese Organisationen einen klaren Vorteil (in Form von 
niedrigeren Kosten) gegenüber den Sozialunternehmen, mit denen sie 
im Wettbewerb stehen.

Die angeführten Gründe sprechen dafür, dass fairerweise an alle 
Arten von Organisationen, die dieselben Dienstleistungen erbringen, 
dieselben Anforderungen hinsichtlich der sozialen Wirkungsmessung 
gestellt (unter Wahrung des Kriteriums der Verhältnismäßigkeit) und 
Möglichkeiten gefunden werden sollten, wie sie für die dadurch ent-
stehenden Zusatzkosten entschädigt werden könnten. Angesichts der 
Komplexität der Gestaltung von effektiven Tools zur sozialen Messung 
wäre es wahrscheinlich angebrachter, solche Metriken zu fördern, die 
weithin genutzt und einfach umzusetzen sind und einen möglichst 
geringen Zeitaufwand für die Mitarbeiter bedeuten.

Es könnte interessant sein, auf europäischer Ebene Projekte zu 
starten und zu fördern, die das Ziel verfolgen, Modelle der sozi-
alen Wirkungsmessung zu entwickeln, die auf die gängigeren 
Tätigkeiten wie z. B. Arbeitsintegration, Kinderbetreuung oder 
Dienste für Menschen mit Behinderungen ausgerichtet sind. Statt 
neue Indikatoren auszuarbeiten (die bis zu einem gewissen Grad 
bereits existieren) sollten diese Projekte Methoden zur Datenerhebung 
und -analyse gestalten, die homogene Messungen und Vergleiche 

der Wirkungen von Organisationen ermöglichen. Diese Methoden 
sollten Sozialunternehmen neben den anderen zuvor erwähnten 
Unterstützungsleistungen (z. B. die Indikatorensammlung) zugänglich 
gemacht werden. Sie sollten so gestaltet sein, dass sie verschiedene 
Akteure befriedigen, darunter öffentliche und private Investoren und 
die Sozialunternehmen selbst.

Ein drittes wichtiges Element, das Berücksichtigung finden muss, 
ist die Frage der Verbindlichkeit der sozialen Wirkungsmessung. Die 
Auswertung der Literatur zu diesem Thema weist darauf hin, dass 
viele von ihnen, selbst wenn die soziale Offenlegung für Unternehmen 
verbindlich ist, die rechtlichen Auflagen nicht erfüllen (Criado-Jimenez 
et al., 2008; Adams et al., 1995; Larrinaga et al., 2002; Day und 
Woodward, 2004; Llena et al., 2007).

Einige Autoren (Hess und Dunfee, 2007) sind der Auffassung, dass die 
Offenlegung nicht nur verbindlich sein sollte, sondern sogar in einem 
„einheitlichen, standardisierten Format, das von einer Regierungsstelle 
festgelegt wird“, präsentiert werden sollte, „welches allerdings flexibel 
genug sein sollte, um für alle Firmen relevant zu sein“. Dies entspricht 
dem von der italienischen Regierung verfolgten Ansatz der „akkredi-
tierten“ Sozialunternehmen (Andreaus und Costa, 2014). Eine ver-
bindliche und standardisierte Offenlegung verpflichtet Unternehmen 
zur Einhaltung eines einzigen Formats und zur Offenlegung derselben 
Informationen. In der Realität hält sich jedoch nur eine relativ kleine 
Anzahl von Sozialunternehmen in Italien an diese Vorschrift (Andreaus 
und Costa, 2014; Anner, 2014).

Politische Entscheidungsträger sollten sich dieses Beispiel für die rela-
tive Ineffizienz der Anordnung einer Messung vor Augen halten, wenn 
sie einen echten Wandel hin zu einer effektiven Kultur der sozialen 
Wirkungsmessung fördern möchten. Angesichts der Tatsache, dass 
die verbindliche Offenlegung nur mäßig effektiv zu sein scheint und 
die soziale Wirkungsmessung als Bereich noch in der Entwicklung 
begriffen ist – ähnlich wie die Sozialunternehmen selbst –, sollten 
politische Entscheidungsträger nicht nur die Verwendung bewährter 
existierende Metriken fördern, sondern auch Anreize für die Erprobung 
freiwilliger, von der Basis ausgehender Metriken schaffen (zumindest 
auf kurze Sicht).

Dafür stehen mehrere Ansätze zur Verfügung:

• Finanzierung von Forschung und Experimenten mit Metriken und 
Methoden, insbesondere innovativere und auf gängigere Tätigkeiten 
ausgerichtete Ansätze;

• Aufnahme der Einführung von Metriken für die soziale 
Wirkungsmessung in die Kriterien, die die öffentliche Verwaltung 
in Bezug auf die Bereitstellung von Mitteln an soziale Dienstleister 
verwendet, seien es öffentliche, private, gewinnorientierte oder 
gemeinnützige Dienstleister (insbesondere durch das öffentliche 
Beschaffungswesen und bei der Erneuerung bestehender Verträge);

• Veröffentlichung von Forschungsarbeiten und Experimenten in 
einem leicht zugänglichen Raum;

• Schaffung einer Sammlung von Indikatoren und Metriken.
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Dieses Kurzdossier zur sozialen Wirkungsmessung für Sozialunternehmen wurde von der OECD und der Europäischen Kommission 
erstellt. Darin werden Fragen und aktuelle Debatten rund um die soziale Wirkungsmessung vorgestellt und konkrete Beispiele 
für Messmethoden angeführt. Besonders herausgestellt wird das Konzept der verhältnismäßigen Messung, d. h. die Abwägung 
der Kosten gegenüber dem Nutzen des Messprozesses. Außerdem beleuchtet das Kurzdossier die den Sozialunternehmen zur 
Verfügung stehenden Orientierungshilfen und Ressourcen und beschäftigt sich mit der Frage, wie eine weit verbreitete Messkultur 
unter den Akteuren geschaffen werden kann, obwohl es häufig an Personal und Finanzmitteln mangelt.

WO ERHALTE ICH EU-VERÖFFENTLICHUNGEN?

Kostenlose Veröffentlichungen:
 y Einzelexemplar:  
über EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

 y mehrere Exemplare/Poster/Karten:  
bei den Vertretungen der Europäischen Union (http://ec.europa.eu/represent_de.htm),  
bei den Delegationen in Ländern außerhalb der Europäischen Union (http://eeas.europa.eu/
delegations/index_de.htm),  
über den Dienst Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_de.htm)  
oder unter der gebührenfreien Rufnummer 00 800 6 7 8 9 10 11 (*).

(*) Sie erhalten die bereitgestellten Informationen kostenlos, und in den meisten Fällen entstehen auch keine 
Gesprächsgebühren (außer bei bestimmten Telefonanbietern sowie für Gespräche aus Telefonzellen oder Hotels).

Kostenpflichtige Veröffentlichungen:
 y über EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

WO ERHALTE ICH OECD-VERÖFFENTLICHUNGEN?

 y Die Online-Bibliothek der OECD: http://www.oecd-ilibrary.org
 y Im Online-Bookshop der OECD: http://www.oecdbookshop.org

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_de.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_de.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_de.htm
http://europa.eu/europedirect/index_de.htm
http://bookshop.europa.eu
http://www.oecd-ilibrary.org
http://www.oecdbookshop.org


Seit 1982 berät das Programm für lokale Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung (LEED) der OECD Regierungen und 
Gemeinden beim Umgang mit dem wirtschaftlichen Wandel und bei der Lösung komplexer Probleme in einer sich rasant 
verändernden Welt. Seine Mission besteht darin, durch eine effektivere Politikumsetzung, innovative Verfahren, verstärkte 
Kapazitäten und integrierte Strategien auf lokaler Ebene einen Beitrag zur Schaffung neuer und hochwertiger Arbeitsplätze 
zu leisten. Für seine Tätigkeit nutzt LEED eine Vergleichsanalyse der aus fünf Kontinenten gewonnenen Erfahrungen mit der 
Förderung von Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und Integration. Um weitere Informationen zum LEED-Programm zu erhalten, 
besuchen Sie www.oecd.org/cfe/leed.
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