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1. Einleitung 

Im September 2019 schloss ich meinen Bachelorstudiengang Sozialökonomie mit dem 

Schwerpunkt Nonprofit Management an der Universität Hamburg ab. Dort konnte ich 

mein kombiniertes Interesse für die BWL und den Nonprofit Sektor sowohl in diversen 

Kursen als auch in meiner Bachelorarbeit zum Thema Cause-Related Marketing bereits 

etwas vertiefen. 

Im Anschluss begann ich zunächst im Oktober 2019 den allgemein gehaltenen Master 

BWL an der Uni Hamburg, fasste jedoch zum April 2020 den Entschluss, meiner Begeis-

terung zu folgen und in den PUNO Master zu wechseln. Hier kann ich nun mein spezifi-

sches Interesse in der Theorie weiter vertiefen und stärken. Des Weiteren ermöglicht der 

Master die Einbringung einer praktischen Tätigkeit aus dem öffentlichen oder Nonprofit 

Sektor mit dem Ziel des Kennenlernens der Arbeitsweise und den Herausforderungen ei-

ner solchen Organisation. 

Neben meinem Bachelor engagierte ich mich politisch etwa anderthalb Jahre in einer Ju-

gendpartei. Ein Jahr lang übte ich als gewählte Beisitzerin des Landesvorstandes Ham-

burg eine organisatorische Rolle aus. Zu den Aufgabenbereichen zählten bspw. die Orga-

nisation und Planung von Mitgliedertreffen, wöchentliche Meetings, Projektplanung und 

die Präsenz in den sozialen Medien. Hier konnte ich bereits Einblicke in verschiedene Be-

reiche von weitestgehend selbst verwalteten Organisationen gewinnen und u.a. Erfahrun-

gen. in der Team-Arbeit und Mitgliederbindung sammeln. 

Im März 2020 begann bekannterweise eine besondere globale Phase mit der Corona-Pan-

demie. In dieser Zeit wohnte ich mit meiner besten Freundin zusammen und war bereits 

über zwei Jahre nicht mehr in der Jugendorganisation aktiv. Seitdem war ich auf der Su-

che nach einer passenden Tätigkeit, in der ich mich ehrenamtlich engagieren und der 

Welt einen nach meinen Maßstäben positiven Beitrag leisten kann. Da meine Freundin 

und ich  bei unterschiedlichen Qualitäten eine nahezu gleiche Wertvorstellung teilen, kam 

uns eines lauen Aprilabends in sozialdistanzierter Zweisamkeit die Idee, die Schritt für 

Schritt zur MissionWaerme gUG führt. Die Gründung eines Sozialunternehmens ermög-

licht uns unserem Einfluss direkt in Hamburg, ohne Umwege und nach unseren eigenen 

Maßgaben und Kapazitäten auszuüben. Dies war auch der Kernpunkt für das Aufnehmen 

der Tätigkeit. Wenn man keine passende Stelle für ein solches passendes soziales Enga-

gement findet, muss man sich selbst eine schaffen und das am besten gemeinsam.  
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2. MissionWaerme gUG 

Das Start-Up MissionWaerme gemeinnützige Unternehmergesellschaft (haftungsbe-

schränkt) begann, nachdem die Idee und Arbeit bereits im April 2020 startete. Das Sozial-

unternehmen wird hauptsächlich von mir und meiner Co-Gründerin im Ehrenamt geführt. 

Unterstützt werden wir von Freiwilligen, wie einem Fotografen und Models. 

Die MissionWaerme gUG ist ein Sozialunternehmen, welches Kleidung und Accessoires 

mit eigenen Designs verziert und im Anschluss auf seiner Internetseite gegen einen Min-

destbetrag aus Kostendeckung und Spende verkauft. Die Spende kann hierbei beliebig er-

höht werden und wird ohne Umwege in den Kauf von Schlafsäcken investiert. Diese wer-

den direkt von MissionWaerme an Obdachlose in Hamburg verteilt, um die Vision der 

Wärme für alle zu anzugehen.  

Das Konzept des Online-Shops verbindet somit moderne und stylische Produkte mit der 

Hilfe von Bedürftigen vor Ort in Hamburg. Auf der Website werden weiterhin der Projekt-

fortschritt sowie die Entwicklungen des Unternehmens dargestellt. Die MissionWaerme 

gUG wurde mit dem Ziel gegründet, einen direkten Einfluss für Bedürftige ausüben zu 

können. Im Speziellen soll daher Obdachlosen das Leben auf der Straße in Hamburg auf 

kurze Sicht durch die Bereitstellung von Schlafsäcken erleichtert werden. Auf lange Sicht 

soll das Angebot der Hilfsleistungen durch weitere Projekte, je nach finanziellen Möglich-

keiten, erweitert werden. 

Dies schließt direkt an die Vision an, mit der MissionWaerme gUG gegründet wurde: Einen 

realen Unterschied für Bedürftige auf direktem Weg bieten. Aus jahrelangen Käufen der 

Hinz & Kunzt-Zeitung war uns bekannt, dass – auch wenn durchaus notwendige Sachspen-

den wie Kleidung geleistet werden – die vor allem im Winter so wichtigen Schlafsäcke zu 

kurz kommen. Ein Schlafsack, der bei Wind und Wetter draußen warmhalten kann, ist 

kostspielig und somit nicht die klassische Spende für und von einzelnen Personen. Auf der 

Suche nach einem passenden Weg, die nötigen finanziellen Ressourcen zu sammeln, star-

teten die Überlegungen mit einem Limonadenstand über Online-Backwarenverkauf und 

endete mit dem Nonprofit-Verkauf von nicht Verderbliches modernen Produkten mit Mar-

kenzeichen. 
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3. Tätigkeiten und Aufgabenstellung 

Die Tätigkeitsfelder und Aufgabenstellungen waren aufgrund der Gründung und des Auf-

baus des Unternehmens äußert vielfältig.  Die Tätigkeitsfelder lassen sich grundsätzlich in 

Verwaltungsarbeit, Management der sozialen Medien, Finanzierung und Produktmanage-

ment einteilen. 

Ein Teil der Verwaltungsarbeit ist das Pflegen der Website. Hier mussten sowohl der pas-

sende Anbieter als auch das richtige Design und Inhalte gefunden werden. Die Herausfor-

derung lag vor allem darin, eine angemessene Mischung aus auf der einen Seite der Pro-

jektdarstellung und der Gemeinnützigkeit und auf der anderen Seite das Kauferlebnis und 

die Produktdarstellung zu finden. Zudem müssen gerade als Start-Up auch die monatlichen 

Kosten durch den Anbieter des Email-, Newsletter- und Websiteverwalters passen. Nach-

dem der passende Kooperationspartner ausgewählt wurde, mussten Farbschema und Web-

siteaufteilung ausgewählt werden. Hierzu haben wir sowohl andere gemeinnützige Orga-

nisationen und deren Internetauftritte als auch allgemeine Vorlagen des Anbieters als In-

spiration betrachtet. Im Anschluss haben wir die uns wichtigen Aspekte einer optisch an-

sprechenden, handlichen und auf unseren Zweck zugeschnittene Website herausgefiltert 

und entsprechend individuell umgesetzt. 

Einen weiteren Tätigkeitsbereich stellt das Design dar. Sowohl das Logo, also das Haupt-

motiv, als auch ergänzende Designs für bspw. Drucke und Darstellung von Produktkatego-

rien, mussten entworfen und erstellt werden. Hierbei müssen immer die Mission, das fest-

gelegte Farbschema und die Zielgruppe berücksichtigt werden. Für das Logo sollte sowohl 

der Zweck der Obdachlosenhilfe als auch die Verbindung zur jungen Hamburger Ziel-

gruppe gewährleistet werden. Bei der modernen Kunstform Line Art, bei der Motive aus 

einer Linie gezeichnet werden, schien uns dies möglich.  

Zudem gehört es zu den Aufgabenfeldern, die Einrichtung verschiedener sozialer Medien 

administrativ abzuwickeln, aber auch konzeptionell als Team zu begleiten. Hierzu wurden 

zunächst auf diversen Plattformen Accounts erstellt und die Markennamen somit gesichert. 

Anschließend wird je nach Plattform eine leicht angepasste Eigendarstellung gewählt, wo-

bei eine kurze Beschreibung und das Logo als Wiedererkennungswert beibehalten werden 

sollen. Des Weiteren werden Formate geplant, wie ein Video zur Vorstellung auf Youtube, 

welches auf der Website oder anderen Kanälen verlinkt werden kann.  

Ein weiterer Kernpunkt ist naturgemäß als NPO oder Sozialunternehmen die Finanzierung. 

Wir haben uns als Finanzierungsstruktur zwei grundlegende Standbeine überlegt. Zum 
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einen der Verkauf der Produkte über den Online-Shop. Die Gewinne werden direkt in die 

Finanzierung der Projekte, vorangehend des Kaufens und Verteilens von Schlafsäcken in-

vestiert. Weiterhin ist das Ziel, Einnahmen für administrative Kosten und Anschaffungs-

kosten der Waren zumindest teilweise durch lokale Unternehmensspenden zu erleichtern. 

Hier sind unterschiedliche Kooperationsmöglichkeiten, bspw. im Bereich des Cause-Rela-

ted Marketing denkbar. Auch soll es zudem möglich sein, den Produktpreis um eine Spende 

zu erhöhen, welches jedoch technische Herausforderungen mit sich bringt, wofür die Lö-

sung noch gefunden werden muss. Die Kombination soll eine etwas sicherere Projektfinan-

zierung gewährleisten und die Bestellmengen zu besseren Konditionen ermöglichen. Tä-

tigkeitsbereiche finden sich hier sowohl in der Festlegung und strategischen Planung der 

Finanzierungsform als auch in der Umsetzung. 

Weiterhin versuchen wir mit Freiwilligen zusammenzuarbeiten. Dies schließt bspw. Mo-

dels für Fotos der Kleidung, Fotograf, Juristen, aber auch generelle Austausche mit inte-

ressierten und kundigen Mitmenschen ein. Freiwilligenarbeit bietet immer einige Heraus-

forderungen. Zunächst stand Brainstorming an, in welchen Bereichen wir Freunde und Be-

kannte als Freiwillige einbringen möchten und welche Bereiche wir zunächst selbst bear-

beiten und allein beeinflussen wollen. Anschließend fiel die Beratung bzgl. der passenden 

Personen an, Ansprache und Motivation dieser. Da kein Vertragsverhältnis zu unseren Frei-

willigen besteht, ist beispielsweise Terminplanung und Koordination herausfordernd. Da 

zumeist noch persönliche Beziehungen involviert sind, muss eine Balance zur Zusammen-

arbeit gefunden werden. 

Auch das Produktmanagement, also die Auswahl der Basis-Produkte, die Druckerei, Qua-

lität und viele weitere Aspekte, sind ein Tätigkeitsfeld. Es müssen sowohl zu jedem Teil 

Grundsatzentscheidungen (bspw. Produktionsland, Kostenrahmen, Druckart) getroffen, als 

auch Samples bestellt, geprüft und abgesegnet werden. In diesen Prozessen befinden wir 

uns aktuell anhaltend. Durch Corona fallen bspw. Besuche in lokalen Druckereien und Her-

stellern teilweise weg. Des Weiteren bleibt die Diskussion der Ausweitung des Produktan-

gebots stetig im Raum.  

Beispiel: Fundraising-Planung 

Um dies zumindest teilweise etwas zu illustrieren, folgt ein Absatz zur Kurzfassung unserer 

Fundraising-Planung. Zum Start dieser mussten zunächst Grundsatzentscheidungen getrof-

fen werden. Wir haben uns daher gefragt, wen wir erreichen wollen und wie wir diese 

Personen oder Unternehmen erreichen. Nach ausführlicher Diskussion haben wir uns ent-

schlossen, zwei grundsätzliche Wege zu gehen: Kleinspenden von Einzelpersonen und 
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Ansprache von Hamburger mittelständischen Unternehmen. Entsprechend nahmen wir 

Kontakt zu einem ersten Unternehmen auf und befinden uns hier anhaltend in Gesprächen. 

Es wird hier diskutiert, ob das betreffende Unternehmen seine jährliche Spende Weih-

nachtsspende 2021 an uns tätigt. Wir versuchen aus den Gesprächen zu lernen und nach 

Beendigung der Besprechung kritisch den Ablauf zu reflektieren, um anschließend auf wei-

tere Unternehmen zuzugehen. Für die Kleinspenden haben wir uns dafür entschieden, zu-

nächst Freunden und Bekannten von unserem Vorhaben zu erzählen. Dies haben wir auch 

2020 intensiv verfolgt und uns gleichzeitig auch viel wertvolles Feedback eingeholt. Des 

Weiteren haben wir so aber auch Aufmerksamkeit geschaffen, die wir uns im Anschluss 

nutzen möchten. Wir haben uns dazu entschlossen, zu meinem Geburtstag (Anfang März 

2021) einen Spendenlink für die Unterstützung unseres Unternehmens bzw. unseres Pro-

jektes zu verbreiten. Im Vorfeld haben wir Freunde und Verwandte darüber informiert, 

dass, sofern sie am Geburtstag an mich denken möchten, dies bitte nur über den Spenden-

link zu tun. Der Link soll entsprechend über soziale Medien, aber auch direkt verbreitet 

werden. Durch die anlassbezogene Verbreitung erhoffen wir uns eine höhere Spendenbe-

reitschaft. Des Weiteren soll der Anlass zeigen, wie wichtig uns das Projekt ist und unsere 

gegebene Bereitschaft, unsere Zeit und unser Geld zu investieren. Dadurch ist zudem be-

reits eine Grundbekanntheit erreicht, sodass wir bei endgültiger Veröffentlichung der Pro-

dukte auf der Website mit dem Marketing nicht bei Null starten, sondern auf unserer Basis 

aufbauen können. Von den eingenommenen Spenden können wir zudem bereits Schlafsä-

cke kaufen und verteilen und somit schnellstmöglich mit der Umsetzung unserer Vision 

starten. 

4. Arbeitsalltag 

Die Darstellung eines klassischen Arbeitstages ist nicht möglich. Sie lassen sich jedoch in 

drei Kategorien teilen: externe Termine, Teambesprechungen und Einzelarbeit.  

Teambesprechungen, die je nach Arbeitsaufwand und Fortschritt unterschiedlich häufig 

und lange stattfinden, dienen zur Reflexion, Entscheidungsfindung und Planung. Dieser 

Teil des Arbeitsalltages ist daher eher strukturiert, da er sich an unserem Organisationstool 

orientiert. Alle zu treffenden Entscheidungen werden im digitalen gemeinsamen Work-

space festgehalten. Weiterhin wird der Stand der Aufgaben seit dem letzten Treffen kom-

muniziert und die daraus folgenden weiteren Aufgaben und Termine besprochen und mit 

Zuständigkeiten versehen.   
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In der Einzelarbeit werden dann die Aufgaben erledigt, deren alleinige Zuständigkeit bei 

einer Person liegen. Dies kann von schlichter Verwaltungsarbeit, über Telefonate bis hin 

zu eigene Kreativwerkstatt reichen. Solange es keine Öffnungszeiten o.Ä. zu beachten gibt, 

können diese zu beliebigen Zeiten bis zum festgelegten Fälligkeitsdatum der Aufgaben er-

ledigt werden. 

Die letzte Kategorie der externen Termine ist vermutlich die vielseitigste. Hierzu zählen 

sowohl Gespräche mit (potenziellen) Spendern als auch Fotoshootings und Besprechungen 

mit der Druckerei oder anderen Ansprechpartnern. Als Beispiel ist hier der Kontakt zum 

Hamburger Spendenparlament zu nennen. Aktuell befinden wir uns in der Planungsphase 

und Kontakt mit dem Hamburger Spendenparlament, welches voraussichtlich unser Projekt 

unterstützen wird. Hier muss unter anderem der Kontakt zu unserem Ansprechpartner ge-

pflegt und Rahmenbedingungen abgeklärt werden. Ich beschreibe daher unsere Projektvor-

haben Gründung, Pläne, Funktionsweise, etc. Grundsätzlich unterstützt das Hamburger 

Spendenparlament gern alle Projekte zur Obdachlosigkeit in Hamburg. Hier ist die Heraus-

forderung, die Notwendigkeit nachzuweisen und die Daseinsberechtigung in Bezug auf die 

bereits bestehenden Organisationen zu rechtfertigen. Wir argumentieren hier mit der Art 

der Mittelbeschaffung und der Hinz & Kunzt-Zeitschrift, welche die Notwendigkeit von 

warmen Schlafsäcken und deren zu geringe Spendenmasse aufzeigte.  

Des Weiteren muss auch erwähnt werden, dass durch unsere Neugründung und überschau-

bare Erfahrung alle Schritte deutlich mehr Zeit benötigen, als andere etablierte Organisati-

onen aufbringen müssten. Der Weg zur Gründung besteht daher aus vielseitigen Aufgaben, 

die jeweils viel Zeit und Sorgfalt und ggf. sogar intensive Vorbereitung benötigen. Auch 

passen wir unseren Arbeitsaufwand individuell an unsere aktuellen Kapazitäten an. Das 

bedeutet, dass ich aufgrund des Praktikums im Sommersemester 2020 besonders viel Zeit 

an vorbereitenden, administrativen Aufgaben – wie Gesellschaftervertrag, Website-Aufbe-

reitung und weitere Recherchearbeiten – wöchentlich investieren konnte. Dies bleibt im 

Anschluss aber stets angepasst an unsere zeitlich beengten Phasen (bspw. Klausuren-Zeit), 

aber weiterhin an unser individuelles Budget. Eine Gründung und Bestellung von Samples 

ist durchaus kostenintensiv. Wir müssen daher auch teilweise Abläufe an unser naturgemäß 

kleines Studenten-Budget anpassen. Das führt bspw. dazu, dass sich die offizielle Grün-

dung aufgrund der Notarkosten etwas verschoben hat. Zudem müssen wir uns darauf ein-

stellen, dass Arbeit und Freizeit nicht mehr klar trennbar sein werden. Treffen, die als Frei-

zeit geplant sind, können zu Meetings werden, aber auch andersherum ist ein Abdriften gut 

möglich. Außerdem ist das Risiko, Aufgaben in den Alltag einzuschieben, anstatt sich aktiv 

Zeit einzuplanen, bei dieser Form von Tätigkeit anzutreffen. 
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Trotzdem kann ich zusammenfassend sagen, dass genau diese Anpassung – wie Zeit und 

Budget – eben auch eine Anpassung des Arbeitsalltags und Bestimmung des verfolgten 

Zwecks ermöglicht. Und das ist genau die Art von Engagement, die wir erreichen wollten, 

zu unseren Bedingungen und unserer Zeit. So nehmen wir gern Verzögerungen in Kauf.  

5.  Reflexion 

Da ich die MissionWaerme gUG von der Ideenfindung über die Gründung bis zur Projekt-

gestaltung und -umsetzung begleite, konnte ich Einblicke in die Herausforderungen von 

Start-Ups und Nonprofit Organisationen gleichzeitig gewinnen. Dies bot mir so die einzig-

artige Chance einer Kombination aus der Anwendung bereits gelernter Studieninhalte, all-

täglicher Verwaltungsaufgaben und dem Kennenlernen der Besonderheit, die der Gemein-

nützigkeitsstatus mit sich bringt. 

Diese Kombination lässt sich am besten durch ein Beispiel verbildlichen: So konnte ich bei 

der Gründung auf meine Kenntnisse zu Formen von Nonprofit-Organisationen zurückgrei-

fen und wusste, dass eine gUG für unser Konzept die richtige Wahl ist und welche grund-

legenden Voraussetzungen gegeben sein müssen. Des Weiteren war mir durch meine Teil-

zeittätigkeit als Kundenbetreuerin bei einem profitorientierten Firmen-Versicherungsmak-

ler die Kommunikation zu Firmen bekannt. Auf Basis dieser Erfahrungen konnte die rich-

tige Ansprache für Lieferanten oder andere Kooperationspartner gefunden und angepasst 

werden. Ergänzt wurden diese Verbindungen vor allem durch die für den Nonprofit Sektor 

übliche Herausforderung der Finanzierung und das Freiwilligenmanagement. Nicht zu ver-

nachlässigen sind jedoch auch die teils zeitintensiven Aufgaben rund um den Gründungs-

prozess, der viele administrative Schritte erfordert. 

Unter Berücksichtigung dieser Erfahrungen fällt die Stelle nicht unter die klassischen Prak-

tikumsplätze, ist jedoch meines Erachtens dennoch sehr geeignet, um reale Fragestellungen 

in Nonprofit-Organisationen kennen zu lernen. Dadurch, dass es sich um ein Start-Up han-

delt, kann es jedoch keinen Einblick in etablierte Strukturen, Hierarchien und austarierte 

Projekte bieten. Dies kann in dem Sinne als Nachteil ausgelegt werden, weil so auch keine 

Erfahrungen für die Berufsorientierung in diesem Bereich gemacht werden können. Aus 

meiner Perspektive ist diese Einschränkung jedoch ein Vorteil, da ich in einem etablierten, 

profitorientierten Unternehmen tätig bin und somit das Start-Up für mich eine sehr berei-

chernde Erfahrung darstellt. So habe ich in der Gesamtheit Tätigkeiten in einem Nonprofit-
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Start-Up, einem etablierten For-Profit Unternehmen und einer politische Jugendorganisa-

tion kennenlernen dürfen.  

Zusammenfassend würde ich daher MissionWaerme gUG oder im Allgemein Nonprofit-

Start-Ups vor allem dann als Praktikum im Rahmen des PUNO Masters empfehlen, wenn 

bereits weitere Tätigkeiten in anderen Bereichen ausgeübt wurden. Es können viele ver-

schiedene Einblicke in die Bereiche und Herausforderungen von Nonprofit-Organisationen 

gewonnen werden, die eine gute Hilfestellung zur beruflichen Orientierung geben. Zudem 

können Studieninhalte praktische Anwendung finden und hohe Eigenverantwortlichkeit als 

Teil eines potenziellen Tätigkeitsprofils erprobt werden.  

Für meine berufliche Orientierung habe ich vor allem mitnehmen können, dass es mir leich-

ter fällt, Zeit und Energie in eine Tätigkeit zu investieren, wenn der Zweck einer Organi-

sation meine moralischen Grundwerte unterstützt, wie es bei MissionWaerme gUG der Fall 

ist. Des Weiteren fällt mir das Marketing und das Anpreisen von Produkten und des ganzen 

Unternehmens leichter, wenn keine Gewinnorientierung dahintersteht. Als Nebeneffekt 

habe ich zudem meine Begeisterung für Design, speziell Produktdesign und Darstellung 

auf Website und sozialen Medien, entdecken dürfen. Auch das Zusammenarbeiten mit ver-

schiedenen Kooperationspartnern, Freiwilligen und Lieferanten empfand ich als einen an-

genehmen und abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Ich fühle mich daher bestärkt, dass ich 

beruflich sowohl einen vielfältigen Aufgabengabenbereich und Kontaktkreis suchen werde 

als auch einer subjektiv sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen möchte. Da ich die Tätigkeit 

nicht in Vollzeit, sondern in Teilzeit neben dem Studium und meinem Nebenjob ausgeführt 

habe, konnte ich weiterhin feststellen, dass mir vor allem der Ausgleich von theoretischer 

Arbeit (Studium) zu praktischer Arbeit sehr zusagt, und ich so möglichst weiterhin eine 

Kombination aus akademischem und angewandtem Weg gehen möchte. 

Im Speziellen möchte ich während des Masters meine Kenntnisse an den möglichen Stellen 

in der Finanzierung und im Freiwilligenmanagement vertiefen. Beide sind nach meinen 

Erfahrungen essenzielle Bestandteile einer erfolgreichen Nonprofit-Organisation. Gern 

würde ich bspw. tiefer in die verschiedenen Formen des Fundraisings, besonders auch die 

Rolle von profitorientierten Unternehmen als potenzielle Kooperationspartner und Spender 

durch ihre höhere Kapitalkraft ggü. Konsumenten bzw. einzelnen Personen einsteigen. 

Auch interessieren mich das erfolgreiche Freiwilligenmanagement, inkl. der Gewinnung, 

Motivation und Organisation.  

Abschließend kann ich sagen, dass ich die Erfahrung einer Tätigkeit in einem kleinen Start-

Up wie MissionWaerme gUG unter der Voraussetzung bereits erworbener 
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Arbeitserfahrung durch seine hohe Eigenverantwortlichkeit und weit gefächerten Heraus-

forderungen für das Kennenlernen der Spezifika von Nonprofit-Organisationen als eine 

bereichernde Ergänzung zum sonstigen Studieninhalt des PUNO Masters einstufe. 

 


