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Zu dieser Dissertation 

Die vorliegende Arbeit setzt den Fokus auf hybride Organisationsformen im Allgemeinen und 

auf Social Enterprises im Speziellen. Zu den hybriden Organisationsformen zählen bspw. 

soziale Unternehmen, öffentlich-private Partnerschaften und Kooperationsformen 

verschiedener Art (Skelcher/Smith, 2015). Im gemeinnützigen Sektor bezieht sich Hybridität 

typischerweise auf die komplexen Organisationsformen, die entstehen, wenn freiwillige, 

gemeinnützige und kommunale Organisationsformen mit differenzierten Legitimitäts- oder 

Ressourcenaufgaben konfrontiert werden. Hybride sind als Folge der Suche von 

gemeinnützigen Organisationen nach neuen Einnahmequellen zur Finanzierung ihres 

Geschäftsmodells entstanden, bspw. durch die Gründung gewinnorientierter 

Tochtergesellschaften, um Einnahmen für die Muttergesellschaft zu generieren (Cooney, 2006; 

Smith, 2010). Das Konzept der Hybridität in Bezug auf die Social Enterprises stützt sich 

insbesondere auf die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Wirtschaftssektoren, 

nämlich öffentlich, privat und gemeinnützig und auf die Annahme, dass Kategorien von 

Organisationen strukturelle Merkmale aufweisen, welche in irgendeiner Form vorliegen, also 

„rein“ und bezeichnend für diese unterschiedlichen und erkennbaren Sektoren sind (Billis, 

2010; Somerville/McElwee, 2010). Das Social Enterprise ist eine Organisationsform, welche 

sich herausgebildet hat, als die Grenzen zwischen dem privaten, dem öffentlichen und dem 

gemeinnützigen Sektor verschwammen. (Galaskiewicz/Barringer, 2012). Social Enterprises 

verfolgen eine doppelte Mission: Auf der einen Seite streben sie finanzielle Nachhaltigkeit an, 

auf der anderen Seite möchten sie soziale Ziele erreichen und passen mit diesem Widerspruch 

nicht genau zu den herkömmlichen Kategorien privater, öffentlicher oder gemeinnütziger 

Organisationen (Galaskiewicz/Barringer, 2012). Eine einheitliche Definition des Begriffes 

Social Enterprise zu finden, ist schier unmöglich. Young (2009) bspw. sagt, dass „ein soziales 

Unternehmen eine Aktivität ist, welche soziale Ziele durch den Betrieb privater Organisationen 

auf dem Markt erreichen soll“ (Young, 2009: S. 23). Light (2008) stellt fest, dass es sich um 

eine Organisation handelt, die den sozialen Nutzen auf „revolutionäre Weise“ fördert (Light, 

2008: S. 15). Die Strategie der Social Enterprises besteht darin, den Gewinn durch traditionelle 

Geschäftspraktiken, z.B. durch den Verkauf von Waren und Dienstleistungen, zu maximieren 

(Galaskiewicz/Barringer, 2012). Eine passende Definition des Begriffes Social Enterprises 

geben Galaskiewicz/Barringer (2012), indem sie feststellten, dass das Social Enterprise „eine 

private Organisation ist, welche auf ein soziales Wohlfahrtsziel hinarbeitet und gleichzeitig 

uneingeschränkt am Markt teilnimmt“ (Galaskiewicz/Barringer, 2012: S. 52). Hybride 

Organisationsformen stützen sich daher auf mindestens zwei unterschiedliche sektorale 
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Paradigmen, Logik und Wertesysteme, und beziehen sich im Fall von Social Enterprise auf die 

Entstehung neuartiger institutioneller Formen, die traditionelle Konzepte der wirtschaftlichen 

Organisation infrage stellen (Wilson/Post, 2013). 

Die Auswirkungen der doppelten Mission der Social Enterprises zeigen sich deutlich in der 

Bewältigung der Spannungen zwischen der Nutzung kommerzieller Chancen und der 

Verfolgung sozialer Missionen (Adams/Perlmutter, 1991; Zahra et al. 2009). Obwohl es für 

Social Enterprises legitim ist, Gewinne zu erzielen, arbeiten sie nicht ausschließlich 

gewinnmaximierend (Wilson/Post, 2013). Social Enterprises unterscheiden sich von rein 

kommerziellen Unternehmen hinsichtlich der Zentralität ihrer sozialen Mission (Chell, 2007), 

der grundlegenden Rolle, die die soziale Mission in ihren Produkten spielt und der daraus 

resultierenden Verantwortung der Organisationsgründer und Manager, Wege zu finden, um 

wirtschaftlich erfolgreich zu sein und ihre sozialen Ziele zu verfolgen (Santos, 2012). Obwohl 

das Ziel der Social Enterprises darin besteht, sozialen Wert und soziale Nachhaltigkeit zu 

schaffen (Perrini et al., 2010), stellen Pache/Santos (2010) fest, dass Social Enterprises 

widersprüchlichen institutionellen Anforderungen ausgesetzt sind, die sich aus der doppelten 

Mission ergeben, die in verschiedene regulatorische, soziale und kulturelle Umwelten 

eingebettet sind, in denen sich die Organisationen befinden (Pache/Santos, 2010). Das 

Überschreiten institutioneller Grenzen bedeutet, dass Social Enterprises mit widersprüchlichen 

und konkurrierenden kommerziellen und sozialen Logiken (Battilana/Dorado, 2010; Battilana 

et al. 2012) sowie den Anforderungen mehrerer Interessengruppen konfrontiert sind 

(Bridgstock et al. 2010). Das Überschreiten institutioneller Grenzen führt zu Spannungen, 

welche sich bspw. aus den Konflikten bei der Priorisierung von finanziellen Ressourcen 

gegenüber den sozialen Zielen ergeben (Zahra et al., 2009). Um den Widerspruch der 

institutionellen Identitäten zu minimieren bzw. aufzulösen, haben Battilana et al. (2012) und 

Battilana/Lee (2014) Herausforderungen erkannt, mit denen die Risiken und 

Widersprüchlichkeiten aufgelöst werden können. Zu den Herausforderungen gehören bspw. die 

Wahl einer geeigneten Rechtsstruktur, die erschwerte Aufnahme von finanziellen Ressourcen, 

die Bildung einer gemeinsamen Organisationsidentität, die Erreichung der Legitimität und die 

optimale Talententwicklung (Battilana et al. 2012; Battilana/Lee, 2014). Weiterhin 

unterscheiden Battilana/Lee (2014) in externe und interne Spannungen (Battilana/Lee, 2014). 

Gerade die externe Herausforderung des Erreichens der Legitimität ist für Social Enterprises 

von besonderer Bedeutung (Battilana/Lee, 2014). Sozialunternehmen stehen vor der 

Herausforderung, Legitimität von ihrer relevanten Umwelt zu erhalten. Legitimität wird 

Organisationen gewährt, wenn sie die institutionellen Erwartungen erfüllen, welche von ihrer 
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Umwelt verlangt werden. Ressourcen, wie bspw. finanzielle Zuwendungen, werden ihnen auf 

der Grundlage von Legitimität gewährt oder eben verwehrt (Kraatz/Block, 2008). Neben den 

üblichen Herausforderungen, welche neuartige Organisationsformen bei ihrer Gründung und 

der daraus resultierenden Gewinnung von Aufmerksamkeit mit sich bringen, stehen 

Sozialunternehmen durch ihre besondere Kombination von Wohltätigkeit und Wirtschaft vor 

größeren Herausforderungen als Organisationsformen, welche sich am Markt bewähren 

konnten (Ruef/Patterson, 2009; Zuckerman, 1999). 

Genauso wie bei etablierten Organisationsformen sehen sich auch Sozialunternehmen mit 

Spannungen konfrontiert, die ihre Überlebenswahrscheinlichkeit minimieren. Forschungen zu 

hybriden Identitäten haben gezeigt, dass Organisationsformen, die mehrere Identitäten in ihrem 

Organisationskern vereinen, deutlich mehr innere Konflikte auszutragen haben, als 

Organisationsformen, die sich seit langem am Markt behauptet haben (Fiol et al., 2009; 

Pratt/Foreman, 2000). Battilana/Dorado (2010) haben festgestellt, dass die Bildung einer 

gemeinsamen Identität unter den Mitgliedern in hybriden Organisationsformen dann besonders 

herausfordernd ist, wenn die Organisation Aspekte der Wohltätigkeit und der Wirtschaft in 

ihrem Kern kombiniert (Battilana/Dorado, 2010). Wenn sich einzelne Organisationsmitglieder 

zum Beispiel nur mit einer der beiden Formen identifizieren, an denen sich die hybride 

Organisationsform am Markt ausrichtet, kann es innerhalb der Organisation zu direkten 

zwischenmenschlichen Konflikten zwischen den Organisationsmitgliedern kommen (Glynn, 

2010). 

Die Forschung in Bezug auf die Herausforderungen von Social Enterprises ist in den letzten 

Dekaden umfangreich vorangetrieben worden und hat eigene Studiengänge, Professuren und 

Inkubatoren geschaffen. Der am meisten bekannte Inkubator in Deutschland ist die Social 

Impact gGmbH (Link 1; Linkverzeichnis) des Gründers Norbert Kunz. Mit mehr als 90 

Mitarbeiter*innen an 11 Standorten in Deutschland unterstützen sie Social Enterprises in der 

Phase der Gründung mit fehlenden finanziellen Ressourcen, mit Know-how durch Business 

Angels oder auch dem Bereitstellen von Büros. Eine weitere Quelle von Innovationen in Bezug 

auf die soziale Mission von Social Enterprises ist die Social Entrepreneurship Akademie (Link 

2; Linkverzeichnis). Die SEA ist ein Zusammenschluss der Münchner Hochschulen: 

Universität der Bundeswehr München, TU-München, Ludwig-Maximilians-Universität 

München und der HAW-München und dient als Netzwerk-Kooperation mit dem Ziel, 

gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Dazu fördert sie soziale Gründungsvorhaben, bietet 

berufsbegleitende Qualifizierungsprogramme sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

an. Studiengänge für Social Entrepreneurship finden sich bspw. an der Munich Business School 
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(Link 3; Linkverzeichnis), an der Leuphana Universität Lüneburg (Link 4; Linkverzeichnis) 

oder an der Universität Paderborn (Link 5; Linkverzeichnis), um nur einige Beispiele zu 

nennen. Durch das Vorantreiben der Forschung an den Universitäten und der Unterstützung in 

den Inkubatoren, werden die Themen wie bspw. Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und 

gesellschaftlicher Wandel einem breiteren Publikum eröffnet, was dazu führt, dass sich immer 

mehr Menschen für diese Themen interessieren. 

Wo die Abgrenzung zwischen öffentlichen und privaten Zwecken durch marktwirtschaftliche 

Geschäftsmodelle unscharf wurde, entstand in den letzten Jahren die neuartige 

Organisationsform des Social Enterprises (Galaskiewicz/Barringer, 2012). Allein die Tatsache, 

dass Hybride wie Social Enterprises existieren, deutet darauf hin, dass die Grenzen zwischen 

den For-Profit- und Non-Profit-Organisationen verschwimmen (Galaskiewicz/Barringer, 

2012). Diese Hybride sind schwer zu kategorisieren, weisen sie doch Elemente aus 

verschiedenen Sektoren auf. Das macht es den Stakeholdern schwer, die Identität der Social 

Enterprises eindeutig einer Kategorie zuzuordnen. Diese Unsicherheit vonseiten der 

Stakeholder führt immer dann zu Misstrauen gegenüber der hybriden Organisationsform, wenn 

die relevanten Zielgruppen mit der Organisation interagieren müssen (Galaskiewicz/Barringer, 

2012; Battilana/Lee, 2014).  

Um die hybriden Organisationsformen und die daraus resultierenden Herausforderungen für die 

Social Enterprises erklären zu können, bietet sich der Ansatz der institutionellen Logik an. Eine 

eindeutig zuzuordnende Logik bietet den Organisationen symbolische und materielle Elemente, 

welche die organisatorische Legitimität und die Identität der Akteure strukturieren 

(Skelcher/Smith, 2015). Der Begriff „institutionelle Logik“ wurde von Alford/Friedland (1985) 

eingeführt, um die widersprüchlichen Praktiken und Überzeugungen zu beschreiben, die den 

Institutionen moderner westlicher Gesellschaften innewohnen. Sie beschreiben die drei 

konkurrierenden institutionellen Ordnungen, Staat, Markt und Gesellschaft, welche 

unterschiedliche Praktiken und Überzeugungen aufweisen. Die verschiedenen Praktiken und 

Überzeugungen beeinflussen die Wechselbeziehungen zwischen Individuen, Organisationen 

und der Gesellschaft, als dass jede der institutionellen Ordnungen eine Logik hat, die ihre 

Organisationsprinzipien lenkt und den Akteuren eine Identität vermittelt (Alford/Friedland, 

1985; Friedland/Alford, 1991). Für Friedland und Alford (1991) haben die Kerninstitutionen 

der Gesellschaft - der kapitalistische Markt, der bürokratische Staat, Familien, Demokratie und 

Religion - jeweils eine zentrale Logik, die sowohl die Mittel als auch die Ziele des individuellen 

Verhaltens einschränkt und für Individuen wie auch für Organisationen konstitutiv ist und die 

Gesellschaft beschreibt (Friedland/Alford, 1991). Der Ansatz der Hybridität wird von 
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Friedland/Alford (1991) weiterentwickelt, ihr Argument dieses Ansatzes lautet: „Jede der 

wichtigsten institutionellen Ordnungen der Gesellschaft hat eine zentrale Logik - eine Reihe 

von materiellen Praktiken und symbolischen Konstruktionen -, die ihre 

Organisationsprinzipien darstellt und die Organisationen und Einzelpersonen zur 

Ausarbeitung zur Verfügung steht. … Diese institutionellen Logiken sind symbolisch begründet, 

organisatorisch strukturiert, politisch verteidigt und technisch und materiell eingeschränkt und 

haben daher spezifische historische Grenzen“. (Friedland/Alford, 1991: S. 248). Die zentrale 

Logik verleiht den Akteuren Identität und Bedeutung. Die Widersprüche, die einer Vielzahl 

von Logiken innewohnen, bieten jedoch den Raum, in dem Akteure diese kulturellen und 

materiellen Ressourcen infrage stellen oder manipulieren und somit Identitäten, Organisationen 

oder die Gesellschaft verändern können (Thornton/Ocasio, 2008; Greenwood et al. 2010). 

Institutionelle Logiken sind daher überorganisatorisch und abstrakt, werden jedoch in den 

konkreten sozialen Beziehungen von Akteuren sichtbar, die sie nutzen, manipulieren und neu 

interpretieren (Thornton/Ocasio, 2008).  

Aufbauend auf den Entwicklungen des Konzepts von Friedland/Alford (1991), definierten 

Thornton/Ocasio (1999) institutionelle Logiken als „sozial konstruierte, historische Muster 

materieller Praktiken, Annahmen, Werte, Überzeugungen und Regeln, nach denen Individuen 

ihren materiellen Lebensunterhalt produzieren und reproduzieren, Zeit und Raum organisieren 

und ihrer sozialen Realität einen Sinn verleihen.“ Nach dieser Definition stellen institutionelle 

Logiken eine Verbindung zwischen individueller Entscheidungsfreiheit und Erkenntnis und 

sozial konstruierten institutionellen Praktiken und Regelstrukturen her (Thornton/Ocasio, 1999: 

S. 804). Durch den Ansatz der institutionellen Logik wird ersichtlich, mit welchen 

Herausforderungen Social Enterprises konfrontiert werden. Das größte Problem bei hybriden 

Organisationsformen besteht darin, dass sie Organisationen sind, die von allen möglichen 

widersprüchlichen Belastungen betroffen sind. Dies bedeutet, dass ihre internen Abläufe für die 

Stakeholder schwer zu verstehen sind und ihr Verhalten nicht vorherzusagen ist (Kraatz/Block, 

2008). Als Organisationen definiert, die Elemente aus verschiedenen institutionellen Logiken 

enthalten (Battilana/Dorado, 2010), sind Hybride von Natur aus widersprüchliche 

Organisationen. Social Enterprises, deren Ziel es ist, durch kommerzielle Aktivitäten eine 

soziale Mission zu erreichen, sind bspw. zwischen den konkurrierenden Anforderungen der 

Marktlogik und der von ihnen kombinierten Soziallogik gefangen. Sie sehen sich der Frage 

ausgesetzt: Sollten sie als gewinnorientiert oder als gemeinnützig angesehen werden 

(Skelcher/Smith, 2015)? Ein Beispiel für eine Organisation, die sich mit genau dieser Frage 

auseinandersetzen muss, ist das Social Enterprise Lemon Aid (Link 6; Linkverzeichnis). Lemon 
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Aid leistet mit jeder verkauften Flasche ihrer fairen Brause Hilfe zur Selbsthilfe. Sie fördern mit 

dem Erlös lokale Projekte, die zur Verbesserung sozialer, ökonomischer und ökologischer 

Strukturen beitragen - in Teilen der Welt, die in der globalen Wirtschaft sonst vielfach 

benachteiligt sind. Dazu fließt ein fixer Teil des Umsatzes in den gemeinnützigen 

Lemonaid&ChariTea e.V. Die Umsätze werden allerdings über die Lemonaid Beverages GmbH 

generiert und in den angeschlossenen Verein überführt, damit die sozialen Projekte unterstützt 

werden.  

Aus diesem Beispiel wird das Problem der Social Enterprises deutlich. Sie verkaufen sich nach 

außen zu ihren Stakeholdern als soziales Unternehmen, arbeiten allerdings nach 

marktwirtschaftlichen Zügen. Jede dieser institutionellen Ordnungen weist eine eigene Logik 

auf, welche von der Organisation an die Stakeholder kommuniziert werden muss. Die von den 

Social Enterprises verkörperten institutionellen Logiken sind allerdings nicht immer 

kompatibel (Greenwood et al., 2011). Mit zunehmender Inkompatibilität zwischen den 

einzelnen Logiken stehen Social Enterprises vor größeren Herausforderungen 

(Besharov/Smith, 2014). Womöglich müssen sie gegensätzliche Praktiken einbeziehen, die 

unter Umständen nicht kompatibel sind (Tracey/Phillips/Jarvis, 2011). Da die Übernahme von 

Elementen, die von einer bestimmten Logik vorgeschrieben werden, häufig den Anforderungen 

der anderen Logik widerspricht, können hybride Organisationsformen möglicherweise ihre 

Legitimität gegenüber ihrer relevanten Umwelt gefährden (D‘Aunno/Sutton/Price, 1991).  

Auf der einen Seite zeigen Social Enterprises durch die Verwendung verschiedener 

Logikkombinationen ihre Fähigkeit, institutionelle Zwänge zu umgehen und sie zu ihrem 

Vorteil zu nutzen, wodurch ein angemessenes Maß an Entscheidungsfreiheit nach außen 

kommuniziert wird. Auf der anderen Seite bleiben sie durch die Notwendigkeit der 

Zuschreibung der Legitimität durch ihre Stakeholder stark eingeschränkt. Dies deutet darauf 

hin, dass die institutionelle Freiheit, welche Social Enterprises durch ihre Exposition gegenüber 

institutionellen Widersprüchen gewinnen, nur von denen genutzt werden kann, deren 

Legitimität in erster Linie gesichert ist (Pache/Santos, 2015). Social Enterprises sehen sich 

durch die widersprüchlichen Logiken der Herausforderung ausgesetzt, dass ihre Legitimation 

vonseiten der Stakeholder infrage gestellt wird (Thornton/Ocasio, 2008).  

Hier setzt diese Dissertation an. Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Tatsache, dass 

Organisationen versuchen, Legitimität zu erlangen (Battilana/Lee, 2014). Social Enterprises, 

die unternehmerische und wohltätige Zwecke in ihrem Kern verbinden, stehen aufgrund der 

Rolle institutionalisierter Formen bei der Verleihung von Legitimität und Ressourcen unter 

Zwängen. Die Organisationen, die von den Stakeholdern eindeutig einer Logik zuzuordnen sind 
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und die institutionalisierten Erwartungen erfüllen, werden legitimiert und die Verteilung der 

Ressourcen wie bspw. finanzielle Zuwendungen, werden häufig auf dieser Grundlage vergeben 

(Kraatz/Block, 2008). Social Enterprises hingegen passen nicht zu einer einzigen, etablierten 

Form und stehen dabei mehr als andere Organisationsformen, welche eindeutig zu 

kategorisieren sind, vor der Herausforderung, ihre Legitimität zu etablieren (Haveman/Rao, 

2006/Battilana/Lee, 2014). Um die Legitimität ihrer Organisation zu etablieren, müssen die 

Social Enterprises allerdings ihre Handlungen gegenüber Gruppen in ihrer relevanten Umwelt 

erklären oder gar rechtfertigen (Battilana/Lee, 2014; Battilana et al., 2012). In diesem 

Zusammenhang gilt es, die Quellen organisationaler Legitimität zu identifizieren und 

Plattformen zu untersuchen, auf denen Social Enterprises versuchen, gesellschaftliche 

Akzeptanz zu erreichen und Legitimität aufzubauen.  

Hier verbindet der Autor die Forschung der Quellen von Legitimität bei Social Enterprises mit 

dem Konzept der institutionellen Logik, weil er Zusammenhänge aufzeigen möchte, dass sich 

beide Theorieströmungen sinnvoll ergänzen und sich einander bedingen. Es wird bewusst die 

Theorie des Neoinstitutionalismus, welche Organisationen als Ergebnis institutioneller 

Umweltanforderungen und gesellschaftlicher Erwartungsstrukturen begreift, gewählt, weil hier 

die beiden Konzepte Legitimität und institutionelle Logiken verankert sind, welche in dieser 

Arbeit Verwendung finden. Die Ressource Legitimität fungiert hier als Schnittmenge zwischen 

der Forschung von Social Enterprises und der neoinstitutionalistischen Organisationstheorie.  

Das Ziel dieser Arbeit soll sein herauszufinden, wie die Social Enterprises mit der 

Herausforderung umgehen, Legitimität zu erreichen und welche Plattformen sie wählen, um ihr 

Handeln gegenüber der Gesellschaft zu rechtfertigen. 
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1. Einleitung und Fragestellung 

„The Idea of ‘social entrepreneurship’ has struck a responsive chord. It is a phrase well suited 

to our times” (Dees 1998: S. 1). Mehr als 20 Jahre nach Dees Aussage ist diese aktueller denn 

je. Der Social Entrepreneur verbindet auf der einen Seite die Leidenschaft einer sozialen 

Mission mit marktwirtschaftlichen Zügen, auf der anderen Seite sieht er sich einer Reihe von 

Herausforderungen ausgesetzt (Battilana/Lee, 2014).  

Der Social Entrepreneur ist laut Dees (1998) innovativ und entschlossen, seine Ideen 

durchzusetzen (Dees, 1998). Das, was einen Social Entrepreneur von anderen Entrepreneuren 

unterscheidet, sind die widersprüchlichen und konkurrierenden kommerziellen und sozialen 

Logiken (Battilana et al., 2012). Während For-Profit- und/oder Non-Profit-Entrepreneure in 

eindeutige Kategorien eingeteilt werden können, gehören Social Entrepeneure zu den hybriden 

Organisationsformen. Diese unpräzise Zuordnung führt zu Spannungen, da sich diese 

Organisationen den Anforderungen mehrerer Interessengruppen gegenüber konfrontiert sehen 

(Bridgstock et al., 2010; Battilana/Dorado, 2010). Weiterhin unterscheiden sich Sozialunter-

nehmen von For-Profit- oder Non-Profit-Organisationen hinsichtlich der Zentralität ihrer 

sozialen Mission (Chell, 2007), der grundlegenden Rolle, die die soziale Mission in ihrem 

Marktangebot spielt (Santos, 2012) und durch ihre Hybridität (Battilana/Dorado, 2010). Doch 

auch die Innovationskraft der Hybridorganisationen selbst stellt eine Herausforderung dar. 

Durch die Kombination mehrerer Logiken weichen sie von allen vorher dagewesenen Formen 

ab, was zu Auseinandersetzungen zwischen den Formen führt, aus welchen sie hervorgingen 

(Kraatz/Block, 2008; Greenwood et al., 2011).  

Organisationsvertreter kommunizieren ihre Ideen nicht mehr nur zwansgweise in den 

traditionellen Massenmedien, sie verlagern ihre Rechtfertigungsprozesse und ihre 

Organisationskommunikation in den digitalen Raum und dort vorzugsweise in „soziale 

Medien“, welche sich gerade bei der jüngeren relevanten Anspruchsgruppe von Social 

Entrepreneurs einer hohen Beliebtheit erfreut (Palazzo/Scherer, 2006; Etter et al., 2017). In den 

sozialen Netzwerken tauschen sich die User aus und bewerten dort die Organisationen, sie 

nutzen die sozialen Medien als öffentliche Bühne für ihren Diskurs (Etter et al., 2017). Castells 

(2007) stellte fest, dass der transnationale Charakter der sozialen Medien einerseits die 

Autonomie dieser Bereiche fördert, andererseits verändert er die Kontrolle im Umgang mit der 

Kommunikation zwischen den Usern und den Organisationen (Castells, 2007).  

Die Aussagen der Organisationen werden nicht nur von externen Stakeholdern wie bspw. 

Kapitalgebern, staatlichen Institutionen, Lieferanten (Nicholls, 2009) oder den Usern (Etter et 

al., 2017), sondern von Anspruchsgruppen aller Art, zu denen Mitbewerber, Mitarbeiter oder 
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auch Interessenten (Battilana/Lee, 2014; Hahn, 2005) gehören, einer eingehenden Prüfung 

unterzogen.  

Alle Anspruchsgruppen, die ein mehr oder minder berechtigtes Interesse an einer Organisation 

haben, fällen ein Urteil darüber, ob die Organisation als legitim oder illegitim gilt, also 

akzeptiert oder nicht-akzeptiert ist (Bitektine, 2011; Deephouse/Suchman, 2008). 

Organisationen gelten als legitim, wenn sie ihre gesellschaftlichen Regeln, Normen und Werte 

angemessen nachweisen können und diese von den Stakeholdern nicht mehr hinterfragt werden 

(Suchman, 1995; Tost, 2011). Als illegitim wird eine Organisation betrachtet, wenn der 

Organisation das Existenzrecht weitgehend entzogen wird (Deephouse et al., 2017). Legitimität 

ist für Organisation von herausragender Bedeutung, weil sich Stakeholder nur mit legitimen 

Organisationen identifizieren. Einer legitimen Organisation schenken sie Vertrauen, einer 

illegitimen entziehen sie das Vertrauen (Deephouse/Carter, 2005). Das Werkzeug der 

Legitimität ermöglicht auf der einen Seite den Zugang zu Ressourcen wie bspw. Fremdkapital 

oder Personal, welche sie im Zuge des Marktzutritts und des langfristigen Überlebens benötigt. 

Auf der anderen Seite kann es den Marktzugang in hohem Maße beeinträchtigen, was zum 

Scheitern der Organisation führen kann (Battilana/Lee, 2014; Deephouse/Carter, 2005).  

An der Bereitstellung von Legitimität sind mehrere Stakeholder im Umfeld der Organisation 

beteiligt. Neben den Gruppen, die aktiv gesellschaftliche Forderungen an eine Organisation 

stellen, sind eine Reihe weiterer Akteure in den Legitimierungsprozess eingebunden. Diese 

Akteure beteiligen sich aktiv am Diskurs über die Wahrnehmung und normative Beurteilung 

der Organisation. Die Ziele und vorherrschenden Verhaltensweisen innerhalb der relevanten 

Bezugsgruppe haben einen hohen Einfluss auf die Normen und Erwartungen aus dem 

institutionellen Umfeld (DiMaggio/Powell, 1983; Meyer/Rowan, 1977). Durch das 

Geschäftsmodell der Social Entrepreneure bedingt, stellt sich gerade für diese Art der 

Organisationsform die Frage, wie sie die Anforderungen erfüllen können, welche sie vonseiten 

der relevanten Umwelt gestellt bekommen. Im Zuge von Legitimierungsprozessen werden 

Organisationen häufig mit anderen vergleichbaren Organisationen aus ihrem organisationalen 

Feld verglichen. Social Entrepreneure sind weder mit For-Profit-, noch mit Non-Profit-

Organisationen zu vergleichen, hier kommt ihr hybrider Charakter zum Tragen (Battilana/Lee, 

2014; Battilana et al., 2012). Sie sehen sich durch ihre Hybridität anderen Anforderungen der 

Stakeholder ausgesetzt, als Organisationen, welche eindeutig zu kategorisieren sind 

(Battilana/Dorado, 2010). Auf der einen Seite wird hybriden Organisationsformen von externen 

Stakeholdern wie bspw. staatlichen Organisationen, Banken und For-Profit- oder Non-Profit-

Unternehmen Legitimität verliehen. Auf der anderen Seite sind es auch die internen Stakeholder 
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wie Mitarbeiter, Führungskräfte und Arbeitnehmervertreter, die über die Legitimität eines 

Sozialunternehmens urteilen (Battilana/Lee, 2014; Drori/Honig, 2013). Die Situation von 

hybriden Organisationen ist durch einen begrenzten Zugang zu Humankapital oder zu 

finanziellen Ressourcen, fehlende Erfahrungen innerhalb des Geschäftsfeldes sowie den 

oftmals nicht vorhandenen Kontakten zu Kunden und Lieferanten gekennzeichnet 

(Zimmerman/Zeitz, 2002). Zimmerman/Zeitz (2002) sprechen in diesem Kontext von einer Art 

Dilemma, in dem sich diese Organisationen befinden. Zur Erreichung der Legitimität ist eine 

gewisse Ausstattung von Ressourcen notwendig. Allerdings ist der Zugriff auf die dafür 

erforderlichen Ressourcen in der Phase der Gründung der Organisation begrenzt. Diese beson-

dere Situation wiederum kann als ursächlich dafür betrachtet werden, dass diese Organisationen 

in besonderem Maße Ressourcen von ihrem Umfeld benötigen, was wiederum in ihrer 

fehlenden Legitimität Begründung findet (Zimmerman/Zeitz, 2002). 

Social Enterprises wenden deshalb immer mehr Ressourcen auf, eine Basis an Legitimität zu 

erreichen, um darauf aufbauend das Ziel zu verfolgen, Ressourcen zu akquirieren, um das 

langfristige Überleben der Organisation zu sichern. Die Zuschreibung der Legitimität wird für 

Organisationen immer komplexer, sie sehen sich in der heutigen Welt einer Vielzahl von 

Normen und Erwartungen ausgesetzt, die auf die Ausweitung der unternehmerischen 

Aktivitäten und auf die Individualisierung der Gesellschaft zurückzuführen sind 

(Palazzo/Scherer, 2006). Das Engagement der Stakeholder ist in den vergangenen Jahren 

gewachsen und zu einer wichtigen organisatorischen Aktivität geworden, welche zunehmend 

über Onlineplattformen in den sozialen Medien umgesetzt wird (Etter, 2014). Aufgrund der 

Dezentralisierung der Kommunikation hin zu den sozialen Medien und der damit verbundenen 

komplexen Dynamik, ist eine der größten Herausforderungen für Organisationen, rechtzeitig 

legitimierende oder delegitimierende Prozesse zu erkennen und darauf zu reagieren (Schultz et 

al., 2013). Die sozialen Medien bzw. die Onlineplattformen und sozialen Netzwerke wie bspw. 

Facebook, Instagram oder Twitter, um nur einige zu nennen, haben bei der Bewertung und der 

damit verbundenen Zuschreibung der Legitimität eine immer größere Bedeutung (Etter et al., 

2017). Stakeholder können in den sozialen Netzwerken Organisationen negativ oder positiv 

beurteilen, können diskutieren und mit der Organisation selbst oder mit anderen Stakeholdern 

in einen Diskurs treten. Die Zuschreibung der Legitimität wird dadurch vermehrt in das Internet 

verlagert und in geschlossenen Gruppen, in Foren oder auch öffentlich über die 

Kommentarfunktionen zwischen der relevanten Umwelt und der Organisation ausgehandelt 

(Etter et al., 2017).  
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Die vorliegende Arbeit beleuchtet zwei Leitfragen, welche sich auf unterschiedliche Analyse- 

und Forschungsebenen beziehen. Für den theoretischen Zugang wird die neoinstitutionalis-

tische Organisationstheorie verwendet, um damit den Prozess der Legitimität genauer erklären 

zu können. In diesem Zusammenhang stellt sich die erste Frage, nämlich: Welchen Beitrag 

leistet der soziologische Neoinstitutionalismus für die Zuschreibung der Legitimität von Social 

Enterprises? Gerade der Neoinstitutionalismus interessiert sich vor allem für die Wirkung der 

Umwelt auf die Organisationen, sodass in dieser Theorie ein großes Potenzial vermutet wird, 

die Erreichung der Legitimität und die damit verbundenen Herausforderungen zu analysieren. 

Die zweite Frage beschäftigt sich mit der Ressource der Legitimität und dabei besonders mit 

der Frage: Wie und warum legitimieren sich Organisationen gegenüber ihrer relevanten 

Umwelt und was sind die Quellen organisationaler Legitimität? Im Kontext dieser Frage 

interessiert vor allem, wie die Legitimität einer Organisation aufgebaut, verteidigt oder repariert 

werden kann und welche Maßnahmen bzw. Werkzeuge eine Organisation einsetzt, um gegen-

über der relevanten Umwelt die eigenen organisatorischen Ziele zu legitimieren? 

 

1.1. Problemstellung und Forschungsfrage 

Die vorliegende Arbeit analysiert, bezugnehmend vor dem Hintergrund ihrer Fragestellung, die 

kommunikative Beziehung zwischen hybriden Organisationsformen und ihren relevanten 

Umwelten. Organisationen bedürfen der Legitimation und Rechtfertigung gegenüber ihrer 

Umwelt. Gerade dann, wenn diese Rechtfertigung infrage gestellt oder bedroht wird, ist es für 

Organisationen von elementarer Bedeutung, sich der Zuschreibung der Legitimität aktiv 

bewusst zu sein. Aus institutioneller Sicht ist Legitimität grundlegend, um die soziale Ordnung 

aufrechtzuerhalten, sie stabilisiert Beziehungsmuster und sichert somit das Überleben von 

Organisationen (Stryker, 1994; Elsbach, 2006). Pfeffer/Salancik (1978) weisen der Legitimität 

eine „licence to operate“ zu, sie erleichtert den Zugang zu Ressourcen aller Art (Pfeffer/Salan-

cik, 1978). Legitimität ist das Ergebnis eines Zuschreibungsprozesses, welcher auf dem 

proaktiven Austausch zwischen den Stakeholdern und der Organisation selbst beruht (Elsbach, 

2006; Bitektine, 2011). Legitimation ist ein Prozess, welcher in erster Linie in einem 

kommunikativen Diskurs zwischen der relevanten Umwelt einer Organisation und der 

Organisation selbst verankert ist. Deren Wahrnehmung der Organisation beruht auf direkten 

Erfahrungen und Interaktionen mit der Organisation und - noch weitaus stärker - auf medial 

vermittelten Darstellungen der Organisation (Elsbach, 2003). Im Rahmen dieser Arbeit soll der 

Definition von Deephouse et al. (2017) gefolgt werden, die sagen, dass: …“Organizational 

legitimacy is the perceived appropriateness of an organization to a social system in terms of 
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rules, values, norms, and definitions” (Deephouse et al., 2017: S. 9). Auch Deephouse et al. 

(2017) verwenden wie Suchman (1995) „a generalized perception or assumption that the 

actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed 

systems of norms, values, beliefs and definition” (Suchman, 1995: S. 574) das Wort 

appropriateness (Angemessenheit), was den Vorteil der Spezifizität bietet. Legitimität 

beschreibt somit einen Zustand, der einer Organisation von ihrer Umwelt, also von Dritten 

zuerkannt wird (Suchman, 1995). Mit der Definition von Suchman sind somit drei Elemente 

markiert: Erstens ist Legitimität eine Zuschreibung, zweitens bezieht sich diese Zuschreibung 

auf Handlungen eines sozialen Gebildes, welches als handlungsfähig erachtet wird und drittens 

werden diesen Handlungen Attribute des Korrekten, Wünschbaren oder Angemessenen 

zugeschrieben, die einem bestimmten Normen-, Glaubens-, Werte- und Begriffssystem 

entstammen. In Konsequenz bezeichnet Legitimität nach Suchman das Ergebnis einer 

Evaluation und Attribution spezifischer Verhaltensmerkmale, welche normativer, kognitiver 

oder strategischer Qualität sein können (Suchman, 1995). Deephouse et al. (2017) schlagen vor, 

dass Legitimität grundsätzlich beschränkt ist (Deephouse et al., 2017). Deephouse/Suchman 

(2008) argumentieren, dass Legitimität prinzipiell dichotom ist, heißt, eine Organisation ist 

entweder legitim oder illegitim (Deephouse/Suchman, 2008).  

Social Enterprises stehen heute mehr denn je unter dem Zwang, den Legitimationsanforde-

rungen ihrer Umwelt gerecht zu werden. Das liegt an ihrer Hybridität, welche es der relevan-

ten Umwelt erschwert, Social Enterprises eindeutig einer institutionellen Logik einzuordnen 

(Galaskiewicz/Barringer, 2012). Aufgrund ihres Geschäftsmodells, welches als hybrid be-

zeichnet werden kann, sehen sie sich anderen gesellschaftlichen moralischen Erwartungen 

ausgesetzt, als For-Profit- oder Non-Profit-Unternehmen. Die verschiedenen Identitäten aus 

den unterschiedlichen Sektoren machen es den Stakeholdern und deren Erwartungen an die 

Organisation schwer, die Identität der Social Enterprises eindeutig einer Kategorie zuzuordnen 

(Battilana/Lee, 2014). Bei der Zuweisung der Legitimität führt die hybride Organisati-

onsstruktur der Social Enterprises zu Unsicherheiten bei den Stakeholdern, was die Erreichung 

der Legitimität erschwert (Battilana/Lee, 2014; Galaskiewicz/Barringer, 2012). Ihre innovative 

Vorgehensweise und ihre Absicht, sozialen Wandel anzustoßen, führen dazu, dass ihnen von 

ihrer relevanten Umwelt nicht die Legitimität in der Weise zugesprochen wird, wie sie es zum 

Überleben der Organisation benötigen (Dart, 2004). Social Enterprises entwickeln innovative 

Geschäftsmodelle, um den gesellschaftlichen Wandel anzustoßen, was sie zu sogenannten 

„Change Agents“ (Dees, 1998: S. 4) macht. Sie verfolgen die innovativen Geschäftsmodelle 

unermüdlich und stehen im Dienst ihrer sozialen Mission. Darüber hinaus befinden sie sich in 
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einem kontinuierlichen Prozess der Innovation, der Anpassung und des Lernens, um mit den 

zur Verfügung stehenden Ressourcen gesellschaftlichen Wandel mitzugestalten (Dees, 1998). 

Um ihre soziale Mission zu erreichen, wenden Social Enterprises Methoden an, welche sie von 

For-Profit- und/oder Non-Profit-Unternehmen adaptieren (Dart, 2004). Auf der einen Seite 

entwickeln Social Enterprises sozial-unternehmerische Geschäftspraktiken, welche sie von 

reinen Non-Profit-Organisationen übernehmen (Dart, 2004). Auf der anderen Seite sind sie 

kundenorientiert, am Markt ausgerichtet, gewerblich und geschäftsmäßig organisiert, was sie 

mit reinen For-Profit-Organisationen verbindet (Boschee, 1998; Dart, 2004). Die institutionel-

len Logiken von For-Profit- und Non-Profit-Organisationen verschwimmen. Die Konsequenz 

daraus ist, dass Social Enterprises die Stellung zwischen diesen beiden Organisationsarten 

einnehmen (Battilana/Lee, 2014).  

Aufgrund der mehr als 60 unterschiedlichen Definitionen (Tabelle 1) eines Sozial-

unternehmers, wird in dieser Arbeit nicht zwischen Sozialunternehmern, welche sich aus-

schließlich auf die soziale Mission konzentrieren und gewinnwirtschaftlich agierenden So-

zialunternehmern, welche sowohl gewinnwirtschaftlich tätig sind, als auch den sozialen Aspekt 

in ihrem Organisationskern vereinen, unterschieden. Die Beschreibung eines Social Enterprises 

passt am besten zu den untersuchten Organisationen aus dem Social Entrepreneurship in dieser 

Dissertation. Dees (1998) sieht in dem Konzept Social Enterprise ein Unternehmen mit 

sozialem Zweck (Dees, 1998), Wallace (1999) ein gewinnorientiertes Unternehmen, welches 

die Steigerung des öffentlichen Wohls verfolgt (Wallace, 1999). Defourny/Nyssens (2008) 

sehen im Konstrukt des Social Enterprise eine Organisation mit dem ausdrücklichen Ziel, der 

Allgemeinheit zu dienen unter der Voraussetzung, die Gewinnverteilung an externe Investoren 

zu begrenzen und die Gewinne überwiegend in die soziale Mission zu investieren (Defour-

ny/Nyssens 2008). Nyssens (2006) stellte fest, dass die Hybridisierung der gewinnorientierten 

und gemeinnützigen Organisationen dazu führt, dass sich die Social Enterprises an den Strategi-

en der doppelten Wertschöpfung, nämlich Sozial und Handel orientieren (Nyssens, 2006).  

Der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit bezieht sich auf das Social Enterprise, 

welches beide Geschäftstätigkeiten, sowohl gewinnorientiert als auch gemeinnützig, in seinem 

organisationalen Handeln vereint. Die Herausforderungen von Social Enterprises sind vielfäl-

tig. Einzelne wurden hinlänglich erforscht, wie z.B. die Wahl einer geeigneten Rechtsform oder 

die verschiedenen Arten der Kapitalbeschaffung, andere hingegen, wie bspw. der Mission Drift 

oder die Quellen der Legitimität von Social Enterprises nur unzureichend oder gar nicht 

(Battilana et al. 2012; Battilana/Lee, 2014). Zu der am wenigsten erforschten Herausforderung 

zählt die Ressource Legitimität, verbunden mit der Frage, wie und warum Organisationen sich 
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gegenüber ihrer relevanten Umwelt legitimieren (Deephouse et al., 2017). Wie fast alle 

Organisationen in der Gründungsphase, streben Social Enterprises kontinuierlich nach der 

Anerkennung ihrer relevanten Umwelt. Die Aktivitäten, Strukturen und Strategien der 

Organisationen müssen von ihren Anspruchsgruppen als legitim angesehen werden, damit 

Social Enterprises die Ressourcen zugesprochen bekommen, die sie benötigen (Elsbach, 2006; 

Bitektine, 2011). Aus der Perspektive der neoinstitutionalistischen Theorie werden 

Organisationen als legitim betrachtet, wenn sie den institutionellen Vorschriften ihrer Umwelt 

folgen (Deephouse, 1996). Wie bereits in der Einleitung erwähnt, verlagern Organisationen 

durch Kommunikation in den sozialen Medien ihre Legitimitätsbemühungen in den digitalen 

Raum (Palazzo/Scherer, 2006; Etter et al., 2017). Gerade die jüngere Generation der relevanten 

Anspruchsgruppen von Social Enterprises nutzt die sozialen Netzwerke, um sich mit und über 

die jeweilige Organisation auszutauschen und mit anderen Stakeholdern und der Organisation 

selbst in einen Diskurs zu treten (Etter et al., 2017). Die positiven oder negativen Urteile der 

Stakeholder geben Aufschluss darüber, wie groß die Übereinstimmung der Stakeholder mit 

dem Verhalten der Organisation ist. Diese Urteile und die damit verbundene Zuweisung oder 

Aberkennung der Legitimität können als Indikator für organisationale Legitimität 

herangezogen werden (Palazzo/Scherer, 2006; Bitektine, 2011).  

In Anlehnung an Suchmans (1995) und Deephouse et al. (2017) Definitionen von Legitimität 

und der Sichtweise, dass Legitimation als ein Prozess (Suddaby et el., 2017) angesehen wird, 

welcher in erster Linie kommunikativ verankert ist (Mast, 2010), stellt sich die Frage, wie die 

Legitimität von Social Enterprises in den sozialen Medien erzeugt wird und ob die Legitimation 

für alle Organisationen einem einheitlichen Muster folgt. 

 

1.1.1 Der Zwang einer Organisation Legitimität zu erreichen 

Organisationen bedürfen der Rechtfertigung (Münch, 1991) und der Legitimation (Ortmann, 

2010) gegenüber ihrer Umwelt. Gerade im Kontext von Geschäftsbeziehungen stehen 

Organisationen den Anforderungen ihrer Stakeholder aus ihrem geschäftlichen Umfeld 

gegenüber. Die gesellschaftlichen Ansprüche an Organisationen entstehen in einem sozial-

kommunikativen Diskurs (Mast, 2010). Legitimität wird als ein interaktiver Prozess beschrie-

ben, welcher einer Organisation von Dritten, also ihrer relevanten Umwelt, zuerkannt wird 

(Deephouse et al., 2017; Suddaby et al., 2017). Suddaby et al. (2017) arbeiteten drei 

Konfigurationen der Legitimität heraus, nämlich die Legitimität als Eigenschaft, Legitimität als 

Prozess und Legitimität als Wahrnehmung (Suddaby et al., 2017). Aus der Perspektive der 

Legitimität als Prozess wird Legitimität als ein Produkt der Interaktion zwischen mehreren 
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Akteuren (Organisationen) gesehen. In dieser Betrachtungsweise ist die Schlüsselrolle der 

Akteure typischerweise als „Change Agent“ charakterisiert, dessen primäres Ziel es ist, den 

bestehenden Prozess zu verändern, durch den die Legitimität aufgebaut wird (Suddaby et al., 

2017).  

Legitimität ist ein dynamischer Prozess, welcher wellenförmig verläuft (Frooman, 1999; 

Rowley, 1997). Legitimation hingegen bezieht sich auf den Prozess dieser Zuschreibung. 

Innerhalb der Sozialwissenschaften hat die neoinstitutionalistische Theorie ein besonderes 

Interesse an der Legitimitätsfrage. Sie analysiert die Perspektive der gesellschaftlichen 

Anspruchsgruppen und nimmt somit eine Schlüsselrolle zur Erklärung und Analyse gesell-

schaftlicher Anforderungen an Organisationen ein (Rowley, 1997). Neoinstitutionalistische 

Ansätze analysieren das Verhalten und die Austauschbeziehungen von Organisationen 

gegenüber ihrem gesellschaftlichen Umfeld (Meyer/Rowan, 1977). Meyer/Rowan (1977) 

stellten fest, dass Organisationen nicht das Ergebnis rationaler Entscheidungen sind, sondern 

die Folge und Konsequenz einer sozialen und kulturellen Konstruktion. Diese Konstruktion 

erfolgt durch eingespielte und nicht-hinterfragte Routinen und Handlungsmuster, welche als 

institutionalisierte Erwartungshaltung in der gesellschaftlichen Umwelt von Organisationen 

abgelagert sind (Meyer/Rowan, 1977). Als wichtigste Ressource, welche das gesellschaftliche 

Umfeld einer Organisation als Gegenleistung für die Erfüllung gesellschaftlicher Erwartungen 

und Anforderungen bereitstellt, wird in der neoinstitutionalistischen Literatur (Meyer/Rowan, 

1977; DiMaggio/Powell, 1983; Scott, 1991) die Legitimität von Organisationen diskutiert.  

In der in dieser Arbeit verwendeten Terminologie bedeutet das: Im Gegenzug für einen Beitrag 

zur Erreichung eines gesellschaftlichen Ziels (Erfüllung gesellschaftlicher Ansprüche) wird der 

Organisation durch seine Stakeholder (sowohl externe als auch interne Stakeholder) Legitimität 

zur Verfügung gestellt.  

Durch die Hybridität der Social Enterprises und der damit verbundenen, nicht eindeutig 

zuzuordnenden institutionellen Logik, ist gerade für sie sowohl das Vertrauen der Stakeholder, 

als auch der gute Ruf ihrer Dienstleistungen und des Geschäftsmodells von zentraler 

Bedeutung. Die Anspruchsgruppen haben gewisse Erwartungen an die Social Enterprises, 

nämlich, dass sie sozial und nicht benachteiligend oder ungerecht sein sollen. Die Prämisse, 

dass Organisationen der Legitimation und der Rechtfertigung ihrer Umwelt bedürfen, kommt 

immer dann deutlich zum Tragen, wenn diese Rechtfertigung bedroht oder infrage gestellt wird.  

Beispiele, wie Sozialunternehmen mit möglichen Legitimitätskonflikten umgehen, gibt es 

einige (Link 7; Linkverzeichnis). Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es bei Social 

Enterprises weniger Konflikte bzw. Skandale gibt, als bspw. bei For-Profit-Organisationen. 
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Beispielhaft ist hier der Diesel-Skandal von VW, die Havarie der Förderplattform Deepwater 

Horizon des Ölkonzerns BP, die Kernschmelze des Atomkraftwerks Fukushima des Betreibers 

Tepco oder der Datenskandal von Facebook, bei dem das Unternehmen Cambridge Analytica 

Daten verkaufte und für den Wahlkampf von Donald Trump nutzte, zu nennen (Link 8; 

Linkverzeichnis). Diese Intensität von Legitimitätskonflikten, wie in den genannten Beispielen, 

ist bei Social Enterprises nicht zu beobachten. Dies liegt zum einen am sozialen 

Geschäftsmodell der Social Enterprises, zum anderen ist es auf die relevante Umwelt 

zurückzuführen, welche den Organisationen einen Vertrauensvorschuss geben. Trotzdem 

finden sich Beispiele, welche die Organisation-Umwelt-Beziehung in den Fokus setzt. Zwei 

davon sind im folgenden Abschnitt beschrieben. 

 

1.1.1.1 Beispiel 1: Skandal der AWO  

Seit November 2019 ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Betrug und 

Untreue in Millionenhöhe, es fanden Razzien an vierzehn AWO-Standorten, darunter in 

Hessen, Rheinland-Pfalz und in Berlin, statt. Was war passiert? Der Vorwurf der Staatsanwalt-

schaft gegen die AWO-Kreisverbände wiegt schwer. So sollen sich die Kreisverbände zu einem 

Eldorado für Absahner und Karrieristen entwickelt haben: Teure Dienstwagen, falsche Abrech-

nungen, dubiose Beraterverträge, massiv überhöhte Gehälter der Vorstände und ein undurch-

sichtiges Beziehungsgeflecht, welches tief in die SPD hineinreicht. Die Hauptfiguren des 

Skandals sind die Eheleute Jürgen und Hannelore Richter. Jürgen Richter in seiner Funktion 

des Geschäftsführers in Frankfurt, seine Frau Hannelore leitete den Wiesbadener Verband. 

Gleichzeitig saßen beide in den Kontrollgremien des jeweils anderen AWO-Kreisverbandes, 

wobei beide für ihre Tätigkeit ein sechsstelliges Jahresgehalt kassierten. Jürgen Richter ließ 

sich zu seinem Jahresgehalt noch einen Jaguar als Dienstwagen finanzieren, Hannelore Richter 

kassierte außer ihrem Gehalt des AWO-Kreisverbandes Wiesbaden in Höhe von 340.000 €, 

noch ein Honorar von 140.000 € als Sonderbeauftrage des Frankfurter AWO-Geschäftsführers, 

also ihres Ehemannes. Nicht nur die hohen Gehälter der Vorstände wurden von der 

Staatsanwaltschaft untersucht, auch die zweifelhaften Machenschaften der AWO-Südhessen 

wurden unter die Lupe genommen. Hier ging es um einen Immobilienskandal - ein Pflegeheim-

Gebäude wurde an eine Immobiliengesellschaft verkauft. So weit ist dies nicht verwerflich, 

jedoch gehörte das Gebäude zum Teil einem führenden Manager der AWO-Südhessen. 

Langjährige Verbindungen zwischen den Managern und Verflechtungen untereinander 

verhinderten lange Zeit, dass an den zweifelhaften Methoden Anstoß genommen wurde.  
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Der zweite große Skandal ereignete sich in der Flüchtlingskrise 2015, als tausende Geflüchtete 

ihren Weg nach Deutschland fanden. Die Stadt Frankfurt benötigte kurzfristig neue 

Unterbringungsmöglichkeiten, die AWO lieferte. Seitdem galt fortan das Prinzip: „Die AWO 

macht, die Stadt bezahlt“. Beispiele dafür finden sich viele. Es wurden Sportkurse abgerechnet, 

welche nicht stattfanden. Die Pauschalsumme für die Verpflegung der Geflüchteten überstieg 

bei weitem den Betrag, den die AWO selbst an die Catering-Firmen weiterleitete. Kurzum, 

entgegen dem Geschäftsmodell der AWO missbrauchten sie die Bedürfnisse der geflüchteten 

Menschen und betrogen sie um lebenswichtige Leistungen wie Unterkunft, gute Ernährung und 

Sport- und Gesundheitsangebote. Das Zynische daran war, dass die AWO damit das Programm 

der AfD in die Tat umsetzte und damit dieser Partei gleichzeitig politisch in die Karten spielte.  

Die große Dimension dieses Skandals besteht darin, dass diejenigen dafür büßen müssen, die 

im Normalfall von den Hilfsleistungen der AWO profitieren sollten. Die hohen Gehälter der 

Vorstände stehen in keinem Verhältnis zu den Einkommen, welche die ca. 231.000 oft schlecht 

bezahlten hauptamtlichen Angestellten erhalten. Allein die Schuld bei den Managern zu suchen, 

ist zu kurz gedacht. Auch der Staat hat eine Mitschuld daran, dass es so weit kommen konnte. 

Er hat sich immer mehr aus seiner sozialen Verpflichtung zurückgezogen und diese auf 

gemeinnützige Vereinigungen abgewälzt. Dass dieses Vorgehen die Gemeinnützigkeit selbst 

untergräbt, zeigt sich nun an der Entwicklung der AWO in den letzten dreißig Jahren, die in 

dieser Zeit zum Selbstbedienungsladen für Karrieristen geworden ist. 

Durch die länderübergreifenden Verflechtungen und Machenschaften erhielt dieser Skandal 

eine hohe mediale Dynamik, sowohl in überregionalen Zeitungen und Nachrichtenmedien wie 

Funk und Fernsehen, als auch in den sozialen Medien, standen die Verfehlungen der AWO für 

einige Tage im Brennpunkt der nationalen Aufmerksamkeit. Eine umfassende Aufarbeitung des 

Skandals fand bis jetzt nicht statt, Rechtfertigungsversuche der Verantwortlichen verliefen im 

Sand, die Glaubwürdigkeit der AWO ist bei der relevanten Umwelt auf lange Zeit gesehen 

irreparabel geschädigt (Link 9, 10, 11, 12; Linkverzeichnis). 

 

1.1.1.2 Beispiel 2: Markenstreit zwischen LemonAid und LIDL 

Im September 2018 kam es zu einem Markenstreit zwischen der Fairtrade-Marke LemonAid 

und dem Lebensmitteldiscounter LIDL. Der Aufhänger des Streits war der Verkauf einer 

Limonade durch LIDL, die der Limonade von LemonAid zum Verwechseln ähnlich sieht. Die 

Optik beider Flaschen war nahezu identisch, der Inhalt jedoch völlig unterschiedlich. 

LemonAid, welches von seinem Gründer Paul Bethke vor mehr als zehn Jahren als Sozialun-

ternehmen gegründet wurde, um sozialen Wandel voranzutreiben und das von jeder verkauften 
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Flasche einen Betrag von fünf Cent an soziale Projekte spendet, warf LIDL Täuschung der 

Kunden vor. LemonAid warf LIDL vor, die gleiche Optik der Flaschen dazu zu nutzen, sich mit 

fremden Werten zu schmücken, die LIDL nicht zustehen. Kein Fairtrade, stattdessen viel 

Zucker, Farbstoffe und Säuerungsmittel, null sozialer Beitrag. Es werden die Kunden getäuscht, 

welche mit dem Kauf einer fairen Limonade einen sozialen Beitrag leisten wollen.  

Anders als bei dem Skandal der AWO, wurden die Vorwürfe gegen LIDL transparent und offen 

über die sozialen Medien kommuniziert, inkl. der Rechtfertigung von LIDL. Um die Problema-

tik noch stärker in den Fokus zu rücken, nutzte LemonAid das soziale Netzwerk Facebook, wo 

anschauliche Gegenüberstellungen der beiden Produkte die Ähnlichkeit ans Licht bringen 

sollten. 

 
Abbildung 1: LemonAid vs. LIDL 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
 

Der Vorwurf von Bethke, LIDL täusche seine Kunden, verärgerte nicht nur Bethke selbst, auch 

die Kunden von LemonAid machten gegen LIDL mobil. So starteten die Fairtrade-Limo-

Anhänger unter dem Hashtag #lidlklontdich einen Shitstorm auf der Facebookseite von LIDL. 

Posts wie „unkreativ, unsozial, peinlich ... wie Lidl es nötig hat, sich mit der Fairtrade-

Lemonaid die Großkonzernnase zu pudern. #lidlklontdich“, oder „Verbrauchertäuschung auf 

billigstem Niveau. Nicht mit mir. Bye Lidl“ sind nur einige Beispiele, mit denen die Kampagne 

gegen LIDL geführt wurde. 
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Abbildung 2: Kommentare der User 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
 

Als positiver Nebeneffekt war vonseiten der Follower zu lesen, dass der Bekanntheitsgrad von 

LemonAid durch diesen öffentlich geführten Shitstorm gegen LIDL anstieg und die 

Marketingkosten dafür sich ebenso in Grenzen gehalten haben dürften. LIDL fühlte sich durch 

den Druck der Follower von LemonAid und das starke Interesse der Öffentlichkeit dazu 

aufgerufen, sich zu erklären. LIDL erläuterte, dass es sich lediglich um ein „Aktionsprodukt 

handelte, welches Mitte Juli 2018 für einen begrenzten Zeitraum verfügbar war. Das Design 

habe den Wünschen der Kunden entsprochen, die verwendeten Zutaten wurden ausreichend auf 

der Flasche deklariert“. Der medienwirksame Vorwurf von LemonAid gegenüber LIDL und der 

damit verbundene Shitstorm der LemonAid-Follower auf der LIDL-Facebookseite führten 

schlussendlich dazu, dass LIDL das Produkt vom Markt nahm. 

19 
 



 
Abbildung 3: Stellungnahme LemonAid 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
 

Da der Vorwurf LemonAid‘s aus juristischer Sicht in den Bereich des Markenrechts fällt, gilt 

es aus rechtlicher Sicht zahlreiche Aspekte von Faktoren zu beachten, die in diesem speziellen 

Beispiel zu prüfen sind. Ob tatsächlich eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Getränk von 

LemonAid und dem vertriebenen Produkt von LIDL bestand, ist abschließend nicht geklärt. Um 

dies juristisch zu entscheiden, bliebe LemonAid nur der Gang vor Gericht, um eine eindeutige 

Entscheidung zu erhalten (Link 13, 14, 15, 16; Linkverzeichnis). 

Der beschriebene Fall zeigt anschaulich, dass sich eine Bewegung in einem „sozialen 

Netzwerk“ formierte, deren Anspruch es war, durch einen Shitstorm eine Entscheidung infrage 

zu stellen, mit nichts weniger als der Forderung, das Produkt vom Markt zu nehmen. Zwar 

versuchte LIDL noch durch eine Erklärung, seine verlorene Legitimität aufrechtzuerhalten, 

jedoch war der Druck von außen zu groß, sodass das Produkt eliminiert wurde. Das hohe 

Aktivierungspotenzial der Follower von LemonAid wurde sowohl durch die professionell 

betriebene Öffentlichkeitsarbeit von LemonAid, als auch durch die starke Vernetzung der 

Follower untereinander und deren Kommunikation in Form eines Shitstorms gegen LIDL, in 

einen Zusammenhang gesetzt, der die vorherrschende institutionelle Logik ändern sollte.  

Die beiden beschriebenen Beispiele illustrieren unterschiedliche Dimensionen organisationaler 

Legitimität und die Reaktionen der Organisationen auf die jeweiligen Konflikte. Im Fall des 

Markenrechtsstreits von LemonAid, welcher ausschließlich online geführt wurde, waren das 

Internet und dessen Kommunikationskanäle wie bspw. das soziale Netzwerk Facebook, ein 

wichtiger Katalysator der Aktivierung und der Vernetzung der Follower von LemonAid. Sie 
20 

 



alle einte die Aussicht, Teil eines Shitstorms zu werden, welcher der Legitimität einer 

Organisation, in diesem Fall LIDL, schadet und die der unterstützen Organisation, hier 

LemonAid, steigert. Der Skandal um die Arbeit der AWO und der hohen Gehälter der Manager 

wurde in den Nachrichtenmedien wie Zeitungen und Funk- und Fernsehen kommuniziert, 

danach in Foren in Facebook ausgelagert und von einer breiten Öffentlichkeit diskutiert und 

bewertet. Somit fand bei der AWO nicht nur ein Legitimitätsurteil in der Öffentlichkeit statt, 

sondern auch in geschlossenen oder in öffentlichen Foren, welche sich der allgemeinen 

Öffentlichkeit entzog. Nach einer kritischen Dokumentation zweier Journalisten der ARD, 

welche die Machenschaften der AWO aufbereitete und die im Februar 2020 ausgestrahlt wurde, 

gab es allein auf der Onlineplattform Youtube mehr als 1.700 teils sehr kritische Kommentare 

gegenüber der AWO (Link 46; Linkverzeichnis). Die sozialen Netzwerke sind somit zu 

wichtigen Motoren des institutionellen Wandels geworden, welche die gesellschaftlichen 

Erwartungsstrukturen verändern können. 

Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede zeigen sich in den skizzierten Beispielen? Beide 

Beispiele haben gemeinsam, dass sie sich auf das Verhältnis von Organisationen zu ihrer 

Umwelt beziehen. In diesem Zusammenhang stehen die Organisationen im Zentrum der 

Analyse, die Umwelt der Organisationen lässt sich als Öffentlichkeit bzw. als externe 

Stakeholder bezeichnen. Die Organisationen sind dabei eingebettet in ihre Umwelt(en). 

LemonAid legitimiert sich vor allem durch das Argument, ein Sozialunternehmen zu sein, um 

sozialen Wandel voranzutreiben und mit einem gewissen Betrag von jeder verkauften Flasche 

soziale Projekte zu unterstützen. Die AWO legitimiert ihr Geschäftsmodell damit, dass sie einer 

der größten Wohlfahrtsverbände Deutschlands sind, welcher eine mehr als 100-jähri-

geTradition aufweist und bedürftigen Menschen in Not hilft. Beide Organisationen stehen unter 

dem Druck öffentlicher Beobachtung, auf Kritik reagieren sie allerdings unterschiedlich. 

Während LemonAid seine Follower aktiv in seine Legitimitätskampagne einbezieht und mit 

öffentlichkeitswirksamer Selbstdarstellung und Transparenz seine Kampagne gegen LIDL 

führt, reagierte die AWO mit Intransparenz und Vertuschen. Eine transparent geführte 

Kommunikation zwischen der allgemeinen Öffentlichkeit und der AWO fand, im Gegensatz zu 

LemonAid, nicht statt. Die Legitimitätsbewertung der Öffentlichkeit lagerte sich stattdessen in 

die sozialen Netzwerke aus. LemonAid greift auf ein definiertes Set an Handlungsmöglichkeiten 

zurück, genauer gesagt, eine Strategie. Es gilt im weiteren Verlauf dieser Arbeit, das 

Spannungsfeld zwischen institutionalisierten Handlungsmöglichkeiten und institutionellen 

Umweltanforderungen greifbar zu machen und Strategien zu erkennen, womit Social 

Enterprises auf legitimierende oder delegitimierende Prozesse reagieren.  
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1.1.2 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit ist insgesamt in 6 Kapitel gegliedert. Das 1. Kapitel umfasst die Einleitung, die 

Problemstellung und die Zielsetzung sowie die Vorgehensweise und den Aufbau der Arbeit. 

Abgerundet wird das 1. Kapitel durch die Beschreibung des Forschungsgegenstandes.  

Kapitel 2 beschreibt die Kernbegriffe der neoinstitutionalistischen Organisationstheorie und 

gibt einen Einblick in die Geschichte und die Entwicklung des Neoinstitutionalismus. Dieser 

theoretische Erklärungsansatz für das Verhältnis zwischen Organisationen und ihren Umwelten 

stellt das theoretische Fundament dieser Arbeit dar. Im Fokus dieser Theorie steht der 

Institutionenbegriff, welcher ebenfalls zum Wissenskanon des Neoinstitutionalismus gehört 

wie bspw. die organisationalen Felder oder ein spezifisches Akteursverständnis. Alle oben 

beschriebenen Begrifflichkeiten erlauben einen spezifischen Blick auf die institutionellen 

Einflüsse, welche von den sozialen Medien auf die Social Enterprises wirken.  

Ein Hauptaugenmerk liegt auf dem 3. Kapitel, insbesondere auf den institutionellen Logiken 

und deren Verwendung in Bezug auf die Zuerkennung von Legitimität und den unter-

schiedlichen Spannungen und Herausforderungen, vor denen hybride Organisationen stehen. 

Das 4. Kapitel ordnet den zentralen Begriff Legitimität in die vorliegende Arbeit ein. Darauf 

aufbauend wird die Legitimitätstheorie analysiert und es werden die verschiedenen 

Legitimitätsarten und Konfigurationen herausgearbeitet.  

Das 5. Kapitel baut auf den Grundlagen der Legitimitätstheorie und der neoinstitutionalisti-

schen Organisationstheorie auf. In diesem Kapitel werden die Quellen der organisationalen 

Legitimität untersucht und es wird der Frage nachgegangen, wie Legitimität in den sozialen 

Medien konstruiert wird und mit welchen Werkzeugen Social Enterprises legitimierende oder 

delegitimierende Prozesse erkennen können. Um die verschiedenen Dimensionen der 

Kommunikation zwischen der Organisation und deren Stakeholdern darzustellen, wird auf die 

Methode der Hauptkomponentenanalyse zurückgegriffen. Diese statistische Methode dient 

dazu, die Kommunikation und die dazugehörigen Instrumente zwischen den Social Enterprises 

und deren Stakeholdern bzw. Followern zu veranschaulichen. Um eindeutige und valide 

Ergebnisse liefern zu können, wurden ausgewählte Social Enterprises auf ihre Social Media 

Nutzung untersucht und für insgesamt 18 Monate erhoben.  

Kapitel 6 bettet die Ergebnisse des 5. Kapitels in die Legitimitätstheorie aus der Sicht des 

Neoinstitutionalimus ein und liefert Erklärungen zum Ziel dieser Arbeit, nämlich wie Social 

Enterprises mit der Herausforderung umgehen, Legitimität zu erreichen und welche Platt-

formen sie dazu wählen, um ihr organisationales Handeln gegenüber ihren Stakeholdern und 

Followern zu rechtfertigen. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst, 
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argumentiert und Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Die Arbeit schließt mit einer 

kritischen Reflexion. 

 

1.2. Vorstellung des Untersuchungsgegenstandes 

Der in dieser Arbeit betrachtete Untersuchungsgegenstand ist das Social Enterprise. Das Social 

Enterprise ist die Ausprägung einer Organisationsform, welche im Bereich des Social 

Entrepreneurships angesiedelt ist (Battilana et al., 2012). Ein Social Enterprise ist eine 

Organisation, welche nicht zum privaten Vorteil handelt, vielmehr erzeugt sie positive 

ökologische und soziale externe Effekte (Santos, 2012). Sie erzielt Einahmen durch die 

Aufnahme einer Geschäftstätigkeit mit dem Ziel, sozialen Mehrwert zu schaffen (Mair/Marti, 

2006). Social Enterprises verknüpfen auf innovative Weise Elemente aus dem For-Profit- und 

Non-Profit-Bereich, was sie zu hybriden Organisationen macht (Galaskiewicz/Barringer, 

2012). Das Social Enterprise nimmt eine besondere Rolle ein, weil es widersprüchliche 

institutionelle Logiken in seine betriebswirtschaftliche Ausrichtung und in seine soziale 

Mission einbezieht (Battilana/Dorado, 2010). Diese widersprüchlichen institutionellen Logiken 

führen zu Spannungen, welche sich aus dem Konflikt zwischen der betriebswirtschaftlichen 

Tätigkeit und der Erreichung der sozialen Ziele ergeben (Zahra et al., 2009). Social Enterprises 

gehen Kompromisse ein, um diese Spannungen zu lösen, bspw. verzichten sie auf eine 

Gewinnausschüttung und transferieren finanzielle Überschüsse in Projekte, mit denen sie 

sozialen Mehrwert schaffen (Santos, 2012). Durch die Hybridität sind die Social Enterprises 

für ihre relevante Umwelt schwer zu kategorisieren, da ihre Ansprüche nicht immer mit den 

Ansprüchen der Stakeholder konform sind (Doherty/Haugh/Lyon, 2012). Kann die relevante 

Umwelt eine Organisation eindeutig kategorisieren, weist sie ihr Legitimität zu, kann sie es 

nicht, wird ihr entweder Legitimität aberkannt oder gar nicht erst zugeschrieben (Kraatz/Block, 

2008). Legitimität benötigen Organisationen, um Ressourcen zugewiesen zu bekommen. Durch 

die Notwendigkeit, Legitimität zu erreichen, wenden Social Enterprises Strategien an, um die 

Konflikte und Spannungen zu bewältigen (Battilana/Dorado, 2010; Pache/Santos, 2010). 

Welche Strategien Social Enterprises anwenden, um Legitimität zu erreichen und vor welchen 

Herausforderungen sie dabei stehen, ist Bestandteil dieser Arbeit. 
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1.2.1 Social Entrepreneur(ship) - Einleitung 

Sozialunternehmertum geschichtlich genau einzuordnen, ist relativ schwierig, fest steht jedoch, 

dass es eigentlich ein altes Phänomen ist und regelmäßig in diesem Zusammenhang auf Akteure 

wie Florence Nightingale, Franz von Assisi, Friedrich von Bodelschwingh oder Friedrich 

Wilhelm Raiffeisen verwiesen wird (Bornstein, 2004). 

Während der Begriff Sozialunternehmer als solcher also nicht neu ist, ist der Begriff Social 

Entrepreneurship erst in den letzten 20 Jahren vermehrt zu verzeichnen (Faltin, 2008). Die 

Institutionalisierung des Begriffes Social Entrepreneurship nahm in den 1980er Jahren im 

nordamerikanischen Raum ihren Anfang (Martin, 2004). Bill Drayton prägte diesen Begriff 

maßgeblich mit, er gründete 1980 in Washington D.C. Ashoka (Link 17; Linkverzeichnis). 

Ashoka identifiziert erfolgreiche Sozialunternehmer, unterstützt und fördert diese und nutzt 

dazu ein ausgedehntes Netzwerk. Durch die Idee und den Erfolg von Ashoka inspiriert, folgten 

einige Jahre später andere vergleichbare Organisationen, die ein ähnliches Geschäftsmodell 

aufwiesen. Dazu gehören die Schwab Foundation for Social Entrepreneurship (Link 18; 

Linkverzeichnis), die Skoll Foundation (Link 19; Linkverzeichnis), die Robert Bosch Stiftung 

(Link 20; Linkverzeichnis) oder die Social Impact Labs (Link 21; Linkverzeichnis) in 

Deutschland. Durch die Arbeit dieser Organisationen konnte das Konzept auf einer globalen 

Ebene weiter gefördert werden und wurde einer breiten Schicht der Bevölkerung bekannt 

(Martin, 2004). 

In den wissenschaftlichen Fokus rückte der Begriff Social Entrepreneurship etwas später, 

nämlich in Form von Forschungsinstituten, welche sich auf Social Entrepreneurship und die 

daraus resultierenden Herausforderungen konzentrierten. Bereits 1993 wurde die Initiative on 

Social Entrepreneurship an der Harvard University (Link 22; Linkverzeichnis) gegründet, 

etwas später folgten dann das Center for Social Innovation in Stanford (Link 23; 

Linkverzeichnis) (2000) und das Center for the Advancement of Social Entrepreneurship an der 

Duke University (Link 24; Linkverzeichnis) (2002). Ähnliche Institute bzw. Akademien gibt 

es, wie bereits erwähnt, mittlerweile auch in Deutschland. So zählt z.B. die Social 

Entrepreneurship Akademie (Link 25; Linkverzeichnis), eine Netzwerk-Organisation der vier 

Münchner Hochschulen, zu einer der bekanntesten Institutionen in diesem Bereich im 

deutschsprachigen Raum. Als eigenständiges Forschungsfeld existiert Social Entrepreneurship 

seit etwa 20 Jahren und hat insbesondere seit dem Ende der 1990er Jahre eine anwachsende 

akademische Relevanz erfahren (Short et al., 2009). Gleichwohl muss festgehalten werden, dass 

sich das Forschungsfeld Social Entrepreneur noch in einem Entwicklungsstadium befindet 

(Austin et al., 2006). Das zeigt sich zum einen daran, dass es immer noch keine einheitliche 
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Begriffsdefinition zum Forschungsgegenstand des Social Entrepreneurs gibt, zum anderen 

wurden bis jetzt die theoretischen Grundlagen nicht oder nur unzureichend erforscht (Dacin et 

al., 2010). Unter den Neoinstitutionalisten werden Social Enterprises daher oft als Hybrid-

organisationen eingestuft (Battilana et al., 2012, Pache/Santos, 2013). Diese Organisationsform 

vereint beide bereits bestehenden institutionellen Logiken in einer einzigen Form. Das heißt, 

diese Art von hybrider Organisationsform verbindet die gewinnorientierten Absichten eines 

For-Profit-Unternehmens mit der sozialen Ausrichtung einer Non-Profit-Organisation 

(Battilana et al., 2012). Pache/Santos (2013) argumentieren, dass hybride Organisationsformen 

von Natur aus Widersprüche sind (Pache/Santos, 2013). 

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Begriff Social Entrepreneurship begann in 

Deutschland jedoch erst in den 1990er Jahren (Danko et al., 2011). Als kleinsten gemeinsamen 

Nenner stellen Heinze et al. (2011) fest, dass Social Entrepreneurs mit einem unternehmeri-

schen Ansatz (entrepreneur) eine soziale Zielsetzung (social) verfolgen. Mit dieser Mission 

siedeln sie sich zwischen Non-Profit- und For-Profit-Unternehmen an. Mit Non-Profit-Unter-

nehmen verbindet sie die soziale Zielsetzung, mit For-Profit-Unternehmen die Finanzierung 

über den Markt. Aufgrund dieser Vereinigung verschiedener institutioneller Logiken werden 

sie daher auch als hybride Organisationen bezeichnet (Heinze et al., 2011).  

 

1.2.2 Social Entrepreneur(ship) - Der Versuch einer Begriffsdefinition 
Das Wort Entrepreneur leitet sich von „entreprendre“ ab, ein französisches Wort, welches 

„unternehmen“ oder „beeinflussen“ bedeutet (Link 26; Linkverzeichnis). Die Bedeutung des 

Phänomens Entrepreneurship reicht bis zu den Arbeiten von Richard Cantillon und Adam Smith 

im 18. Jahrhundert zurück (Cantillon, 2010). Maßgeblich geprägt wurde der Begriff in der 

Folge von Jean-Baptiste Say, einem französischen Ökonom, der in einem Entrepreneur die 

zentrale Figur sieht, welche Angebot und Nachfrage ausgleicht. „[…] l´entrepreneur 

d`industrie est l`agent principal de la production. […] entrepreneur qui les met en Åuvre, qui 

leur donne une impulsion utile, qui en tire des valeurs” (Say, 1844: S. 47). „L`ntrepreneur 

augmente par des bonifications le pouvoir productif de celles quâ`il a” (Say, 1819: S. 105). 

Schumpeter (1947) greift die Aussage von Say auf und konkretisiert die Art und Weise, wie der 

Entrepreneur auf den Prozess der Wertschöpfung Einfluss nimmt und Wert schafft, indem er 

sagt, „The mechanisms of economic change in capitalist society pivot on entrepreneurial 

activity. […] the defining characteristic is simply the doing of new things or the doing of things 

that are already being done in a new way (innovation)” (Schumpeter, 1947: S. 150).  

25 
 



Im Schumpeterschen (1947) Sinne sind Entrepreneure Impulsgeber der ökonomischen 

Entwicklung durch die Realisierung von Innovationen. Der wirtschaftliche Wandel beruht auf 

unternehmerischen Aktivitäten, der von der Schaffenskraft der Entrepreneure maßgeblich 

beeinflusst wird (Schumpeter, 1947). Drucker (2007) ergänzt die Gedanken Schumpeters durch 

das Konstrukt der Change, also der Veränderung. Drucker schreibt: „The entrepreneur always 

searches for change, responds to it and exploits it as an opportunity” (Drucker, 2007: S. 25). 

Der Entrepreneur sucht die Veränderung und nutzt diese als Chance. Stevenson/Jarillo (1990) 

spezifizieren weiter: “Entrepreneurship is a process by which individuals – either on their own 

or inside organizations – pursue op-portunities without regard to the resources they currently 

control” (Stevenson/Jarillo, 1990: S. 23). Bei Stevenson/Jarillo kommt der Aspekt des 

Prozesses dazu, bei dem Einzelpersonen, entweder allein oder innerhalb von Organisationen, 

die Möglichkeit des Wandels vorantreiben können (Stevenson/Jarillo, 1990). 

Aus den beschriebenen Merkmalen, die einen Entrepreneur auszeichnen, lassen sich drei 

wesentliche Charakteristika ableiten, nämlich Innovation, das aktive Handeln sowie die 

unternehmerische Risikobereitschaft (Mort et al., 2003; Hoffmann, 2015).  

Um von einem Entrepreneur zum Social Entrepreneur zu werden, bedarf es laut Hoffmann 

(2015) eines weiteren Merkmales, nämlich der Verringerung gesellschaftlicher Probleme 

(Hoffmann, 2015). Die Definitionen und Erläuterungen zum Begriff Social Entrepreneur lassen 

erkennen, dass eine einheitliche Begriffsbestimmung an seine Grenzen stößt. Der Kern von 

Social Entrepreneurship kann nur unzureichend erklärt werden (Hoffmann, 2015). 

Gleichwohl lässt diese Unklarheit in Bezug auf die Begriffsbestimmung einen Freiraum, 

welcher es erlaubt, die eng gesteckten Grenzen, in denen sich dieses Forschungsfeld befindet, 

auszudehnen und die volle Bandbreite der Definitionen von Social Entrepreneur zu 

untersuchen. Eine Auflistung verschiedener Definitionen von Social Entrepreneur(ship) gibt 

die untenstehende Tabelle wieder. Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 

gleichwohl vereint sie die Definitionen aus mehr als 3 Jahrzehnten wissenschaftlicher 

Forschung. 
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Tabelle 1: Definitionen Social Entrepreneur(ship) 

Autor Jahr Definition Social Entrepreneur(ship) 

Waddock/Post 1991 Social entrepreneurs are private sector citizens who play critical roles in bringing 
about ‚catalytic changes‘ in the public sector agenda and the perception of certain 
social issues (S. 393). 

Emerson/Twersky 1996 New Social Entrepreneur - A non-profit manager with a background in social work, 
community development, or business, who pursues a vision of economic 
empowerment through the creation of social purpose businesses intended to provide 
expanded opportunity for those on the margins of our nation’s economic mainstream.  
Commitment to a “double bottom-line” is at the heart of the New Social Entrepreneur. 
It forces the non-profit manager to live within a dynamic tension of what makes good 
business sense and what fulfills the organization’s social mission (S. 1). 

Leadbeater 1997 The use of entrepreneurial behavior for social ends rather than for profit objectives, 
or alternatively, that the profits generated from market activities are used for the 
benefit of a specific disadvantaged group (S. 10 f). 

Thake/Zadek   Social entrepreneurs are driven by a desire for social justice. They seek a direct link 
between their actions and an improvement in the quality of life for the people with 
whom they work and those that they seek to serve. They aim to produce solutions 
which are sustainable financially, organizationally, socially and environmentally (S. 
20). 

Boschee 1998 Social entrepreneurs are nonprofit executives who pay increasing attention to market 
forces without losing sight of their underlying mission, somehow balancing moral 
imperatives and the profit motives - and that balancing act is the heart and soul of the 
movement (S. 2). 

Prabhu 1999 [P]ersons who create or manage innovative entrepreneurial organizations or ventures 
whose primary mission is the social change and development of their client group (S. 
140). 

Reis   Social Entrepreneurship – Social entrepreneurs create social value through innovation 
and leveraging financial resources – regardless of source – for social, economic, and 
community development. The expectations for nonprofits to provide services and 
achieve social change at a larger scale while also diversifying funding resources are 
motivating social entrepreneurs to invent organizations that are hybrids of nonprofit 
and for-profit structures. The innovations of social entrepreneurs and the 
organizational models they are creating require new perspectives and responses from 
traditional philanthropy (S. 3). 

Borzaga/Santuari 2000 […] entrepreneurial side […] 1) a continuous activity producing goods and/or 
services; 2) a high degree of autonomy; 3) a significant level of economic risk; and 4) 
the presence of paid work. A possible fifth parameter might be added: a market 
orientation […] the social dimension of these organization: 1) an initiative undertaken 
by a group of citizen; 2) direct participation by the persons affected by the activity; 3) 
power not based on capital ownership; 4) limited profit distribution; 5) an explicit aim 
to benefit the community (S. 14 f). 

Brinckerhoff   Social entrepreneurs have these characteristics: 
-They are constantly looking for new ways to serve their constituencies and to add 

value to existing services. 
-They are willing to take reasonable risk on behalf of the people that their 

organization serves. 
-They understand the difference between needs and wants. 
-They understand that all resource allocations are really stewardship investments. 
-They weigh social and financial return of each of these investments. 
-They always keep mission first, but know that without money, there is no mission. 
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Fowler   Social entrepreneurship is the creation of viable (socio-) economic structures, 
relations, institutions, organizations and practices that yield and sustain social benefits 
(S. 649). 

Thompson et al.   As well as business entrepreneurs, we need social entrepreneurs, people who realize 
where there is an opportunity to satisfy some unmet need that the welfare system will 
not or cannot meet, and who gather together the necessary resources (generally 
people, often volunteers, money and premises) and use these "make difference (S. 
328). 

Brinckerhoff  2001 Social Entrepreneurship is the creation of viable socio-economic structures, relations, 
institutions, organizations and practices that yield and sustain social benefits. 

Dees   Social entrepreneurs play the role of change agents in the social sector, by: 
-Adopting a mission to create and sustain social value (not just private value);  
-Recognizing and relentlessly pursuing new opportunities to serve that mission;  
-Engaging in a process of continuous innovation, adaptation, and learning,  
-Acting boldly without being limited by resources currently in hand;  
-Exhibiting heightened accountability to the constituencies served and for the 

outcomes created (https://entrepreneurship.duke.edu/news-item/the-meaning-of-
social-entrepreneurship/).  

Dorado/Haettich   […] consider interorganizational, nonprofit and double bottom line as separate but 
related types of SEVs. It suggests SEVs are initiatives that blend business principles 
and social goals they may involve more or less formal arrangements and disappear 
when the goals they were set to achieve are accomplished. As in the case of 
microfinance, they may also evolved and form a resilient industry, capable of solving 
social problems which were considered untreatable before, such as the lack of access 
to working capital for in microentrepreneurs (S. 5). 

Hibbert et al.   Social entrepreneurship can be loosely defined as the use of entrepreneurial behaviour 
for social ends rather than for profit objectives, or alternatively, that the profits 
generated are used for the benefit of a specific disadvantaged group (S. 288). 

LaBarre et al.   Social Entrepreneurs are dedicated innovators who are determined to tackle some of 
societys deepest challenges by embracing new ideas from business (S. 85). 

Boettke/Rathbone 2002 […] innovation in the philanthropic sector to fill in the gaps left by both the market 
sector and the state sector (S. 7). 

Drayton   [They] have the same core temperament as their industry-creating, business 
entrepreneur peers. What defines a leading social entrepreneur? First, there is no 
entrepreneur without a powerful, new, system change idea. There are four other 
necessary ingredients: creativity, widespread impact, entrepreneurial quality, and 
strong ethical fiber (S. 124). 

Horsnell/Pepin   Social entrepreneurship is about starting and growing business ventures that 
simultaneously contribute to your organizational capacity, mission impact and 
financial bottom line (S. 1). 

Thompson   People with the qualities and behaviours we associate with the business entrepreneur 
but who operate in the community and are more concerned with caring and helping 
than “making money’ (S. 413). 

Boschee/McClurg 2003 A social entrepreneur is any person, in any sector, who uses earned income strategies 
to pursue a social objective, and a social entrepreneur differs from a traditional 
entrepreneur in two important ways: Traditional entrepreneurs frequently act in a 
socially responsible manner. ...Secondly, traditional entrepreneurs are ultimately 
measured by financial results (S. 3). 

Caloia   The social entrepreneur creates and manages a firm which is committed to its workers, 
investing in human resources, developing care for nature and the com- munity and 
concerned with the long-term dimensions of performance (S. 2). 
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Gerlach   Social entrepreneurs are defined as important source of innovation, as actors who - 
by combining a social mission with business skills - identify under-utilized resources 
and create new welfare services (S. 101). 

Johnson   Social entrepreneurship is emerging as an innovative approach for dealing with 
complex social needs. With its emphasis on problem-solving and social innovation, 
social entrepreneurial activities blur the traditional boundaries between the public, 
private and non-profit sector, and emphasize hybrid models of for-profit and non-
profit activities (S. 1). 

Lasprogata/Cotten   […] nonprofit organizations that apply entrepreneurial strategies to sustain 
themselves financially while having a greater impact on their social mission (i.e. the 
‚double bottom line‘) (S. 69). 

MacMillan   It´s a process whereby the creation of new business enterprise leads to social wealth 
enhancement so that both society and the entrepreneur benefit. These benefits include 
the creation of jobs, increased productivity, and enhanced national competitiveness 
and better quality of life (http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/social-
entrepreneurs-playing-the-role-of-change-agents-in-society/).  

Mair/Noboa   Social Entrepreneurship as the innovative use of resource combinations to pursue 
opportunities aiming at the creation of organizations and/or practices that yield and 
sustain social benefits (S. 121). 

Mort/Weerawar-
dena/Carnegie 

  Social entrepreneurship is a multidimensional construct involving the expression of 
entrepreneurially virtuous behavior to achieve the social mission, a coherent unity of 
purpose and action in the face of moral complexity, the ability to recognize social 
value-creating opportunities and key decision-making characteristics of 
innovativeness, proactiveness and risk-taking. Those who are driven by the social 
mission of creating better social value than their competitors which results in their 
displaying entrepreneurially virtuous behaviour (S. 76). 

Pomerantz   Social entrepreneurship can be defined as the development of innovative, mission-
supporting, earned income, job creating or licensing, ventures undertaken by 
individual social entrepreneurs, nonprofit organizations, or nonprofits in association 
with for profits (S. 25). 

Alvord, Brown and 
Letts 

2004 Social entrepreneurship that creates innovative solutions to immediate social 
problems and mobilizes the ideas, capacities, resources, and social arrangements 
required for sustainable social transformations (S. 262). 

Barendsen/Gardner   Social entrepreneurs are individual who approach a social problem with 
entrepreneurial spirit and business acumen (S. 43). 

Bornstein   Social entrepreneurs are people with new ideas to address major problems who are 
relentless in the pursuit of their visions, people who simply will not take "no" for an 
answer, who will not give up until they have spread their ideas as far as they possibly 
can (S. 1ff.). 

Dart   [Social enterprise] differs from the traditional understanding of the nonprofit 
organization in terms of strategy, structure, norms, [and] values, and represents a 
radical innovation in the nonprofit sector (S. 411). 

Fueglistaller et al.    Social Entrepreneurship ist die Verbindung von unternehmerischem Denken und 
Handeln mit sozialen Zielen, sei es von professionellen Unternehmen, die ihre soziale 
Verantwortung wahrnehmen, oder von sozialen/kulturellen Unternehmen/Non-
Profit-Unternehmen, die durch Entrepreneurship ihre sozialen Ziele besser 
verwirklichen wollen oder die beide Zieldimensionen gleichberechtigt miteinander 
verknüpfen möchten (S. 405 ff.). 

Harding   They are entrepreneurs with a social mission so any attempt to capture levels of social 
entrepreneurial activity must be able to distinguish between these individuals who 
participate in community or social groups and those who are actually motivated by 
social objectives to instigate some form of new activity or venture (S. 41). 

29 
 



Haugh/Tracey   Social enterprise[s] [are] business[es] that trade for a social purpose. They combine 
innovation, entrepreneurship and social purpose and seek to be financially sustainable 
by generating revenue from trading. Their social mission prioritizes social benefit 
above financial profit, and if and when surplus is made, this is used to further the 
social aims of the beneficiary group or community, and not distributed to those with 
a controlling interest in the enterprise. 

Shaw   The work of community, voluntary and public organizations as well as private firms 
working for social rather than only profit objectives (S. 195). 

Steyaert/Katz   […] entrepreneurship in the last quarter of the twentieth century became a model for 
introducing innovative thinking, reorganizing the established and crafting the new 
across a broad range of settings and spaces and for a range of goals such as social 
change and transformation far beyond those of simple commerce and economic drive 
(S. 182). 

Kramer 2005 The term „Social Entrepreneur” refers to (…): One who has created and leads an 
organization, whether for-profit or not, that is aimed at creating large scale, lasting, 
and systemic change through the introduction of new ideas, methodologies, and 
changes in attitude (S. 5). 

Roberts/Woods   SE is the construction, evaluation, and pursuit of opportunities for transformative 
social change carried out by visionary, passionately dedicated individuals (S. 49). 

Seelos/Mair   Social entrepreneurship combines the resourcefulness of traditional entrepreneurship 
with a mission to change society (S. 241 ). 

Tan et al.   Making profits by innovation in the face of risk with the involvement of a segment of 
society and where all or part of the benefits accrue to that same segment of society (S. 
358). 

Austin et al. 2006 We define social entrepreneurship as innovative, social value creating activitiy that 
can occur within or across the non-profit, business, or government sector (S. 2). 

Bhawe et al.   […] create new, viable socio-economic structures, relations, institutions, 
organizations and practices that yield and sustain social benefit (S. 3). 

Cho   [A] set of institutional practices combining the pursuit of financial objectives with the 
pursuit and promotion of substantive and terminal values (S. 36) 

Hartigan   [E]ntrepreneurs whose work is aimed at progressive social transformation. ...A 
business to drive the Transformational change. While profits are generated, the main 
aim is not to maximize financial returns for shareholders but to grow the social 
venture and reach more people in need effectively. Wealth accumulation is not a 
priority-revenues beyond costs ore reinvested in the enterprise in order to fund 
expansion (S. 45). 

Haugh   Social enterprise is a collective term for a range of organizations that trade for o social 
purpose. They adopt one of a variety of different legal formats but have in common 
the principles of pursuing business- led solutions to achieve social aims, and the 
reinvestment of surplus for community benefit. Their objectives focus on socially 
desired, nonfinancial goals and their outcomes are the nonfinancial measures of the 
implied demand for and supply of services (S. 183). 

Hockerts   Social purpose business ventures are hybrid enterprises straddling the boundary 
between the for-profit business world and social mission-driven public and nonprofit 
organizations. Thus they do not fit completely in either sphere (S. 145). 

Korosec/Berman   Social entrepreneurs are defined as individuals or private organizations that take the 
initiative to identify and address important social problems in their communities (S. 
448 f). [O]rganizations and individuals that develop new programs, services, and 
solutions to specific problems and those that address the needs of special populations 
(S. 449). 

Light   A social entrepreneur is an individual, group, network, organization, or alliance of 
organizations that seeks sustainable, large-scale change through pattern-breaking 

30 
 



ideas in what or how governments, non-profits, and businesses do to address 
significant social problems (S. 50). 

Mair/Marti   First, we view social entrepreneurship as a process of creating value by combining 
resources in new ways. Second, these resource combinations are intended primarily 
to explore and exploit opportunities to create social value by stimulating social change 
or meeting social needs. And third, when viewed as a process, social entrepreneurship 
involves the offering of services and products but can also refer to the creation of new 
organizations. Can occur equally well in a new organization or in an established 
organization, where it may be labeled ‘social intrapreneurship (S. 37). 

Nicholls   Social entrepreneurship are innovative and effective activities that focus strategically 
on resolving social market failures and creating new opportunities to add social value 
systematically by using a range of resources and organizational formats to maximize 
social impact and bring about change (S. 11). 

Peredo/McLean   Social entrepreneurship is exercised where some person or group: (1) aim(s) at 
creating social value, either exclusively or at least in some prominent way; (2) show(s) 
a capacity to recognize and take advantage of opportunities to create that value 
(“envision”); (3) employ(s) innovation, ranging from outright invention to adapting 
someone else´s novelty, in creating and/or distributing social value; (4) is/are willing 
to accept an above-average degree of risk in creating and disseminating social value; 
and (5) is/are unusually resourceful in being relatively undaunted by scare assets in 
pursuing their social value (S. 64). 

Perrini/Vurro   We define SE as a dynamic process created and managed by an individual or team 
(the innovative social entrepreneur), which strives to exploit social innovation with 
an entrepreneurial mindset and a strong need for achievement , in order to create new 
social value in the market and community at large (S. 4). 

Robinson   1 define social entrepreneurship as a process that includes: the identification of a 
specific social problem and a specific solution, to address it; the evaluation of the 
social impact, the business model and the sustainability of the venture; and the 
creation of a social mission-oriented for-profit or a business-oriented nonprofit entity 
that pursues the double (or triple) bottom line (S .95). 

Sharir/Lerner   The definition we use to characterize the activities of the social entrepreneur is acting 
as a change agent to create and sustain social value without being limited to resources 
currently in hand (S. 7). 

Thompson/Do-
herty 

  Social enterprises-defined simply-are organizations seeking business solutions to 
social problems (S. 362). 

Weerawardena/ 
Mort 

  We define social entrepreneurship as a behavioral phenomenon expressed in NFP 
organization context aimed at delivering social value through the exploitation of 
perceived opportunities (S. 25). 

Achleitner et al. 2007 Social Entrepreneur im Sinne dieses Buches ist eine Person, die primär ein soziales 
Problem lösen will und sich dazu eines unternehmerischen Ansatzes bedient (S. 6). 

Kolakovic/Sisek   […] collective entrepreneurship aspects, on the entrepreneurship in not-for-profit and 
public sector, as well as ways of creating responsible and sustainable business. That 
has lead to social movements, individual incentives and organizational structures 
which are known under the term social entrepreneurship (S. 183). 

Mair/Schoen   …combining a social purpose with a for-profit mindset (S. 54). 

Martin/Osberg   We define social entrepreneurship as having the following three components: ( 1) 
identifying a stable but inherently unjust equilibrium that causes the exclusion , 
marginalization , or suffering of a segment of humanity that lacks the financial means 
or political clout to achieve any transformative benefit on its own; (2) identifying an 
opportunity in this unjust equilibrium, developing a social value proposition, and 
bringing lo bear inspiration, creativity, direct action, courage, and fortitude, thereby 
challenging the stable state's hegemony; and (3) forging a new, stable equilibrium that 
releases trapped potential or alleviates the suffering of the targeted group, and through 
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imitation and the creation of a stable ecosystem around the new equilibrium ensuring 
a better future for the targeted group and even society at large (S. 35). 

Tracey/Jarvis   The notion of trading for a social purpose is at the care of social entrepreneurship, 
requiring that social entrepreneurs identify and exploit market opportunities, and 
assemble the necessary resources, in order to develop products and/or services that 
allow them to generate "entrepreneurial profit"for a given social project (S .671). 

Vasakarla 2008 Social entrepreneurship involves activities relating to philanthropy and social 
responsibility. It is a combination of business acumen, innovation and determination 
(S. 32). 

Yunus   [A]ny innovative initiative to help people may be described as social 
entrepreneurship. The initiative may be economic or non-economic, for-profit or not-
for-profit (S. 32). 

Light 2009 Social entrepreneurs are creating innovative ways of tackling some of our most 
pressing and intractable social problems […]. They take under-utilized and often 
discarded resources people and building and re-energize them by finding new ways 
to use them to satisfy unmet and often unrecognized needs (S. 21). 

Dacin/Dacin/Ma-
tear 

2010 The final approach to defining social entrepreneurship focuses on the primary mission 
and outcomes of the social entrepreneur, which include 
creating social value by providing solutions to social problems (S. 42). 

Roder 2011 Ein Social Entrepreneur ist ein spezieller Typus des Entrepreneurs, der mit seiner 
Organisation durch das Anbieten einer Social Value Proposition unternehmerisch und 
innovative positive gesellschaftlichen Wandel bewirken möchte (S. 66). 

Zahra et al.   […] encompasses the activities and processes undertaken to discover, define and 
exploit opportunities in order to enhance social wealth by creating new ventures or 
managing existing organizations in an innovative manner (S. 519). 

Ashoka   Social entrepreneurs are individuals with innovative solutions to society’s most 
pressing social problems. They are ambitious and persistent, tackling major social 
issues and offering new ideas for wide-scale change. 

Schwab 
Foundation 

  What is a Social Entrepreneur? A pragmatic visionary who achieves large scale, 
systemic and sustainable social change through a new invention, a different approach, 
a more rigorous application of known technologies or strategies, or a combination of 
these. 

Skoll Foundation   The social entrepreneur aims for value in the form of transformational change that 
will benefit disadvantaged communities and ultimately society at large. Social 
entrepreneurs pioneer innovative and systemic approaches for meeting the needs of 
the marginalized, the disadvantaged and the disenfranchised -populations that lock 
the financial means or political clout to achieve lasting benefit on their own. 

Social Enterprise 
Alliance 

  Social entrepreneurs are pioneering individuals who generate innovations that benefit 
humanity. Such innovations may come from the fields of technology, finance, 
philanthropy, medicine, or any other kind of field. Social enterprise has generally 
referred to mission-based commercial activity by nonprofits, which may include for-
profit subsidiaries of these organizations. Increasingly, it also encompasses new forms 
of for-profit businesses launched to serve a social purpose. Either of these arenas may 
be fertile ground for social entrepreneurs to realize their innovations. SEA welcomes 
social entrepreneurs into our community to learn about business models currently 
generating social value, to share their ideas and passion, and to develop mentorships 
and partnerships for translating their ideas into impact. 

Quelle: eigene Darstellung. 

Die Zusammenstellung zeigt, dass in Bezug auf die Begriffsdefinition von Social 

Entrepreneur(ship) in der Wissenschaft kein Konsens besteht. Das, worüber Konsens in der 

Wissenschaft herrscht ist, dass das Verständnis von Social Entrepreneurship als ein Spektrum 
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mit unterschiedlichen Ausprägungsformen zwischen den beiden Polen, nämlich der 

kommerziellen Marktwirtschaft und der Gemeinnützigkeit, gesehen werden kann (Hoffmann, 

2015; Dees, 1998). Durch diesen neuen Typus von Organisationsform ist ein möglicher Ansatz 

gefunden worden, dieses noch junge Forschungsfeld theorieübergreifend zu erforschen und 

eine Heterogenität der Definitionen zuzulassen (Dees, 1998; Peredo/McLean, 2006; Hoffmann, 

2015).  

Doch wie genau definiert man dieses Phänomen „Sozialunternehmer“? Nennt man es Social 

Entrepreneur? Social Enterprise? Social Business? Diese Frage kann hier nicht abschließend 

beantwortet werden, da es auch aktuell noch keine konsequente Nutzung des Begriffes 

„Soziales Unternehmen“ gibt.  

Die Definitionen und Beschreibungen sind sehr vielfältig, jedoch bauen sie im Großen und 

Ganzen auf die Innovationen von Sozialunternehmern auf, die diese im sozialen Bereich 

schaffen (Emerson/Twersky, 1996, Leadbeater, 1997). Eine zutreffende Definition des sozialen 

Unternehmertums beschreibt Dees (1998). Er definiert Sozialunternehmer wie folgt: 

„Sozialunternehmer übernehmen die Rolle des Change Agents im sozialen Bereich, indem sie: 

a. eine Mission annehmen, um soziale Werte zu schaffen und diese zu erhalten, 

b. neue und innovative Methoden anwenden, um diese Mission zu erfüllen,  

c. sich in einem kontinuierlichen Prozess der Innovation, der Anpassung und des Lernens 

befinden,  

d. in Teilen kühn handeln und sich nicht durch begrenzte Ressourcen aufhalten lassen und 

e. ihre erzielten Ergebnisse offen kommunizieren und somit eine erhöhte Rechenschafts-

pflicht gegenüber ihrer Umwelt einnehmen“ (Dees, 1998: S. 2, eigene Übersetzung).  

“Social entrepreneurs play the role of change agents in the social sector, by: (a) Adopting a 

mission to create and sustain social value (not jsut private value), (b) Recognizing and 

relentlessly pursuing new opportunities to serve that mission, (c) Engaging in a process of 

continuous innovation, adaption, and learning, (d) Acting boldly without being limited by 

resources currently in hand, and (e) Exhibiting a heigtened sense of accountability to the 

constituencies served and for the outcomes created”(Dees, 1998: S. 2). 

Diese breite Definition von Dees (1998) legt ihren Fokus auf die gesellschaftliche 

Wertschöpfung, lässt allerdings den kommerziellen Charakter der Sozialunternehmer außer 

Acht. Die wissenschaftliche Debatte konzentrierte sich überwiegend auf die Untersuchung des 

sozialen Unternehmertums im Kontext der eingesetzten Innovation und der daraus erzielten 

Wirkung auf die Gesellschaft, aber nicht auf kommerzielle Ziele (Dart, 2004). Beispielsweise 

ging Boschee (1998) dazu über, Sozialunternehmer unter den Gesichtspunkten kommerziellen 
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Handelns zu untersuchen und somit den Rahmen weiter zu spannen als Dees (1998). Bezieht 

man die kommerzielle Tätigkeit eines Sozialunternehmers mit in die Definition ein, so wird die 

Definition von Dees (1998) um die Aspekte kundenorientiert, am Markt ausgerichtet, 

gewerblich und geschäftsmäßig organisiert, erweitert (Dart, 2004). In den vergangenen Jahren 

hat der Bereich der Nonprofit-Organisationen eine Wandlung durchlaufen. Es entwickelten sich 

aus dieser Organisationsform heraus Sozialunternehmer und sozial-unternehmerische 

Organisationsformen, welche sich von Non-Profit-Organisationen unterscheiden (Boschee, 

1998; Battilana et al., 2012). Die Grenzen zwischen Non-Profit- und For-Profit-Organisationen 

verschwammen und es entwickelten sich hybride Organisationsformen, welche auf der einen 

Seite kommerziell und auf der anderen Seite gemeinwohlorientiert ausgerichtet sind, die 

sogenannten Social Enterprises (Dart, 2004). 

Aus den Definitionen der Tabelle 1 konnte durch den Verfasser dieser Arbeit eine Beschreibung 

des Begriffes Social Entrepreneurs analysiert werden, welche die Eigenschaften eines Social 

Entrepreneur umfassend erläutern. Diese Beschreibung lautet wie folgt: 

„Social Entrepreneurs zeichnen sich dadurch aus, dass sie komplexe soziale Probleme 

identifizieren und diese mit innovativen Lösungen bearbeiten. Sie wollen Lösungen schaffen, 

die finanziell, organisatorisch, sozial und ökologisch nachhaltig sind. Social Entrepreneurship 

ist ein hybrides Organisationsmodell mit dem Ziel, dauerhaft systemische Veränderungen zu 

bewirken. Sie beteiligen sich an einem Prozess kontinuierlicher Innovationen und 

Veränderungen und nehmen dabei die Rolle eines „Change Agents“ ein. Social Entrepreneurs 

schließen Lücken, die der Marktsektor und der staatliche Sektor hinterlassen. Sie wenden bei 

der Erfüllung ihrer sozialen Mission unternehmerische Strategien an, um ihr Handeln finanziell 

abzusichern und um einen größeren Einfluss auf ihre soziale Mission zu bekommen. Social 

Entrepreneurs sind Individuen mit einer Vision und dem Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit 

und der Veränderung des bestehenden Systems. Sie sind bereit, ein angemessenes Risiko 

einzugehen, dafür schenken sie den Marktkräften ihre erhöhte Aufmerksamkeit, ohne dabei ihre 

soziale Mission aus den Augen zu verlieren. Das Hauptziel des sozialen Unternehmers besteht 

nicht darin, die finanziellen Erträge für die Aktionäre zu maximieren, sondern das soziale 

Problem mit den vorhandenen zur Verfügung stehenden Mitteln zu lösen. Gewinne werden für 

bestimmte benachteiligte Gruppen eingesetzt. Der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit über-

wiegt das Gewinnstreben. Das primäre Ziel aller Social Entrepreneurs ist es, sozialen Wandel 

anzustoßen und den Wandel der Transformation voranzutreiben“ (eigene Zusammenfassung).   
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1.2.3 Begriffserklärung 

Bei dem Versuch einer einheitlichen Begriffsbestimmung von Social Entrepreneur(ship) fällt 

auf, dass verschiedene Ausprägungen des Begriffes Social Entrepreneur(ship), Social 

Enterprise oder Social Business in einen Zusammenhang gebracht werden. So verwenden bspw. 

Battilana/Lee (2014) den Begriff Social Enterprises, Battilana et al. (2012), Doherty et al. 

(2014) und Galaskiewicz/Barringer (2012) ebenfalls, wohingegen Pache/Santos (2013) sowohl 

von Social Entrepreneurship als auch von Social Enterprises sprechen. Skelcher/Smith (2015) 

beziehen sich wie Pache/Santos (2013) auf beide Ausprägungen, wohingegen Molina (2010) 

den Begriff Social Business verwendet. Im folgenden Abschnitt sollen die verschiedenen 

Ausprägungen kurz umrissen und beschrieben werden.  

 

1.2.3.1 Social Entrepreneur 

Trotz der unterschiedlichen Definitionen und des Fehlens einer einheitlichen Begriffsbe-

stimmung von Social Entrepreneur(ship), ist man sich in der Wissenschaft darüber einig, dass 

die Lösung eines sozialen Problems eine herausragende Rolle bei Social Entrepreneurs spielt 

(Johnson, 2000). Young (1986) definiert Social Entrepreneur „als gemeinnützigen Unterneh-

mer, welcher Innovationen schafft und neue Organisationen gründet, neue Programme und 

Methoden entwickelt und implementiert und neue Dienstleistungen organisiert und ausbaut“ 

(Young, 1986: S. 162). Waddock/Post (1991) stellen fest, „dass Social Entrepreneurs eine 

führende Rolle im Privatsektor spielen, welche maßgeblich dazu beitragen, katalytische 

Veränderungen im öffentlichen Sektor herbeizuführen und die Wahrnehmung bestimmter 

sozialer Probleme zu erhöhen“ (Waddock/Post, 1991: S. 393). Boschee (1995) bezeichnet 

Sozialunternehmer „als gemeinnützige Führungskräfte, die den Marktkräften mehr Aufmerk-

samkeit schenken, ohne ihre zugrundeliegende Mission aus den Augen zu verlieren“ (Boschee 

1995: S. 1). Ein weiteres Beispiel der Heterogenität der Definitionen von Social Entrepreneurs 

bietet Catford (1998). Er weist darauf hin, dass „Social Entrepreneurs Opportunisten sind, die 

Straßenaktivismus mit beruflichen Fähigkeiten, visionäre Einsichten mit Pragmatismus und 

ethische Überzeugung mit taktischem Vertrauen verbinden. Social Entrepreneurs sehen 

Gelegenheiten, wo andere nur leere Gebäude, arbeitslose Menschen und unbewertete 

Ressourcen sehen“ (Catford, 1998: S. 96). 

Die Diskussion über Definitionen von Social Entrepreneur in der Literatur bezieht sich in 

großen Teilen auf die charakteristischen Merkmale der Person, die für die sozial gesteuerten 

Initiativen verantwortlich ist (Bacq/Janssen, 2008; Waddock/Post, 1991). Bacq/Janssen (2008) 

diskutieren die charakteristischen Eigenschaften von Social Entrepreneurs als „visionär und 
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innovativ, gekennzeichnet durch eine starke ethische Ausrichtung. Die Fähigkeit, Chancen zu 

erkennen, spielt eine Schlüsselrolle. Sie sind Veränderer der Gesellschaft, ohne durch derzeit 

verfügbare Ressourcen eingeschränkt zu werden“ (Bacq/Janssen, 2008: S. 10). Catford (1998) 

stellt fest, dass viele der genannten charakteristischen Merkmale von Social Entrepreneurs 

denen von Non-Profit-Unternehmen gleichen. Beide haben denselben Fokus auf ihre Vision 

und sie besitzen die Fähigkeit, andere von ihrer Idee zu überzeugen. Ihnen wird zugetraut, dass 

sie ihre Ideen in die Tat umsetzen (Catford, 1998). 

 

1.2.3.2 Social Entreprepreneurship 

Eine einheitliche Definition des Phänomens Social Entrepreneurship gibt es genauso wenig wie 

bei Social Entrepreneur (Huybrecht/Nicholls, 2012). Ist eine Definition per se nicht möglich, 

lässt sich zumindest festhalten, was den Ansatz des Social Entrepreneurship ausmacht. 

Festzustellen ist, dass soziale Unternehmen, sollten diese einen sozialen Wandel anstreben, 

dieser innovativ, langfristig angelegt, pragmatisch und grundsätzlich positiv sein sollte 

(Huybrecht/Nicholls, 2012). Austin et al. (2006) definieren "Social Entrepreneurship" zum 

Beispiel als "innovative, social value creating activity that can accord within or across the non-

profit business, or government sectors" (Austin et al., 2006: S. 2). 

Social Entrepreneurship ist die unternehmerische Tätigkeit eines Social Entrepreneurs mit 

sozialer Mission (Austin et al., 2006). Wie beim Social Enterprises sind hier wirtschaftliche 

Aktivitäten und die soziale Mission gleichwertig in der Strategie der Unternehmung verankert, 

obwohl die Unternehmung der Motivation ihrer Gründung nach das soziale Ziel und die 

Generierung sozialer Innovation in den Mittelpunkt stellt (Austin et al., 2006). Social 

Entrepreneurship lebt von der Vision des Social Entrepreneurs, von einem größeren Konzept, 

welches nicht an eine Region oder eine bestimmte Population gebunden und somit lokal 

abhängig ist (Martin/Osberg, 2007). Huybrecht/Nicholls (2012) stellen fest, dass Social 

Entrepreneurship eine unternehmerische Tätigkeit ist, bei der Profit erwirtschaftet wird, um 

eine soziale Mission zu verfolgen, der die Motivation, Profit zu erwirtschaften, untergeordnet 

ist. (Huybrecht/Nicholls, 2012). Noch deutlicher wird dieser Unterschied bei Unternehmen, die 

zwar im sozialen Sektor tätig, aber allein profit-orientiert sind und bei denen eine mögliche 

soziale Wertschöpfung ein zufälliges, aber unbeabsichtigtes Nebenprodukt darstellt 

(Dees/Anderson, 2003).  
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1.2.3.3 Social Enterprise 

Nicholls (2006) vermutet, dass Social Enterprises als Ergebnis einer Diskrepanz zwischen 

Ressourcenangebot und -nachfrage entstanden, wodurch Social Enterprises gezwungen 

wurden, in den „kommerziellen Markt“ zu dringen und Einkommen zu generieren, welches sie 

zur Finanzierung ihrer sozialen Aktivitäten benötigen. Dies geschieht entweder durch das 

bestehende gemeinnützige Unternehmen oder durch neu gegründete gewinnorientierte 

Tochterunternehmen oder durch sektorübergreifende Partnerschaften mit kommerziellen 

Unternehmen (Nicholls, 2006). Brouard/Larivet (2011) argumentieren, dass das Konzept des 

Social Enterprises, ähnlich wie beim Social Entrepreneurship, nicht neu ist und auf 

verschiedene Phänomene angewendet wird wie bspw., dass Social Enterprises von 

gemeinnützigen Organisationen gegründet werden, um eine Einkommensstrategie zu verfolgen 

(Brouard/Larivet, 2011). Dees (1998) sieht in dem Konzept Social Enterprises ein Unternehmen 

mit sozialem Zweck (Dees, 1998), Wallace (1999) ein gewinnorientiertes Unternehmen, 

welches die Steigerung des öffentlichen Wohls verfolgt (Wallace, 1999). Defourny/Nyssens 

(2008) sehen im Konstrukt des Social Enterprises eine demokratisch kontrollierte Organisation 

mit dem ausdrücklichen Ziel, der Allgemeinheit zu dienen, mit der Voraussetzung, dass die 

Gewinnverteilung an externe Investoren begrenzt ist (Defourny/Nyssens, 2008). Trotz dieser 

weit gefassten Begrifflichkeiten von Social Enterprises legen Peattie/Morley (2008) nahe, dass 

für jede dieser oben genannten Definitionen zwei Merkmale von zentraler Bedeutung sind, 

nämlich der Vorrang sozialer Ziele und die zentrale Bedeutung des Handels (Peattie/Morley, 

2008). Diese beiden Merkmale von Sozial und Handel haben dazu geführt, dass die Begriffe 

Social Enterprise und Social Entrepreneurship austauschbar verwendet werden 

(Peredo/McLean, 2006) und für verschiedene Personen in unterschiedlichen Kontexten und zu 

verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Bedeutungen haben, aber immer noch relativ im 

selben Kontext verstanden werden (Defourny/Nysssens, 2008). Battilana et al. (2012) 

bezeichnen Social Enterprises bspw. als Hybrid Ideal. Sie meinen damit eine Organisation, 

welche vollständig integriert ist, und alles was sie tut, erzeugt sowohl soziale, als auch 

kommerzielle Einnahmen. Die soziale Mission und die Erzielung von Profit sind Ziele, welche 

in die Organisationsstrategie integriert sind (Battilana et al., 2012).  

Doherty et al. (2014) argumentieren ähnlich wie Battilana et al. (2012), indem sie schreiben, 

dass Organisationsformen, welche nicht mit den idealisierten kategorialen Merkmalen 

übereinstimmen, als Hybride bezeichnet werden. Durch die Verfolgung finanzieller und 

sozialer Ziele sind Social Enterprises aus der Sicht von Doherty et al. (2014) ein klassisches 

Beispiel für hybride Organisationen (Doherty et al., 2014). Sie kombinieren Eigenschaften, 
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welche sie mit privaten, öffentlichen und gemeinnützigen Organisationen verbinden 

(Pache/Santos, 2010; Defourny/Nyssens, 2006). Santos (2012) bezeichnet Social Enterprise als 

eine Organisation, die nicht zum privaten Vorteil handelt, sondern positive soziale und 

ökologische externe Effekte erzeugt (Santos, 2012). Alle diese Definitionen zeichnen die 

beiden Definitionsmerkmale von Social Enterprises aus:  

1. die Übernahme irgendeiner Form von Geschäftstätigkeit zur Erzielung von Einnahmen und 

2. die Verfolgung sozialer Ziele (Laville/Nyssens, 2001; Mair/Martì, 2006; Peattie/Morley 

2008). 

 

1.2.3.4 Social Business 

Die Abgrenzung zu Social Enterprise ist fließend: Unternehmen, die primär soziale Ziele 

verfolgen, Überschüsse erwirtschaften, diese jedoch nicht ausschütten (Molina, 2010). 

Social Business bezeichnet eine Organisationsform, welche zwischen Social Enterprise und 

Social Entrepreneurship angesiedelt ist. Der Begründer dieser hybriden Organisationsform ist 

Nobelpreisträger Muhammad Yunus. Genau wie das Konzept des Social Enterprise hat das 

Social Business eine bestimmte Zielgruppe, nämlich die finanziell Unterprivilegierten (Yunus 

et al., 2010). Wie in den vorher erläuterten Formen, dem Social Entrepreneurship und dem 

Social Enterprise, steht bei dem Social Business eine soziale Mission im Mittelpunkt, die mit 

wirtschaftlichen Methoden verfolgt wird. Die soziale Mission ist der Motivator der 

Unternehmung (Molina, 2010). 

Man unterscheidet grundsätzlich zwei Typen von Social Business (Molina, 2010): 

• Typ 1: Eine Unternehmung, die zwar Profit für sich selber erwirtschaftet, deren einzige 

Daseinsberechtigung aber die Bekämpfung eines gesellschaftlichen Problems ist und so 

soziale Innovation generiert.  

• Typ 2: Dieser Typ beschreibt einen anderen Ansatz. Er beschreibt eine konventionelle 

Unternehmung, welche von gesellschaftlich und finanziell Benachteiligten geführt wird. 

 

Ähnlich wie bei Social Entrepreneurship gibt es auch hier einen Social Entrepreneur, einen 

Gründer. Aber anders als bei den hier vorgestellten Modellen, versteht sich das Social Business 

als konventionelles Unternehmen. Der Eigentümer erwirtschaftet Profit für sich und seine 

Investoren (Yunus et al., 2010). Dies muss jedoch nicht zwingend der Fall sein, wenn es den 

Shareholdern nicht darum geht, ihr investiertes Geld zurückzubekommen und darüber hinaus 

mit der Unternehmung Gewinn zu erwirtschaften. Social Business bedeutet somit, zum Wohl 

einer Gruppe von Menschen beizutragen und gleichzeitig Profit für den Eigentümer und seine 
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Investoren zu erwirtschaften (Yunus et al., 2010). Geschäftsleute können gleichzeitig ihre 

wirtschaftlichen Kenntnisse einsetzen, Profit erwirtschaften und strukturelle Hilfe leisten 

(Molina, 2010). 

 

Die in dieser Arbeit untersuchten Organisationen vereinen die Merkmale eines Social 

Enterprises in weiten Teilen. Sie kombinieren Eigenschaften aus privaten, öffentlichen und 

gemeinnützigen Organisationen, sie verfolgen sowohl finanzielle, als auch soziale Ziele, sind 

verschiedenen institutionellen Logiken ausgesetzt und vertreiben ihre Produkte auf dem 

kommerziellen Markt, weshalb im weiteren Verlauf dieser Arbeit ausschließlich der Begriff 

Social Enterprises verwendet werden soll.  

 

1.3. Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes 

Durch eine umfangreiche Internetrecherche wurden Organisationen identifiziert, welche die 

Merkmale eines Social Enterprises in weiten Teilen erfüllen. Die Recherche bezog sich dabei 

auf soziale Netzwerke wie bspw. Facebook und Instagram und der persönlichen Besuche im 

Social Impact Lab Hamburg (Link 27; Linkverzeichnis). Nach der Identifizierung geeigneter 

Social Enterprises wurden diese angesprochen und das Forschungsprojekt vorgestellt. 

Insgesamt konnten 21 Social Enterprises gewonnen werden, welche im Rahmen dieses 

Forschungsprojektes Verwendung fanden. Die Beschreibungen wurden den Facebookprofilen 

und den Homepages der Organisationen entnommen Zu den untersuchten Organisationen 

gehören: 
Tabelle 2: Beschreibungen der Social Enterprises 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

Das Geld hängt an 
den Bäumen 

Gesellschaftliche Inklusion 
und soziale Mobilität 

Einen Arbeitsplatz zu finden ist nicht einfach - besonders für 
Menschen mit Handicap. Dabei liegt das Geld doch auf der Straße. In 
unserem Fall hängt es an den Bäumen: Das Obst, das sonst in und um 
Hamburg an den Bäumen hängen bleibt, wird durch eine 
gärtnermeisterlich betreute Gruppe von Menschen mit Handicap und 
Ehrenamtlichen geerntet. Unsere Slow-Food-Mosterei Engelmost 
presst daraus naturtrüben Saft. Wir verarbeiten nur reifes und 
ungespritztes Obst von bester Qualität, also 100% Natur, 0% 
Zusatzstoffe. Die Flaschen verkaufen wir im persönlichen Vertrieb an 
Unternehmen, Restaurants, Cafés, Hotels und Privatkunden. Unser 
Ziel ist es, so Arbeitsplätze für Menschen mit Handicap zu schaffen. 
Da alle Erlöse zu 100% zurück in das Projekt fließen, hilft uns jede 
verkaufte Flasche dabei, die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter zu 
sichern. 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

Sindbad Arbeitsmarktintegration/ 
Migration/Flüchtlinge 

Wir sind überzeugt: Integration beginnt auf dem Arbeitsmarkt! Daher 
verfolgen wir mit unserem Konzept einen integrativen Ansatz. Denn 
der wichtigste Schritt in unserer Gesellschaft anzukommen, ist sich 
mit einem geregelten Einkommen seinen Lebensunterhalt bestreiten 
zu können, einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen und in 
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Kontakt mit Einheimischen zu treten. Daher wollen wir feste 
Arbeitsplätze für Geflüchtete schaffen, um Integration voranzutreiben. 
Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass sich unsere Art zu 
wirtschaften ändern muss. Daher achten wir bei der Auswahl unserer 
Zutaten auf Herkunft und Qualität und wollen nachhaltig 
wirtschaften.  
So produzieren wir unseren Hummus jetzt schon zum größten Teil und 
bald komplett aus BIO-Zutaten und wollen langfristig mit einem Teil 
der Unternehmensgewinne soziale Projekte in den entsprechenden 
Fluchtländern unterstützen, um Fluchtursachen zu bekämpfen und 
Menschen vor Ort zu helfen. 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

Fahrradgarderobe Nachhaltige Mobilität Großveranstaltungen benötigen teuren, knapp bemessenen Parkraum. 
Die Blockierung von Fluchtwegen insbesondere durch unkoordiniert 
wildparkende Fahrräder stellt ein weiteres sehr großes Problem dar. 
Besucher von Großveranstaltungen wollen flexibel und individuell mit 
ihrem wertvollen Rad [im Schnitt ca. 750 €] bis sehr nahe an die 
Veranstaltung heranfahren können. Diebstahl und Sachschäden am 
Fahrrad stellen auf Großveranstaltungen ebenfalls ein sehr großes 
Defizit dar. Wie lösen wir das Problem? Die mobil einsetzbare 
FahrradGarderobe [Deutscher Fahrradpreis 2014] stellt dafür seit zwei 
Jahren eine schnell installierte und vielfach erprobte Lösung nach dem 
Prinzip einer Jackengarderobe mit nach oben offener Kapazität dar. 
Die FahrradGarderobe bietet dem Veranstaltungsbesucher einen 
mobilen, sicheren, bewachten und versicherten Abstellplatz für sein 
Rad. Die Zustellung von Fluchtwegen wird vermieden und in großem 
Umfang Parkraum eingespart. Die CO2-Reduzierung bei der Anreise 
ist ebenfalls signifikant. Das gesamte FahrradGarderobe-Team erwirbt 
das Vertrauen der Fahrradbesitzer und Veranstaltungsbesucher über 
einen höchst aufmerksamen Service. Dafür nutzt die FahrradGar-
derobe ein eigens weiterentwickeltes, maximal Material schonendes 
und leicht zu bedienendes Aufhänge-System nach einem Vorbild aus 
dem Triathlonsport. Kleinere Reparaturen sind vor Ort möglich. 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

Lemon Aid Lebensmittel Wir unterstützen den Fairen Handel. Wir zahlen höhere Preise für 
unsere Rohwaren und unterstützen so eine gerechte, menschenwürdige 
Landwirtschaft. Mit den Fairtrade-Prämien können die Bauern vor Ort 
ihre Lebensbedingungen verbessern und gemeinnützige Projekte 
innerhalb ihrer Kommune umsetzen. Unsere Limos sind allesamt 
Fairtrade-zertifziert. Aber wir verlassen uns nicht allein auf 
internationale Gütesiegel. Wir möchten ganz genau wissen, woher die 
Zutaten stammen und welche Geschichten sich hinter ihnen verbergen. 
Jedes Jahr bereisen wir die Anbauregionen selbst, um die Bauern und 
deren Lebens- und Arbeitsbedingungen kennenzulernen. Jede 
verkaufte Flasche Lemonaid leistet Hilfe zur Selbsthilfe. Wir fördern 
lokale Projekte, die zur Verbesserung sozialer, ökonomischer und 
ökologischer Strukturen beitragen - in Teilen der Welt, die in der 
globalen Wirtschaft sonst vielfach benachteiligt sind. Hierzu fließt ein 
fixer Teil des Umsatzes in den gemeinnützigen Lemonaid & ChariTea 
e.V. Seit Januar 2010 wird der Verein mit 5 Cent pro verkaufter Fla-
sche gesponsert. So kamen bislang mehr als 3.000.000 Euro zusam-
men, die dem Verein für unterschiedliche Entwicklungshilfeprojekte 
zur Verfügung stehen. 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

IMPCT Finanzierung, Vermittlung 
und Beratung für soziale 
Organisationen 

IMPCT überträgt die erfolgreichen Werkzeuge kommerzieller 
Inkubatoren, verknüpft sie mit der transformatorischen Kraft von 
Kunst&Kultur und adaptiert sie auf der Basis des digitalen Wandels 
für die soziale Welt der NGOs. Mit weiterentwickelten Techniken der 
klassischen Unternehmens- und Organisationsberatung bauen wir eine 
gemeinnützige Plattform, ein Netzwerk und ein Zuhause für NGOs. 
IMPCT ist der Ort, an dem professionelles Unternehmertum, 
interdisziplinäres Denken und Kreativität Social Entrepreneurs 
inspirieren, um gemeinsam echte gesellschaftliche Veränderung zu 
ermöglichen. Das Ziel von IMPCT ist, Bewusstsein zu schaffen für die 
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Schönheit unserer Welt, Wandel zu ermöglichen und Lösungen für die 
Herausforderungen unserer Zeit anzubieten 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

Bikesitter Nachhaltige Mobilität Bei Veranstaltungen sind sichere Fahrradstellplätze selten zu finden 
und hindern oft daran, das Rad zu nutzen. Wir glauben fest daran, dass 
mehr Radfahren unsere Welt und unser Leben verbessert! Daher 
machen wir den Anfang und bieten einen mobilen und bewachten 
Fahrradparkplatz bei großen Veranstaltungen. Unsere Vision ist 
Menschen beim Radfahren zu fördern und ihnen den sorgenfreien 
Veranstaltungsgenuss sicherzustellen. Wir stellen mobile und sichere 
Fahrrad-Stellplätze bei Veranstaltungen auf. Die Stellplätze sind 
schnell installiert und können je nach Veranstaltung und Platz einfach 
angepasst werden. Besucher können umweltschonend zur 
Veranstaltung kommen und ihr Rad - egal welcher Art und Größe - 
nach dem Jackengarderoben-Prinzip bei uns abgeben und sorgenfrei 
Spaß haben. Die Umweltbilanz der Veranstaltung und somit der Stadt 
wird verbessert, je mehr Leute mit dem Rad anstatt dem Auto 
kommen, desto besser. Dazu ist Radfahren noch gut für die eigene 
Gesundheit. 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

Climb Kinder und Jugendliche climb steht für „clever lernen, immer motiviert bleiben“. Wir sind 
ein Hamburger Sozialunternehmen und begeistern seit 2012 Kinder 
und Erwachsene fürs Lernen. 
Unsere climb-Lernferien sind ein deutschlandweit einzigartiges 
Bildungsprogramm. Wir fördern Kinder auf ihrem Bildungsweg, 
stärken junge Erwachsene für Führungsaufgaben und gestalten 
Bildungslandschaften. Wir wachsen jeden Tag an unseren Aufgaben 
und gehen neue Wege für Bildung Kinder und Erwachsene gehen nach 
climb fröhlich und selbstbewusst ihren Bildungs- und Lebensweg. Sie 
wissen, was in ihnen steckt und wagen sich an neue 
Herausforderungen. Sie nutzen ihre Stärken und übernehmen 
Verantwortung für sich und andere– im Klassenzimmer und darüber 
hinaus. climb entfacht Begeisterung in Schulen, Hörsälen und Büros. 
Und überall dort, wo Menschen leben, arbeiten, träumen–weil climb 
ansteckt! So leisten wir einen Beitrag zu einer mutigen, 
innovationsfähigen, freien und gerechten Gesellschaft, in der Chancen 
nicht nur gegeben, sondern auch genutzt werden. 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

Bridge&Tunnel Nachhaltige Textilien Bridge&Tunnel bringt professionelles Design und Menschen aus dem 
Stadtteil mit flinken Händen zusammen. Wir fertigen lokal und fair: in 
Hamburg-Wilhelmsburg von Frauen und Männern, die lange Zeit 
keinen Job finden konnten, aber tolle handwerkliche Fertigkeiten 
haben sowie Geflüchtete, die erst vor kurzer Zeit nach Deutschland 
gekommen sind. Für unser Design verwenden wir post-consumer 
waste. Deshalb ist jedes Produkt ein Unikat. So verhelfen wir 
wertvollen Materialressourcen zu einem neuen Leben in style und 
hoffnungsvollen Talenten aus aller Welt zu einem erfüllenden Job mit 
Anerkennung. Bridge&Tunnel entwirft Bags, Fashion und Interior 
Design. Kollektion Denim Love umfasst hochwertige Hand- und 
Reisetaschen, Office Helper, Plaids und Kissen sowie ausgewählte 
Fashion Pieces. We design society! Bridge&Tunnel fertigt 
hochwertiges Design (Accessoires und Interior) & bringt damit 
gesellschaftlich benachteiligte Menschen in Arbeit. 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

SofaConcerts Kunst Nachdem wir beiden Gründerinnen und ehemaligen Schulfreundinnen 
Marie-Lene und Miriam 2013 unser erstes Wohnzimmerkonzert 
erlebten, waren wir vom Konzept so begeistert, dass wir unsere 
bisherigen Berufe an den Nagel hängten und beschlossen, gemeinsam 
aktiv zu werden. Gesagt, getan: 2014 brachten wir die Online-
Plattform SofaConcerts an den Start. Seither vernetzen wir mit 
unserem Team talentierte Newcomer-Musiker mit Musikfans aus 16 
Ländern und geben ihnen die Möglichkeit, selbst Konzerte zu 
organisieren - im eigenen Wohnzimmer oder an anderen besonderen 
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Orten. Darüber hinaus realisieren wir innovative Marketing- und 
Eventkonzepte mit authentischer Live-Musik und schaffen 
musikalische Begegnungen der besonderen Art. 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

Sozialhelden Gesellschaftliche Inklusion 
und soziale Mobilität 

Wir sensibilisieren Menschen, Institutionen und Unternehmen dafür, 
Menschen mit Behinderungen als Zielgruppe bei den verschiedensten 
Produkten und Dienstleistungen mitzudenken. Denn in den meisten 
Fällen werden Menschen durch Barrieren behindert und nicht durch 
ihren Rollstuhl oder die fehlende Sehkraft. Der Abbau von Barrieren 
und die dadurch verbundene neue Zugänglichkeit ist ein 
Menschenrecht, was nicht nur behinderten Menschen zu Gute kommt. 
Mit unserer Erfahrung unterstützen wir Unternehmen dabei, Probleme 
zu entdecken, neue Perspektiven einzunehmen und Lösungen zu 
entwickeln. Mit etwas Mut und Unternehmergeist können Firmen 
einen großen Mehrwert schaffen – für sich und für eine vielfältige 
Gesellschaft. Das ist Disability Mainstreaming. 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

Bigent Finanzierung, Vermittlung 
und Beratung für soziale 
Organisationen 

Unter der Prämisse „Hilfe zur Selbsthilfe“ entwickeln wir 
Berufsausbildungsprojekte für benachteiligte Jugendliche und 
Minderheiten in Osteuropa und setzen sie mit unseren Partnern vor Ort 
um. Wir helfen bei der Entwicklung von Gesundheitsdiensten in 
ländlichen Regionen Afrikas und beraten Gemeinden in Osteuropa 
und Afrika bei der Entwicklung ihrer kommunalen Infrastrukturen. 
Bei allen Projekten liegt unser Hauptaugenmerk auf der Stärkung der 
Zivil- und Bürgergesellschaft vor Ort. Bigent – der Name unserer 
gemeinnützigen Unternehmergesellschaft ist Programm. In ihm 
verstecken sich die drei wichtigsten Arbeitsfelder: Bildung, 
Gesundheit und Entwicklung. Sie beschreiben exakt die Gebiete, auf 
denen die Bigent gUG ihre Leistungen und Expertise anbietet. Wir 
entwickeln Bildungsprojekte und Bildungskonzepte, engagieren uns 
im internationalen Bildungsaustausch von der Schule bis zur 
Berufsausbildung. Wir helfen bei Gründung und Aufbau von 
Sozialunternehmen sowie Gesundheitsdiensten in schwach 
entwickelten und oft nur dünn besiedelten Regionen. Einer unserer 
Schwerpunkte ist die Förderung von „Social Entrepreneurship“ in 
Osteuropa. 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

Innatura Nachhaltiges Wirtschaften Die gemeinnützige innatura GmbH vermittelt überflüssige Produkte in 
den sozialen Sektor. Jedes Jahr landen in Deutschland fabrikneue 
Waren im Marktwert von mehreren Milliarden Euro auf dem Müll. 
Das hat viele verschiedene Ursachen, darunter Überproduktion oder 
Fehletikettierungen. Bei Sortimentswechsel und veränderter 
Aufmachung entstehen Restbestände. Diese werden als unverkäuflich 
entsorgt. "Etwa ein Drittel dieser Produkte wird dringend gebraucht, 
um die Arbeit gemeinnütziger Organisationen zu unterstützen", sagt 
Dr. Juliane Kronen. Gemeinsam mit anderen Partnern hat die 
Unternehmensberaterin deswegen die gemeinnützige innatura gGmbH 
Sachspendenvermittlung gegründet. Mitte 2013 ging das 
Sozialunternehmen an den Start: Aus dem großen Sachspendenlager 
in Köln werden nun Körperpflegeartikel, Haushaltswaren, 
Waschmittel, Spielzeug oder Baumaterial an soziale Einrichtungen 
verschickt. Aber auch Büroutensilien wie Schreibartikel, 
Computerzubehör, Druckerpapier, Möbel oder Werkzeug. "Damit 
lässt sich die Verwaltung einer Sozialeinrichtung kostengünstiger 
betreiben", sagt Kronen. innatura wirbt die Produkte als fabrikneue 
Sachspenden direkt bei Produzenten oder Herstellern ein. Inzwischen 
spenden 70 Unternehmen regelmäßig Produkte, die sich nicht 
verkaufen lassen - darunter große Hersteller wie Beiersdorf und 
Procter&Gamble, Spezialisten wie die Firma STAEDTLER aus 
Nürnberg, die Stifte produziert, oder große Händler wie amazon und 
dm. Über eine Online-Plattform können gemeinnützige 
Organisationen die Produkte gegen eine geringe Gebühr erhalten. 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 
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Mosaique Gesellschaftliche Inklusion 
und soziale Mobilität 

Das mosaique ist ein Haus mitten in Lüneburg. Die Vision einer 
friedlichen Welt, in der unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche 
Kulturen, Religionen, Ideen, Ideale und Einstellungen als etwas 
Positives und Wünschenswertes gesehen werden, wird hier 
gemeinsam gestaltet. In diesem offenen, geschützten Raum kommen 
Menschen aus aller Welt und mit unterschiedlichen sozialen 
Hintergründen zusammen, lernen sich kennen, hören einander zu, 
gehen respektvoll miteinander um, sind gemeinsam kreativ und lernen 
voneinander. Weltoffen, kommunikativ, lebendig, verbindend. 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

Social Startups Finanzierung, Vermittlung 
und Beratung für soziale 
Organisationen 

Die Welt steht vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen. 
Flüchtlingskrisen, Armut, Klimawandel, Umweltverschmutzung und 
Inklusion sind nur einige davon. Soziale Startups suchen Antworten 
auf viele Fragen und Probleme unserer Zeit. Doch obwohl wir Social 
Entrepreneurship dringend benötigen, erhält das Thema nur wenig 
Aufmerksamkeit. 2012 riefen wir daher die Plattform social-
startups.de ins Leben. Wir berichten über gesellschaftlich relevante 
Geschäftsideen im deutschsprachigen Raum und schaffen auf diese 
Weise mehr Bewusstsein für Social Startups und Social 
Entrepreneurship. Soziales Unternehmertum steht immer noch am 
Anfang. Das muss sich ändern. Daher geht unsere Arbeit über eine 
reine Unterstützungsplattform hinaus.  

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

Weekendschool Kinder und Jugendliche Die Weekendschool Deutschland ist eine langfristige 
Bildungsinitiative für handlungsorientierte, außerschulische Bildung. 
Wir möchten die Zukunft der nächsten Generation anfassbar gestalten. 
Denn wir sind überzeugt, dass eine selbstbewusste, motivierte Jugend, 
die eine Chance auf die vielfältigen Berufsoptionen erkennt, 
zielgerichtet und gemeinsam erstarkt eine Zukunft gestalten kann. 
Soziale Gerechtigkeit fängt immer mit gemeinsamen Zielen und der 
echten Chance auf Bildung an. Der Verein Weekendschool gibt 
Jugendlichen in jungen Jahren Antworten auf die Frage, „Was kann 
ich werden?“ Besonders in Stadtteilen mit niedrigem Sozialindex und 
hohem Migrationsanteil bleiben diese Fragen oft unbeantwortet. 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

Stückgut Lebensmittel Hallo Hamburg, hier leben und arbeiten wir! Wir sind eine grüne 
Metropole, haben ein Tor zur Welt und jede Menge Möglichkeiten es 
uns gut gehen zu lassen. Nun gibt es endlich unsere Läden, in dem 
eigentlich ganz viel fehlt - die Verpackung. Wir haben keine Lust 
mehr für den schönen Schein zu bezahlen und mehr Luft als Ware in 
unseren Einkaufstaschen nach Hause zu tragen. Statt Gedöns bieten 
wir regionale, gute Ware. Für jeden genau die Menge, die er braucht. 
Und führt mal kein Weg an einer Umverpackung vorbei, gibt es von 
uns kreative Ideen und nachhaltige Alternativen. Die zentrale Idee ist: 
unnötige Einwegverpackungen einsparen. Die Umsetzung der Idee 
wird ein Prozess sein, der nicht von einem Tag auf den anderen 
vollständig umgesetzt werden kann. Wir werden immer weiter nach 
den besten Lösungen suchen, um den Verpackungsmüll Stück für 
Stück zu reduzieren. Wir wünschen uns einen Laden, der mehr zu 
bieten hat als nackte Ware: Hier geht es nicht nur um den Einkauf ohne 
Einweg-verpackungen, sondern wir wollen einen Ort der Diskussion 
und zum Austausch schaffen. 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

ProjektTogether Finanzierung, Vermittlung 
und Beratung für soziale 
Organisationen 

"Hör auf, dich zu beschweren. Mach schon!" Sie haben eine 
Projektidee, die Sie schon immer umsetzen wollten. Dann gibt es jetzt 
keine Entschuldigung mehr! ProjectTogether ist Deutschlands größter 
Inkubator für junge soziale Innovatoren. Gemeinsam wollen wir 
Lösungen für eine bessere Welt schaffen! Wie nutzt Du die 
Digitalisierung, um die Herausforderungen unserer Zeit anzupacken? 
ProjectTogether sucht die ambitioniertesten Visionär*innen der 
nächsten Generation. Eine Allianz an Partnerorganisationen bietet Dir 
personalisierte Unterstützung mit herausforderndem Mentoring, 

43 
 



einem wertvollen Netzwerk und Zugang zu Finanzierung und vielem 
mehr. 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

HISPI Arbeitsmarktintegration/ 
Migration/Flüchtlinge 

Unser Lernhaus heißt jetzt: Hispi, Hilfe bei der sprachlichen 
Integration Wir gründeten dieses Projekt, da wir der Überzeugung 
sind, dass Bildung der Weg zu einer gelungenen Integration ist. Die 
Unterstützung durch kostenfreie Sprach- und Wissensvermittlung 
leisten wir durch freiwilliges Engagement. 
Das Hispi wurde initiiert und wird koordiniert von Bürgern der Stadt 
Düsseldorf, die sich in ihrem gemeinsamen Bestreben aktiv 
mitzuhelfen, zusammenfanden. Die Bürger geben unentgeltlich ihr 
Engagement und ihre Zeit, die Stadt Düsseldorf stattete uns mit einer 
Zuwendung aus, die uns unter anderem die Anmietung von zentral 
gelegenen Räumen ermöglicht und das Schulamt der Stadt Düsseldorf 
versorgte uns mit einem Grundstock an Schulmöbeln. Vieles, was wir 
zur Sprachmittlung benötigen, wird uns von den ortsansässigen 
Firmen und Konzernen gespendet. 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

SWANS Initiative Arbeitsmarktintegration/ 
Migration/Flüchtlinge 

Wir sind eine ehrenamtliche Initiative, die Seminare für 
hochqualifizierte junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte und 
Women of Color organisiert. Engagierte Studentinnen und 
Absolventinnen erhalten Schulungen zum Berufseinstieg und eine 
Plattform, um sich auszutauschen. Als selbstverständlicher Bestandteil 
der deutschen Gesellschaft sind hochqualifizierte Frauen mit 
Zuwanderungsgeschichte und Women of Color auch weiterhin in 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Machtpositionen 
branchenübergreifend unterrepräsentiert. SWANS will diese jungen 
Frauen dabei unterstützen, ihrer Kompetenz und Qualifikation 
entsprechend in den Beruf einzusteigen. 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

Kuchentratsch Lebensmittel Kuchentratsch ist ein soziales Start-up aus München, bei dem 
Seniorinnen und Senioren leckeren Omakuchen mit Liebe backen. In 
unserer Backstube können die Omas und Opas Kontakte knüpfen und 
sich etwas zur Rente dazuverdienen. Wir verkaufen unseren Kuchen 
an Münchner Cafés und versenden ihn deutschlandweit an Firmen- 
und Privatkunden. Das kleine Münchner Unternehmen hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, SeniorInnen und RentnerInnen eine Anlaufstelle 
und gleichzeitig einen neuen Weg der Integration in das tägliche 
Zusammenwirken der Gesellschaft zu bieten. Ausgangspunkt hierfür 
ist das gemeinsame Backen von Kuchen. Die TeilnehmerInnnen 
bringen dabei eigene Rezepte, Geschichten und Erfahrungen ein, der 
gegenseitige Austausch und das Übernehmen von Verantwortung 
schafft das Gefühl des Gebrauchtwerdens und bildet neue Kontinuität 
und Stabilität im Leben der SeniorInnen. Hinter dieser Idee stehen wir, 
Katharina und das Kuchentratsch-Büroteam. Neben unserem 
abgeschlossenen Studium mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund 
bringen wir praktische Erfahrungen aus der Gastronomie und dem 
Hotelfach mit. Omas und Kuchen, zwei Dinge die wir gerne mögen 
und die zusammenpassen, sogar zusammengehören – bekanntlich 
stammt der beste Kuchen aus Omas Rezeptefundus. Wir bieten die 
Räumlichkeiten, die Gerätschaften, regionalen Zutaten sowie eine 
entsprechende Vergütung, die SeniorInnen bringen ihre Zeit und ihre 
Freude am Backen mit. Das Ergebnis sind gemeinsames Wirken, viele 
Gespräche und reger Austausch – und natürlich leckere Kuchen, die in 
ausgewählten Münchner Cafes genossen, von unseren Lieferopas in 
München ausgeliefert oder deutschlandweit per Post direkt an deine 
Haustür geliefert werden können. Wir wollen etwas bewirken und 
freuen uns über Rückmeldungen, Anfragen und Inspiration! 

Organisationsname Themengebiet Beschreibung 

Juno Munich Arbeitsmarktintegration/ 
Migration/Flüchtlinge 

An neuen Erfahrungen wachsen, auf die eigene Fähigkeiten vertrauen, 
Vorurteile abbauen, einheimische Frauen auf Augenhöhe begegnen, 
Teil der Gesellschaft werden, all das ist JUNO. In Freiheit und 
Demokratie aufzuwachsen ist ein Privileg. Werte leben zu können, 
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gesehen, respektiert und anerkannt werden für das, was man ist und 
leistet, ist nicht für alle Frauen dieser Welt selbstverständlich. Bei 
JUNO machen geflüchtete Frauen die Erfahrung, sie selbst sein zu 
können. Einheimische Frauen unterstützen Frauen, die aus anderen 
Kulturen in unser Land kommen, ihr eigenes Leben in die Hände zu 
nehmen, neue Wege zu gehen. Wir zeigen ihnen ihre Kraft. JUNO, die 
Powergöttin aus der Antike, bedeutet u.a. neue Lebensfreude, 
Hoffnung und Eigenständigkeit. Juno, die junge, vitale, ist eine 
römische Göttin der Antike. Sie ist die Powerfrau unter den Göttinen, 
gilt als Schutzpatronin allen Lebens, steht für Vitalität, Kraft und 
Kampfgeist. Eine bessere Namensgeberin können wir nicht finden. 
Die Idee zu JUNO entstand im Sommer 2015, als zahlreiche 
Geflüchtete in München mit Herzlichkeit aufgenommen wurden. Um 
dieser Menschlichkeit auch im Verein für Fraueninteressen nachhaltig 
Raum zu geben, entstand das Konzept zu JUNO, das nach einem Jahr 
Vorarbeit im Sommer 2016 umgesetzt wurde. Der Verein für 
Fraueninteressen wurde 1894 mit dem Ziel gegründet, Frauen 
Bildungschancen, gesellschaftliche und staatsbürgerliche Rechte zu 
schaffen. Seit der Gründung setzt er sich für die Belange von Frauen 
ein. Seine Arbeit zeichnet sich dabei durch historische Kontinuität aus 
und bleibt mit seinen mittlerweile dreizehn Einrichtungen immer am 
Puls der Zeit. 

Quelle: eigene Darstellung. Informationen über Homepages der Organisationen und bereitgestellte Informationen 
aus den Interviews und den Social-Media-Kanälen. 

Die Verteilung der Rechtsformen ergab sich wie folgt: 

Tabelle 3: Verteilung der Rechtsformen 

Verteilung Rechtsform Anzahl 
GmbH 4 
gGmbH 7 
UG 2 
e.V. 4 
GbR 1 
gUG 2 
GmbH & Co KG 1 
 21 

Quelle: eigene Darstellung. 

In Anlehnung an eine von der KfW in Auftrag gegebene Studie (Link 28; Linkverzeichnis), 

welche vom Centrum für soziale Investitionen und Innovationen von der Universität Heidelberg 

(Link 29; Linkverzeichnis) 2013 herausgegeben wurde, bildete der Autor dieser Arbeit weitere 

Kategorien, welche an die Eigenschaften der untersuchten Social Enterprises angepasst sind 

und ergänzte die Kategorisierungen aus der Studie der KfW. Somit ergaben sich für die 

untersuchten Social Enterprises folgende Kategorisierungen: 

Tabelle 4: Kategorisierungen der Geschäftsfelder der Social Enterprises 

Verteilung Kategorisierung Anzahl 
Gesellschaftliche Inklusion und soziale Mobilität 3 
Arbeitsmarktintegration/Migration/Geflüchtete 4 
Nachhaltige Mobilität 2 
Lebensmittel 3 
Finanzierung, Vermittlung und Beratung 4 
Kinder und Jugendliche 2 
Nachhaltige Textilien 1 
Kunst 1 
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Nachhaltiges Wirtschaften 1 
 21 

Quelle: eigene Darstellung. 

Über alle untersuchten Social Enterprises hinweg, ergibt sich somit Folgendes: Bei der 

Verteilung der Rechtsformen ergibt sich ein sehr heterogenes Bild. Die am meisten verwendete 

Rechtsform ist die gGmbH (7), gefolgt von der GmbH (4) und dem e.V. (4). Die anderen 

Rechtsformen schließen sich an, UG (2), GbR (1), gUG (2) und GmbH & Co. KG (1). Die am 

meisten verwendeten Kategorien in Bezug auf die Organisationen, welche interviewt wurden, 

kamen aus den Bereichen Arbeitsmarktintegration/Migration/Geflüchtete und Finanzierung, 

Vermittlung und Beratung für soziale Organisationen mit jeweils 4 Organisationen, welche in 

diesem Bereich tätig sind. Dahinter folgt die Kategorie Gesellschaftliche Inklusion und soziale 

Mobilität sowie Lebensmittel mit jeweils 3 Organisationen. Die verbliebenen 

Kategorisierungen verteilen sich auf die Gesamtanzahl der untersuchten Organisationen. 

 

Tabelle 5: Gesamtbild Verteilung der untersuchten Social Enterprises 

Organisation Rechtsform Kategorisierung 
Das Geld hängt an den Bäumen gGmbH Gesellschaftliche Inklusion und soziale Mobilität 
Sindbad GmbH Arbeitsmarktintegration/Migration/Geflüchtete 
Fahrradgarderobe GbR Nachhaltige Mobilität 
Lemon Aid GmbH Lebensmittel 
IMPCT gGmbH Finanzierung, Vermittlung und Beratung 
Bikesitter GmbH & Co KG Nachhaltige Mobilität 
Climb Lernferien gGmbH Kinder und Jugendliche 
Bridge & Tunnel gGmbH Nachhaltige Textilien 
Sofaconcerts GmbH Kunst 
Sozialhelden e.V. Gesellschaftliche Inklusion und soziale Mobilität 
BIGENT gUG Finanzierung, Vermittlung und Beratung 
Innatura gGmbH Nachhaltiges Wirtschaften 
Mosaique e.V. Gesellschaftliche Inklusion und soziale Mobilität 
Social Startups UG Finanzierung, Vermittlung und Beratung 
Weekend School e.V. Kinder und Jugendliche 
Stückgut GmbH Lebensmittel 
Project Together gUG Finanzierung, Vermittlung und Beratung 
Hispi gGmbH Arbeitsmarktintegration/Migration/Geflüchtete 
SWANS Initiative gGmbH Arbeitsmarktintegration/Migration/Geflüchtete 
Kuchentratsch GmbH Lebensmittel 
Juno Munich e.V. Arbeitsmarktintegration/Migration/Geflüchtete 

Quelle: eigene Darstellung. 
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2. Grundlagen und Kernargumente des Neoinstitutionalismus 

In den frühen 1970er Jahren entstanden in der US-amerikanischen Organisationssoziologie die 

ersten neoinstitutionalistischen Ansätze (Walgenbach, 2019), welche aus einem Forschungs-

programm, das an der Stanford University durchgeführt wurde, hervorging (Wolf, 2013). In 

ihren Studien gingen die Forscher von dem damals dominanten Paradigma aus, dass die 

verwendete Technologie die Ausgestaltung der formalen Struktur einer Organisation bestimmt 

(Walgenbach, 2019; Meyer/Scott, 1992a). Es wurde jedoch kein oder nur ein schwacher 

Zusammenhang zwischen formaler Organisation und Technologie festgestellt (Meyer/Rowan, 

1977). Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass Organisationen nicht das Ergebnis rationaler 

Entscheidungen, sondern die Folge und Konsequenz einer sozialen und kulturellen Konstruk-

tion sind (Meyer/Rowan, 1977). Diese Konstruktion erfolgt durch kognitive Skripte, 

eingespielte und nicht-hinterfragte Handlungsmuster und Routinen, welche als institutionali-

sierte Erwartungshaltung in der gesellschaftlichen Umwelt der Organisationen verankert sind 

(Meyer/Rowan, 1977; Meyer/Scott, 1992b). Sie folgerten daraus, dass Organisationen ihre 

Strukturen entsprechend den Anforderungen und Erwartungen ihrer gesellschaftlichen Umwelt 

gestalten. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass Organisationen in erster Linie keine effizienten und 

zielgerichteten Strukturen sind, die ihre Ressourcen optimal einsetzen, um ihre Ziele effizient 

und effektiv zu erreichen. Vielmehr sind sie das Ergebnis ihres gesellschaftlichen Umfeldes mit 

dem Ziel, ihr Überleben zu sichern, indem sie Legitimität aufbauen (Meyer/Rowan, 1977; 

Meyer/Scott, 1992a).  

 

2.1. Institutionen und Institutionalisierung 

„Institution“ und „Institutionalisierung“ sind zentrale Begriffe der neoinstitutionalistischen Or-

ganisationstheorie. Nach Meyer/Walgenbach (2008) stellen Institutionen die Koordination von 

Interaktionen, Aufgabenverteilung und Definition von Beziehungen der Akteure zueinander 

sicher (Meyer/Walgenbach, 2008). Barley/Tolbert (1997) identifizieren Institutionen als 

geteilte Regeln und Typisierungen, die Kategorien von sozialen Akteuren und ihre 

entsprechenden Aktivitäten oder Beziehungen (Barley/Tolbert, 1997: S. 96). Jepperson (1991) 

bedient sich der grundlegenden Begriffsdefinition in der allgemeinen Soziologie, wonach eine 

Institution ein organisiertes und etabliertes Verfahren ist (Jepperson, 1991: 143). Institutionen 

können demnach als verfestigte soziale Erwartungsstrukturen interpretiert werden 

(Meyer/Walgenbach, 2008). Meyer/Rowan (1977) stellen fest, dass Institutionen vor allem als 

zu berücksichtigende Fakten in das soziale Leben integriert werden (Meyer/Rowan, 1977: S. 

341). Walgenbach (2019) beschreibt ihren Status in Anlehnung an Meyer/Rowan (1977) als 

47 
 



soziales Faktum (Walgenbach, 2019: S. 302). Institutionen sind nach Scherm/Pietsch (2007) 

folglich keine rational gestalteten, instrumentalisierten und intentional gewählten Regeln der 

Verhaltenssteuerung (Scherm/Pietsch, 2007). Stattdessen stellen Institutionen für Jepperson 

(1991) standardisierte Handlungsabläufe dar, die als selbstverständlich (Link 30; Linkverzeich-

nis) gelten. Demnach liegen in soziologischer Hinsicht gemeinsame Begründungen für ihre 

Existenz und ihren Zweck vor. Zucker (1977) betont die unterstützende Rolle von standardisier-

ten Argumenten (Link 31; Linkverzeichnis) bei der Begründung von institutionalisierten 

Handlungen (Zucker, 1977: S. 728). Ein weiteres entscheidendes Definitionsmerkmal von 

Institutionen ist ihre hohe Beständigkeit. Mit dem Wirken von Institutionen geht Ordnung und 

Stabilität in gewissem Maße einher (Meyer/Walgenbach, 2008).  

Mit Institutionalisierung bezeichnen die Neoinstitutionalisten sowohl einen Prozess als auch 

einen Zustand (Zucker, 1977; DiMaggio/Powell, 1983). Institutionalisierung als Prozess 

bezeichnet die Vorgehensweise, durch die sich soziale Beziehungen und Handlungen zu Selbst-

verständlichkeiten entwickeln, die nicht mehr hinterfragt werden (Zucker, 1977). Im Zuge 

dieses Prozesses vermitteln Akteure Wirklichkeit untereinander (Walgenbach, 2019). 

Meyer/Rowan (1977) konstatieren, dass Institutionalisierung Prozesse beinhaltet, durch die 

soziale Vorgänge, Verpflichtungen oder Gegebenheiten einen regelgleichen Status im sozialen 

Denken und Handeln annehmen (Meyer/Rowan, 1977). Im Verlauf des Institutionaliserungs-

prozesses kreieren die Mitglieder einer Organisation eine gemeinsame Definition der sozialen 

Wirklichkeit (Wolf, 2013). Institutionalisierung umfasst neben dem Prozess der Verfestigung 

von Ursache-Wirkungs-Mustern auch den Zielzustand (Wolf, 2013).  

Weiterhin ist Institutionalisierung ein Zustand, in dem gemeinsame Vorstellungen definieren, 

was Sinn oder Bedeutung hat und welche Handlungen möglich sind (DiMaggio/Powell, 1991; 

Zucker, 1983). Institutionalisierte Handlungen müssen somit sowohl als objektiv wie auch als 

extern wahrgenommen werden. Handlungen sind dann objektiv, wenn sie potenziell von 

anderen Akteuren wiederholt werden können, ohne das gemeinsame Verständnis der Handlung 

zu verändern. Handlungen sind extern ausgerichtet, wenn das subjektive Verständnis von 

Handlungen als intersubjektives Verständnis rekonstruiert wird (Berger/Luckmann, 1966). Das 

bedeutet, dass Handlungen für mehrere Betrachter auf die gleiche Weise erkennbar und 

nachvollziehbar sein müssen, sodass Handlungen als Teil der Außenwelt perzipiert werden 

(Zucker, 1977). Innerhalb einer vollständig institutionalisierten Organisation existieren weder 

eine kritische Reflexion von Verhaltensweisen, noch ein absichtsgeleitetes Handeln. Das 

Verhalten der Akteure ist aufeinander abgestimmt und befolgt schematisch die Erwartungen 

(Wolf, 2013).  
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Institutionalisierung erfolgt in unterschiedlichen Graden (Zucker, 1977). Bei der vollständigen 

Institutionalisierung werden Handlungen nicht mehr hinterfragt, sie werden als richtig und 

angemessen betrachtet (Zucker, 1977; DiMaggio/Powell, 1991). Bei der unvollständigen Insti-

tutionalisierung werden die unreflektierten Routinehandlungen hervorgehoben (DiMaggio/Po-

well, 1991). Für Walgenbach (2019) bestehen auf Verweis zu DiMaggio/Powell (1991) Insti-

tutionen weniger, „weil sie durch bewusste Handlungen produziert und reproduziert werden, 

sondern vielmehr, weil sie durch quasi-automatische Verhaltensabläufe (Skripte) unterstützt 

und aufrechterhalten werden“ (Walgenbach, 2019, 303). Daraus resultiert, dass sich Verhal-

tensweisen und Strukturen, welche institutionalisiert sind, langsamer verändern als solche, die 

nicht institutionalisiert sind (Zucker, 1977).  

Somit können die zentralen Elemente der neoinstitutionalistischen Organisationstheorie wie 

folgt zusammengefasst werden (Walgenbach, 2019; DiMaggio/Powell, 1991; Zucker, 1977): 

1. Die Ablehnung des rational handelnden und autonom entscheidenden Akteurs, 

2. das Interesse an Institutionen als unabhängige Variablen, aus dem sich 

3. ein Interesse an den Eigenschaften und Wirkungsweisen institutionalisierter Regeln 
herleitet, 

4. und eine Orientierung hin zu kognitiven und kulturellen Erklärungen der Elemente der 
Organisationsstruktur. 

Aufbauend auf die zentralen Elemente der neoinstitutionalistischen Organisationstheorie sollen 

im Folgenden spezifische Erklärungsmodelle, welche den Kern neoinstitutionalistischer 

Annahmen bilden, herausgearbeitet werden. Zu diesen Annahmen gehören zum einen die 

Analyseeinheit des organisationalen Feldes (DiMaggio/Powell, 1983) und zum anderen die 

institutionellen Logiken (Friedland/Alford, 1991).  

 

2.2 Organisationale Felder 

DiMaggio/Powell (1983) verstehen unter einem organisationalen Feld „jene Organisationen, 

welche als Aggregat einen gemeinsamen anerkannten Bereich des institutionalisierten Lebens 

konstituieren“ (DiMaggio/Powell, 1983: S. 148). Nach DiMaggio/Powell (1983) handelt es sich 

bei einem organisationalen Feld um einen geteilten gemeinsamen Kontext. Am Anfang ihres 

Lebenszyklus weisen Organisationsfelder eine erhebliche Vielfalt in ihrer Form und der Art der 

Herangehensweise auf. Sobald sich ein Feld jedoch einmal etabliert hat, ist ein unaufhaltsamer 

Impuls zur Homogenisierung festzustellen (DiMaggio/Powell, 1983). Nach DiMaggio/Powell 

(1983) definiert sich die Entstehung eines organisationalen Feldes durch vier Phasen 

(DiMaggio/Powell, 1983: S. 150): 
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1. Die Zunahme der Interaktion zwischen den Organisationen innerhalb eines Feldes, 
2. der Ausbildung abgrenzbarer Machtstrukturen und Koalitionsmuster zwischen Organi-

sationen, 
3. des Wachstums der Menge an Informationen, welche die Organisationen bewältigen 

müssen und  
4. der Herausbildung einer gegenseitigen Wahrnehmung der Teilnehmer eines Feldes, die 

sich als Teil einer gemeinsamen Unternehmung verstehen. 
 
Scott (1994) stellt zum Konzept des organisationalen Feldes fest, dass das Feld dynamisch 

durch seine Mitglieder konstituiert wird und es kulturelle Grundsätze widerspiegelt, welche vor 

allem auf geteilten kognitiven Annahmen aufbauen (Scott, 1994). Die Organisationen sind 

innerhalb eines organisationalen Feldes über ein gemeinsames Sinnsystem verbunden, sie treten 

in Interaktion mit anderen Organisationen, beobachten sich gegenseitig, entwickeln Strukturen 

der Informationsverarbeitung und erreichen so eine gemeinsame Wahrnehmung ihrer Umwelt 

(Scott, 1994). Die Folgen der Interaktion zwischen den Organisationen innerhalb eines 

organisationalen Feldes sind am deutlichsten in Strukturanpassungsprozessen bzw. der Isomor-

phie zu erkennen (DiMaggio/Powell, 1983). Das Konzept der institutionalen Isomorphie wurde 

von DiMaggio/Powell (1983) ausgearbeitet, indem konkrete Mechanismen benannt und 

diskutiert wurden, die die Isomorphie innerhalb eines organisationalen Feldes zur Folge haben. 

Hiernach kann Isomorphie durch Zwang, Imitation oder normativen Druck hervorgerufen 

werden (DiMaggio/Powell, 1983: S. 150 ff.).  

 

2.3 Institutionelle Logiken als Brücke zwischen Makro- und Mikro-Ansätzen 

Institutionelle Logiken schlagen eine Brücke zwischen den stärker strukturalistischen Makro-

Ausprägungen und den prozessualen Mikro-Ansätzen der neoinstitutionalistischen Organisati-

onstheorie (Thornton/Ocasio, 1999). Grundlegend dazu Friedland/Alfords (1991), welche einen 

neuen Ansatz für die institutionelle Analyse entwickelten, bei dem die institutionelle Logik den 

Inhalt und die Bedeutung von Institutionen definiert (Friedland/Alford, 1991; Thornton/Ocasio, 

1999). Nach Friedland/Alford (1991) haben alle Kerninstitutionen der Gesellschaft - Markt, 

Profession, Staat, Demokratie, Familie, Religion - eine zentrale Logik, welche sowohl die 

Mittel, als auch die Zwecke des Verhaltens von Individuen, Staaten und Organisationen 

definiert und die konstituierend für Individuen, Staaten und Organisationen sind 

(Friedland/Alford, 1991; Thornton/Ocasio, 1999). Nach Thornton/Ocasio (1999) zeigen sich 

institutionelle Logiken auf der einen Seite in „sozial konstruierten, historischen Mustern 

materieller Praktiken, Annahmen und Werten, nach denen Individuen ihren Lebensunterhalt 

produzieren und reproduzieren“ (Thornton/Ocasio, 1999: S. 804, eigene Übersetzung, 
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gekürzt). Auf der anderen Seite bieten die Widersprüche, die diesem differenzierten Set 

institutioneller Logiken anhaften, Individuen, Organisationen und Staaten Ansatzpunkte und 

Ressourcen, um die Gesellschaft oder individuelle Identitäten zu verändern (Kieser/Ebers, 

2019).  

Institutionelle Logiken betonen den Prozess, durch den Individuen kulturell gesetzte Muster 

reproduzieren. Sie fungieren dabei als Schnittstelle, welche die institutionalisierten Anfor-

derungen von der gesellschaftlichen Ebene auf die organisationsbezogene Ebene übersetzen 

(Thornton/Ocasio, 1999; Friedland/Alford, 1991; Sandhu, 2011). Ausführlich wird in Kapitel 

2.4 auf die institutionellen Logiken eingegangen. Zusammengefasst wird festgehalten, dass 

institutionelle Logiken grundlegende Handlungsmöglichkeiten in organisationalen Feldern 

definieren (Sandhu, 2011). Darüber hinaus verbinden sie die Makro- und Mikro-Perspektive 

der neoinstitutionalistischen Organisationstheorie (Thornton/Ocasio, 1999).  

In unterschiedlichen Studien wurden organisationale Faktoren identifiziert, die einen Einfluss 

auf die Wahrscheinlichkeit der Anpassung und die Art der Anpassung an institutionalisierte 

Erwartungen haben. Zu diesen organisationalen Faktoren gehören bspw. die Größe der Organi-

sation (Greening/Gray, 1994), die interne Dynamik von Organisationen (Greenwood/Hinings, 

1996) oder auch die Art der Beziehungen zu und der Umgang mit externen Anspruchsgruppen 

(Zajac/Westphal, 1995). Davis/Greve (1997) oder auch Galaskiewicz/Wassermann (1989) 

identifizierten soziale Netzwerke als wichtige Einflussgröße auf die Wahrscheinlichkeit der 

Übernahme eines institutionalisierten Strukturelements oder einer Managementpraxis 

(Davis/Greve, 1997; Galaskiewicz/Wassermann, 1989). Durch und über soziale Netzwerke 

verbreiten sich Informationen über legitime Organisationsstrukturen und Managementprakti-

ken (Westphal et al., 1997). Die sozialen Netzwerke der heutigen Zeit wirken sich auf Organi-

sationen in der Art aus, dass sie einen Druck in Organisationen bewirken, sich konform zu 

institutionalisierten Erwartungen zu verhalten (Etter et al., 2017).  

Bezugnehmend auf die Forschungsfrage und die damit verbundenen Quellen der Legitimität 

von Social Enterprises, die sozialen Medien (Etter et al., 2017), wird argumentiert, dass 

organisationale Felder selbst dem Wandel unterworfen sind und keine Konstante darstellen 

(Wooten/Hoffman, 2008). Die Einführung von Smartphones und Tablets hatte zur Folge, dass 

der Konsum der Nachrichten aus Print, Funk und Fernsehen nicht nur auf Zeitungen, Radio und 

Fernsehen beschränkt war (Palazzo/Scherer, 2006). Die Interaktion zwischen den Organisatio-

nen selbst und zwischen der Umwelt und den Organisationen verlagerte sich in die sozialen 

Netzwerke (Etter et al., 2017). Die herkömmlichen Medien wie Nachrichten aus Print, Funk 

und Fernsehen (Etter et al., 2017) wurden durch die Entstehung der sozialen Netzwerke 
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abgelöst. Durch dieses disruptive Ereignis entstand ein komplett neues organisationales Feld, 

welches dafür sorgte, dass die Organisationen ihre Position in der Umwelt und die Beziehung 

zu anderen Organisationen überprüfen und neu ordnen mussten (Etter et al., 2017; 

Wooten/Hoffman, 2018).  

 

2.4 Institutionelle Logik 

Das größte Problem bei hybriden Organisationen besteht darin, dass sie von Natur aus 

Organisationen sind, welche von allen möglichen widersprüchlichen Belastungen betroffen 

sind, was es den Stakeholdern und Followern schwermacht, die internen Abläufe des Unter-

nehmens zu verstehen und ihr Verhalten vorherzusagen (Pache/Santos, 2013). Als Organisatio-

nen definiert, welche Elemente aus verschiedenen institutionellen Logiken enthalten (Battila-

na/Dorado, 2010), sind Social Enterprises per se mit widersprüchlichen institutionellen Logiken 

behaftet (Pache/Santos, 2013). Die zunehmende Verbreitung von Social Enterprises führt dazu, 

dass diese Organisationen über einen längeren Zeitraum mehreren institutionellen Logiken 

ausgesetzt sind, die vorschreiben, was ein legitimes Verhalten darstellt und institutionalisierte 

Vorstellungen davon liefern, welche Ziele angemessen und welche Mittel zur Zielerreichung 

legitim sind (Pache/Santos, 2013; Thornton/Ocasio, 2008). Das Konzept der Hybridität charak-

terisiert Organisationen, die mehrere institutionelle Logiken miteinander kombinieren 

(Pache/Santos, 2010, Pache/Santos, 2013; Battilana/Lee, 2014). Social Enterprises als 

idealisierter Typ der hybriden Organisationen (Kraatz/Block, 2008), die im Kern mehrere 

Logiken implemeniteren, müssen sich mit den unterschiedlichen und möglicherweise wider-

sprüchlichen Anforderungen dieser Logiken auseinandersetzen (Kraatz/Block, 2008; 

Pache/Santos, 2010; Thornton et al., 2012). 

 

2.4.1 Entwicklung der institutionellen Theorie 

In den 1970er Jahren entwickelte sich mit Meyer/Rowan (1977) und Zucker (1977) ein neuer 

Ansatz zur institutionellen Analyse, der die Rolle von Kultur und Kognition in der 

institutionellen Analyse hervorhob. Aus makroökonomischer Sicht betonten Meyer/Rowan 

(1977) die Rolle der Modernisierung bei der Rationalisierung von für selbstverständlich 

gehaltenen Regeln, was zu Isomorphismus in den formalen Strukturen von Organisationen 

führte. Aus der Makroperspektive heraus betrachteten Meyer/Rowan (1977) die Rolle der 

Organisationen und deren externe Umgebungen in Bezug auf die Versuche des Anpassens an 

die Legitimität. Meyer/Rowan (1977) befassten sich mit der Entwicklung formaler 

Organisationsstrukturen und ihres kulturellen Systems (Meyer/Boli/Thomas, 1987; 
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Meyer/Boli/Thomas/Ramirez, 1997; Meyer/Rowan, 1977; Zucker, 1977). Aus der Mikroper-

spektive heraus betonte Zucker (1977) die Selbstverständlichkeit von Institutionen und die 

Rolle der Organisationskultur als Maß für die Institutionalisierung. DiMaggio/Powell (1983) 

erweiterten den Fokus von Meyer/Rowan (1977) von Isomorphismus von gesellschaftlicher 

Ebene auf die Ebene der Organisationsfelder (Meyer/Rowan, 1977; Zucker, 1977). Der 

Schwerpunkt von DiMaggio/Powell (1983) lag nun auf den erzwungenen, normativen und 

mimetischen Quellen des Isomorphismus (DiMaggio/Powell, 1983). In der Folge wurde das, 

was sie als "neuen Institutionalismus" bezeichneten, auch weitgehend mit einer Ablehnung der 

Rationalität als Erklärung für die Organisationsstruktur und einer Betonung der Legitimität 

anstelle von Effizienz als Erklärung für den Erfolg und das Überleben von Organisationen 

identifiziert (Tolbert/Zucker, 1983). 

Friedlands/Alfords (1991) Aufsatz, zusammen mit empirischen Arbeiten von Haveman/Rao 

(2006), Thornton/Ocasio (1999) und Scott et al. (2000) haben einen neuen Ansatz für die 

institutionelle Analyse entwickelt, bei dem die institutionelle Logik den Inhalt und die 

Bedeutung von Institutionen definiert. Während der Ansatz der institutionellen Logik mit 

Meyer/Rowan (1977), Zucker (1977) sowie DiMaggio/Powell (1983, 1991) ein gemeinsames 

Interesse daran hat, wie kulturelle Regeln und kognitive Strukturen die Organisationsstrukturen 

formen, unterscheidet er sich erheblich von diesen. Der Fokus liegt nicht mehr auf 

Isomorphismus, sondern auf den Auswirkungen institutioneller Logiken auf Individuen und 

Organisationen einschließlich der externen Umwelt der Organisationen wie Märkte oder den 

Branchen, in denen die Organisationen eingebettet sind. Institutionelle Logiken prägen 

rationales, achtsames Verhalten, und individuelle und organisatorische Akteure gestalten 

institutionelle Logiken mit und verändern sie (Thornton, 2004). Durch die Herstellung einer 

Verbindung zwischen Institutionen und Maßnahmen schlägt der Ansatz der institutionellen 

Logik eine Brücke zwischen den makroökonomischen Perspektiven von Meyer/Rowan (1977) 

und DiMaggio/Powell (1983) sowie den eher mikroprozessbezogenen Ansätzen von Zucker 

(1977). 

 

2.4.2 Definitionen der institutionellen Logik 

Der Begriff „institutionelle Logik“ wurde von Alford/Friedland (1985) eingeführt, um die 

widersprüchlichen Praktiken und Überzeugungen zu beschreiben, die den Institutionen 

moderner westlicher Gesellschaften innewohnen. Sie beschreiben den Kapitalismus, die 

staatliche Bürokratie und die politische Demokratie als drei konkurrierende institutionelle 

Ordnungen, die unterschiedliche Praktiken und Überzeugungen aufweisen, die die Art und 
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Weise beeinflussen, wie Individuen politische Kämpfe führen. Friedland/Alford (1991) haben 

das Konzept im Zusammenhang mit der Untersuchung der Wechselbeziehungen zwischen 

Individuen, Organisationen und der Gesellschaft weiterentwickelt. Sie betrachten Institutionen 

als überorganisatorische Aktivitätsmuster, die auf materiellen Praktiken und symbolischen 

Systemen beruhen, mit denen Individuen und Organisationen ihr Leben produzieren und 

reproduzieren. Friedland/Alford (1991) stellten fest, dass jede der institutionellen Ordnungen 

eine zentrale Logik hat, die ihre Organisationsprinzipien lenkt und den Akteuren eine Identität 

vermittelt. Für Friedland/Alford (1991) haben die Kerninstitutionen der Gesellschaft - der 

kapitalistische Markt, der bürokratische Staat, Familien, Demokratie und Religion - jeweils eine 

zentrale Logik, die sowohl die Mittel als auch die Ziele des individuellen Verhaltens 

einschränkt und für Individuen wie auch für Organisationen konstitutiv ist und die Gesellschaft 

beschreibt (Friedland/Alford, 1991; Alford/Friedland, 1985). 

Aufbauend auf den Entwicklungen des Konzepts von Friedland/Alford (1991), definierten 

Thornton/Ocasio (1999) institutionelle Logiken als „sozial konstruierte, historische Muster 

materieller Praktiken, Annahmen, Werte, Überzeugungen und Regeln, nach denen Individuen 

ihren materiellen Lebensunterhalt produzieren und reproduzieren, Zeit und Raum organisieren 

und ihrer sozialen Realität einen Sinn verleihen “ (Thornton/Ocasio, 1999. S. 804, eigene 

Übersetzung). Nach dieser Definition stellen institutionelle Logiken eine Verbindung zwischen 

individueller Entscheidungsfreiheit und Erkenntnis und sozial konstruierten institutionellen 

Praktiken und Regelstrukturen her (Thornton/Ocasio, 1999).  

 

2.5 Der Ansatz der Hybridität 

Der Ansatz der institutionellen Logik kann verwendet werden, um hybride Organisationsfor-

men zu erklären. Logik bietet diesen Organisationen symbolische und materielle Elemente, 

welche die organisatorische Legitimität und die Identität der Akteure strukturieren (Skel-

cher/Smith, 2015). Reformen der öffentlichen Verwaltung und Änderungen in Gesetzen haben 

die Entstehung einer Vielzahl von Organisationsformen angeregt, mit denen das Label 

„Hybrid“ häufig verbunden ist. Zu diesen „Hybriden“ zählen bspw. soziale Unternehmen, 

öffentlich-private Partnerschaften, benutzerverwaltete öffentliche Einrichtungen und Koopera-

tionsforen verschiedener Art. Darüber hinaus können einige öffentliche Organisationen als 

„Hybride“ bezeichnet werden, bspw. streben manche öffentlichen Organisationen nach 

Gewinn, agieren jedoch im öffentlichen Raum (Skelcher/Smith, 2015). 

Im gemeinnützigen Sektor bezieht sich Hybridität typischerweise auf die komplexen 

Organisationsformen, die entstehen, wenn freiwillige, gemeinnützige und kommunale 
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Organisationen mit differenzierten Legitimitäts- oder Ressourcenaufgaben konfrontiert 

werden. „Hybride“ sind auch als Folge der Suche von gemeinnützigen Organisationen nach 

neuen Einnahmequellen zur Finanzierung ihres Geschäftsmodells entstanden, z.B. durch die 

Gründung gewinnorientierter Tochtergesellschaften, um Einnahmen für die Muttergesellschaft 

zu generieren (Skelcher/Smith, 2015; Greenwood et al. 2010). 

Brandsen et al. (2005) bemerken, dass angesichts der Diskussion um eine einheitliche 

Definition des gemeinnützigen Sektors, „Hybridität ein unvermeidliches und dauerhaftes 

Merkmal des gemeinnützigen Sektors ist“ (Brandsen et al., 2005: S. 758). Brandsen et al. (2005) 

argumentieren, dass sich die Bereiche Markt, Staat und Zivilgesellschaft nicht mehr gegenseitig 

ausschließen können, was es schwierig macht, eine eindeutige Definition des gemeinnützigen 

Sektors zu erstellen. Angesichts dieser Schwierigkeiten ist es fraglich, ob weitere, verfeinerte 

Typologien, die auf strukturellen Merkmalen von Organisationen beruhen, den Entwicklungen 

gerecht werden könnten (Brandsen et al., 2005). Ein ähnliches Argument könnte in Bezug auf 

den öffentlichen Sektor gebracht werden, wo die Abgrenzung zwischen öffentlichen und 

privaten Zwecken durch marktwirtschaftliche Züge verschwimmen. Mit der Argumentation 

von Brandsen et al. (2005) gehen Skelcher/Smith (2015) nicht konform, gleichwohl sind sie mit 

der Vorstellung einverstanden, dass Rationalitäten im Spiel sind. Ihr Argument ist, dass 

Hybridisierung aus einer Vielzahl von „Rationalitäten“ resultiert, die wir als „institutionelle 

Logik“ bezeichnen. Skelcher/Smith (2015) betrachten „Hybridität“ als einen Prozess, bei dem 

mehrere Logiken und Akteursidentitäten innerhalb einer Organisation eine Rolle spielen, was 

zu einer Reihe möglicher organisatorischer Ergebnisse führt (Skelcher/Smith, 2015). 

 

2.5.1 Verwendung des institutionellen Logikansatzes zur Theoretisierung von hybriden 
Organisationen 

Der Ansatz der Hybridität wird von Friedland/Alford (1991) weiterentwickelt. Das zentrale 

Argument dieses Ansatzes ist: Jede der wichtigsten institutionellen Ordnungen der … 

Gesellschaft hat eine zentrale Logik - eine Reihe von materiellen Praktiken und symbolischen 

Konstruktionen -, die ihre Organisationsprinzipien darstellt und die Organisationen und 

Einzelpersonen zur Ausarbeitung zur Verfügung steht. … Diese institutionellen Logiken sind 

symbolisch begründet, organisatorisch strukturiert, politisch verteidigt und technisch und 

materiell eingeschränkt und haben daher spezifische historische Grenzen. (Friedland/Alford 

1991, S. 248f.). Diese Logik verleiht den Akteuren Identität und Bedeutung. Die Widersprüche, 

die einer Vielzahl von Logiken innewohnen, bieten jedoch den Raum, in dem Akteure diese 

kulturellen und materiellen Ressourcen ausarbeiten oder manipulieren und somit Identitäten, 
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Organisationen oder die Gesellschaft verändern können (Thornton/Ocasio, 2008; Greenwood 

et al. 2010). Institutionelle Logiken sind daher überorganisatorisch und abstrakt, werden jedoch 

in den konkreten sozialen Beziehungen von Akteuren sichtbar, die sie nutzen, manipulieren und 

neu interpretieren (Thornton/Ocasio, 2008).  

Der Ansatz der institutionellen Logik besteht im Kern aus einer Theorie mit fünf 

Kernelementen.  

1. Erstens wird die Gesellschaft als ein interinstitutionelles System verstanden, das 

theoretisch unterschiedliche normative Strukturen mit jeweils eigener Logik umfasst. 

Diese institutionellen Ordnungen werden von Alford/Friedland (1985) aus ihrer 

Sozialtheorie abgeleitet und umfassen in ihrer westlich ausgerichteten Formulierung: 

Marktkapitalismus, Staatsbürokratie, Demokratie, Kernfamilie und christliche Religion. 

Anschließend haben Thornton et al. (2012), eine weniger kontextspezifische und 

umfassendere Reihe institutioneller Sektoren angeboten: Markt, Staat, Gemeinschaft, 

Familie, Religion, Beruf und Unternehmen. Jeder Sektor hat seine eigene Logik oder 

Rationalität: „sozial konstruierte, historische Muster kultureller Symbole und 

materieller Praktiken, Annahmen, Werte und Überzeugungen, mit denen Individuen 

ihren materiellen Lebensunterhalt produzieren und reproduzieren, Zeit und Raum 

organisieren und ihrer täglichen Tätigkeit einen Sinn geben“ (Thornton et al., 2012, S. 

51). Diese äußern sich in ihren charakteristischen und idealtypischen Quellen für 

Legitimität, Autorität und Identität (Thornton et al., 2012). 

2. Ein zweites Merkmal der Theorie ist, dass die wissenschaftliche Literatur zunehmend 

die Vielfalt von Logiken anerkennt, welche sich auf die Organisationen und Individuen 

auswirken, selbst wenn eine Logik präsenter ist als die andere und die unterschiedliche 

Art und Weise, wie Individuen und Gruppen reagieren. Es gibt also eine Welt lokali-

sierter Akteure, deren Entscheidungsfreiheit durch die vorherrschende institutionelle 

Logik(en) ermöglicht und eingeschränkt wird und die kreativ reagieren, indem sie sich 

Organisationsformen anpassen, um sich besser an ein komplexes institutionelles 

Umfeld anzupassen (Pratt/Foreman, 2000; Kraatz/Block, 2008). 

3. Akteure üben Entscheidungsfreiheit aus, wenn sie die Beziehung zwischen den 

normativen Erwartungen einer institutionellen Logik und dem organisatorischen 

Kontext, in dem sie sich befinden, verstehen. Das dritte Merkmal der Theorie ist daher, 

dass Organisationen als soziale Einheiten ein Medium sind, über das die Logik von 

Sektoren mit der Agentur von Akteuren interagiert. Organisationen sind eine 

Möglichkeit, kollektive Anstrengungen in einem bestimmten Kontext zu mobilisieren 
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und bieten somit einen Schwerpunkt für den Ausdruck einer institutionellen Logik in 

Bezug auf die Identität, den Diskurs und die normative Gestaltung ihrer Mitglieder oder 

Interessengruppen (Meyer/Hammerschmid, 2006; Saz–Carranza/Longo, 2012). 

4. Viertens hat die institutionelle Logik sowohl materielle als auch kulturelle oder 

symbolische Komponenten (Thornton/Ocasio 2008; Reay/Hinings, 2009). Zum 

Beispiel wird die Marktlogik die Anhäufung von persönlichem Vermögen und 

Einkommensunterschieden betonen, während die religiöse Logik die Bescheidenheit 

der Mittel und die persönliche Nächstenliebe begünstigen kann. Gleichzeitig ist der 

Identifizierungsprozess ein kultureller Mechanismus, durch den die Akteure den 

jeweiligen Symbolen einer Logik die Treue halten. 

5. Fünftens nehmen die vorherrschende Art der Logik, ihre Manifestation in einer 

Organisationsform, der Raum, den sie für die Entscheidungsfreiheit bietet und ihre 

materiellen und symbolischen Aspekte eine Form an, die einem besonderen räumlichen 

und zeitlichen Rahmen unterliegen. Dies zeigt sich bspw. in der sich ändernden 

Beziehung zwischen Markt- und Staatslogik in den Ländern, in denen New Public 

Management weit verbreitet ist (Evers/Laville, 2004).  

 

2.5.2 Die unterschiedlichen Arten von Hybriden 

Skelcher/Smith (2015) schlagen fünf Arten von Hybriden vor: Segmentierte, getrennte, 

assimilierte und gemischte Hybride sind strukturelle Wege, um dem institutionellen 

Pluralismus innerhalb der Organisation Rechnung zu tragen. Unter dem institutionellen 

Pluralismus wird die vorhandene Vielfalt unterschiedlicher institutioneller Logiken verstanden, 

die innerhalb einer Organisation gleichberechtigt nebeneinander bestehen und miteinander 

koexistieren. Der blockierte Hybrid stellt eine Situation dar, in der die Organisation die 

Widersprüche zwischen verschiedenen Logiken nicht lösen kann (Skelcher/Smith, 2015).  

 

2.5.2.1 Segmentierter Hybrid und Getrennter Hybrid 

Eine Aufteilung kann beobachtet werden, wenn die Organisationsstruktur so gestaltet ist, dass 

sie ihre konstituierende Logik unabhängig von ihren institutionellen Anhängern bezieht 

(Pratt/Foreman, 2000; Kraatz/Block, 2008). Eine gängige Begründung für die Unterteilung im 

gemeinnützigen Sektor ist, dass eine Organisation die Beziehung zwischen zwei Logiken 

verwalten muss, beispielsweise zwischen einer Community-Logik, die die Bereitstellung von 

Diensten betont und einer Marktlogik, die die Notwendigkeit widerspiegelt, Einkommen zu 

generieren. Spannungen zwischen Logiken sind im öffentlichen Sektor erkennbar, 

57 
 



beispielsweise in öffentlich-privaten Partnerschaften (Skelcher/Sullivan, 2008). Segmentierte 

und getrennte Hybride sind Variationen eines Themas der Unterteilung. Der segmentierte 

Hybrid zeichnet sich durch eine Unterteilung in eine einzige Organisation aus. Hier spiegeln 

die konstituierenden Funktionen oder Einheiten unterschiedliche institutionelle Logiken wider. 

Im Gegensatz dazu ist die Logik des getrennten Hybrids stärker voneinander isoliert, da sie sich 

in unterschiedlichen, aber miteinander verbundenen Organisationen befindet (Skelcher/Smith, 

2015). 

 

2.5.2.2 Assimilierter Hybrid 

Bei den assimilierten Hybriden bleibt der Kern oder die ursprüngliche Logik erhalten, aber die 

Organisation übernimmt einige der Praktiken und Symbole einer neuen Logik. Anstatt die 

Logik zu unterteilen, erfolgt eine selektive Einbeziehung von Elementen jeder Logik. 

Pache/Santos (2013) zeigen, wie soziale Unternehmen Elemente aus konkurrierenden sozialen 

Wohlfahrts- und Marktlogiken selektiv miteinander verbinden, um von ihren Stakeholdern 

Legitimität zu erlangen (Pache/Santos, 2013). In ähnlicher Weise veranschaulichen Reay/Hi-

nings (2009) und Townley (2002), wie Assimilation als Strategie des Widerstands gegen das 

Eindringen einer neuen institutionellen Logik entstehen kann, die von einem externen 

Stakeholder maßgeblich gefördert wird. In diesen Fällen spiegelt die Organisation die 

Erwartungen der neuen Logik in Bezug auf Struktur, Symbole und Sprache wider, arbeitet 

jedoch in ihrer täglichen Praxis weiterhin im Einklang mit ihren institutionellen Ursprüngen 

(Reay/Hinings, 2009; Townley, 2002). 

 

2.5.2.3 Gemischter Hybrid 

Der gemischte Hybrid ist einer, bei dem sich die Logik zu einer neuartigen und 

kontextspezifischen Form entwickelt, die es ermöglicht, „eigene dauerhafte Identitäten zu 

schmieden“ (Kraatz/Block 2008, S. 251) oder Jäger/Schröer (2013) bezeichnen es als 

„funktionale Solidarität“ (Jäger/Schröer, 2013, S. 5). Dies ähnelt dem Integrationskonzept von 

Pratt/Foreman (2000), bei dem die durch den institutionellen Pluralismus erzeugten 

Mehrfachidentitäten durch die Einbeziehung ihrer synergistischen Elemente in eine neue 

singuläre Identität aufgelöst werden (Pratt/Foreman, 2000).  

Ein Beispiel für einen gemischten Hybriden findet sich im Sozialunternehmen Billings Forge 

Community Works in Hartford, Connecticut. Dieses Restaurant, welches sich mit benachteilig-

ten Jugendlichen und jungen Erwachsenen beschäftigt, kombiniert verschiedene sektorale 

Elemente und führt diese zusammen. Die Organisation erhält Regierungsaufträge, Einnahmen 
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aus dem Restaurant und erhebliche Stiftungsgelder (Skelcher/Smith, 2015). Das Modell ist also 

in gewisser Hinsicht eine einzigartige Mischung aus drei Logiken (Skelcher/Smith, 2015): 

1. Das Restaurant hat eine Marktlogik,  

2. spiegelt jedoch die Gemeinschaftsmission der Billings Forge und die Prioritäten der 
Regierung wider, da das Restaurant auch  

3. öffentliche Mittel für seine Schulungsprogramme erhält. 

 

2.5.2.4 Blockierter Hybrid 

Der blockierte Hybrid bezieht sich auf eine Situation, in der die inhärenten Spannungen 

zwischen Logiken nicht gelöst oder verwaltet werden können, was zu organisatorischen 

Funktionsstörungen führt. Gemeinnützige Organisationen entstehen häufig als informelle 

Kollektive mit einem hohen Maß an integrativer Entscheidungsfindung und relativ flachen 

Organisationsstrukturen, die von der kollektiv orientierten institutionellen Logik der 

Gemeinschaft oder Religion geprägt sind (Smith/Lipsky, 1993; Oster, 1996). Die Erfordernisse 

des Wachstums, der staatlichen Finanzierung und der externen Legitimität betonen die 

institutionelle Logik des Staates, der Unternehmen und des Berufs und damit die Erwartung, 

dass solche Organisationen mehr unternehmerische und hierarchische Formen der 

Entscheidungsfindung annehmen. Die Spannungen zwischen diesen ursprünglichen und extern 

auferlegten institutionellen Logiken führen manchmal zu ernsthafter Unruhe unter den 

Organisationsmitgliedern, was zu einer Pattsituation führt (Skelcher/Smith, 2015). 

Das größte Problem bei Hybridorganisationen besteht darin, dass sie Organisationen sind, die 

von allen möglichen widersprüchlichen Belastungen betroffen sind. Dies bedeutet, dass ihre 

internen Abläufe schwer zu verstehen und ihr Verhalten nicht eindeutig vorherzusagen sind. 

Hybride Organisationen gewinnen in modernen Gesellschaften an Bedeutung (Kraatz/Block, 

2008). Als Organisationen definiert, die Elemente aus verschiedenen institutionellen Logiken 

enthalten (Battilana/Dorado, 2010), sind Hybride von Natur aus widersprüchliche Bereiche. 

Sozialunternehmen, deren Ziel es ist, durch kommerzielle Aktivitäten eine soziale Mission zu 

erreichen, sind beispielsweise zwischen den konkurrierenden Anforderungen der Marktlogik 

und der von ihnen kombinierten Soziallogik gefangen: Sie sehen sich der Frage ausgesetzt: 

Sollten sie als gewinnorientiert oder als nicht gewinnorientiert einbezogen werden (Battila-

na/Dorado, 2010)? 

Hybride können verschiedene Formen annehmen, einschließlich öffentlich-privater Partner-

schaften. Die vermehrte Verbreitung von Hybriden kann durch die zunehmende Verbreitung 

pluralistischer institutioneller Umgebungen erklärt werden (Greenwood et al., 2011; 
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Pache/Santos, 2010; Seo/Creed, 2002). In diesen komplexen Umgebungen sind Unternehmen 

über längere Zeiträume mehreren institutionellen Logiken ausgesetzt, die vorschreiben, was ein 

legitimes Verhalten darstellt und vorausgesetzte Vorstellungen davon liefern, welche Ziele 

angemessen und welche Mittel zur Erreichung dieser Ziele legitim sind (Lounsbury, 2007; 

Thornton/Ocasio, 2008). Hybrid-Organisationen werden in diesen komplexen Umgebungen 

erscheinen und sich am Markt behaupten, da sie Elemente enthalten, die von verschiedenen 

Logiken vorgeschrieben werden und daher wahrscheinlich, zumindest teilweise, für eine 

größere Anzahl institutioneller Referenten geeignet sind (Greenwood et al., 2011; 

Kraatz/Block, 2008).  

Bezogen auf die im Kapitel 2.5.2 vorgestellten unterschiedlichen Arten von Hybriden, können 

die in dieser Arbeit untersuchten Social Enterprises mehrheitlich in die Kategorie des 

gemischten Hybrids eingeordnet werden. Durch die Hybridität der Social Enterprises werden 

Mehfachidentitäten erzeugt, welche auf der einen Seite die Wohlfahrtslogik und auf der anderen 

Seite die Marktlogik miteinander kombinieren. Diese beiden Identitäten sind bei den Social 

Enterprises, die in dieser Arbeit untersucht werden, mehr oder weniger stark ausgeprägt. 

Tabelle 21 im 5. Kapitel gibt einen Überblick über die Ausprägungen der Social Enterprises. 

 

2.5.3 Strategien der hybriden Organisationen 

Ein zentrales Merkmal von Hybriden ist, dass die von ihnen verkörperten institutionellen 

Logiken nicht immer kompatibel sind (Greenwood et al., 2011). Mit zunehmender Inkompatibi-

lität zwischen den einzelnen Logiken, stehen hybride Organisationen vor größeren Herausfor-

derungen (Besharov/Smith, 2012). Sie müssen möglicherweise gegensätzliche Praktiken 

einbeziehen, die unter Umständen nicht kompatibel sind (Tracey et al., 2011). Da die 

Übernahme von Elementen, die von einer bestimmten Logik vorgeschrieben werden, häufig 

den Anforderungen der anderen Logik widerspricht, können hybride Organisationen 

möglicherweise ihre Legitimität gegenüber wichtigen institutionellen Umwelten gefährden 

(D'Aunno et al., 1991). Schließlich bilden Hybride mit inkompatiblen Logiken häufig 

Koalitionen, die diese Logiken in sich selbst repräsentieren (Pache/Santos, 2010). 

Pache/Santos (2013) arbeiteten drei Strategien aus, Entkopplung/Kompromisse/Kombination, 

die im folgenden Absatz erläutert werden (Pache/Santos, 2013): 

 

2.5.3.1 Entkopplung 

Die Entkopplung bezieht sich traditionell auf den Prozess, durch den Organisationen ihre 

normativen oder präskriptiven Strukturen von ihren operativen Strukturen trennen 
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(Meyer/Rowan, 1977; Bromley/Powell, 2012). Aus der institutionellen Sicht heißt das, dass 

Organisationen unter Bedingungen konkurrierender institutioneller Logiken symbolisch 

Praktiken unterstützen, die von einer Logik vorgeschrieben werden, während sie tatsächlich 

Praktiken implementieren, die von einer anderen Logik gefördert werden (Bromley/Powell, 

2012; Westphal/Zajac, 1994; Meyer/Rowan, 1977). Mit anderen Worten bezieht es sich auf 

Fälle, in denen „Organisationen eng mit den von der Umgebung rituell definierten Bedeutungen 

und Kategorien übereinstimmen, aber nicht ernsthaft versuchen, sie auf operativer Ebene 

umzusetzen“ (Scott, 2003: S. 279). Organisationen schaffen und erhalten so Lücken zwischen 

symbolisch verabschiedeten Richtlinien und tatsächlichem Organisationsverhalten (Tilcsik, 

2010). 

Die Entkopplung ist besonders an Situationen angepasst, in denen eine von externen 

institutionellen Referenten vorgeschriebene Politik im Widerspruch zu einer von den 

Mitgliedern einer Organisation intern geförderten institutionalisierten Praxis steht (Tilcsik, 

2010; Boxenbaum/Jonsson, 2008). In diesem Fall übernehmen Organisationen symbolisch die 

von außen geförderte Politik, während sie tatsächlich die Praxis umsetzen, die mit ihren 

internen institutionellen Einflüssen übereinstimmt. Eine solche Strategie erhöht die 

Überlebenschancen einer Organisation, da verhindert wird, dass Konflikte zwischen internen 

und externen institutionellen Referenten eskalieren. Sie wird somit zu einem Schutzmechanis-

mus zur Minimierung von Legitimitätsbedrohungen (Boxenbaum/Jonsson, 2008; Brunsson, 

2002).  

Eine wichtige Annahme bei Entkopplungsstrategien ist, dass alle Organisationsmitglieder an 

derselben Logik festhalten und bereit sind, diese zu schützen. Eine verwandte Annahme ist, 

dass Organisationen in der Lage sind, die Prüfung externer Referenten zu vermeiden, denen die 

Fehlausrichtung zwischen Organisationsrichtlinien und -praktiken nicht bekannt ist. Diese 

Annahmen werden wahrscheinlich in Kontexten infrage gestellt, in denen institutionelle 

Logiken über lange Zeiträume miteinander konkurrieren. In solchen Umgebungen werden 

wahrscheinlich organisatorische Koalitionen entstehen, die die konkurrierende Logik repräsen-

tieren (Pache/Santos, 2013), was es schwierig macht, einen Konsens darüber zu erzielen, 

welche institutionalisierten Praktiken geschützt werden sollten. Darüber hinaus kann es für 

Organisationen schwierig sein, die Prüfung institutioneller Referenten über einen langen 

Zeitraum hinweg zu vermeiden. Dies deutet darauf hin, dass die Entkopplung in Kontexten, in 

denen institutionelle Logiken über längere Zeiträume hinweg in Konflikt stehen, möglicher-

weise schwer aufrechtzuerhalten ist (Pache/Santos, 2010; Tilcsik, 2010). 
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2.5.3.2 Kompromisse 

Die Strategie der Kompromisse kann eine Lösung für Organisationen sein, die mit 

konkurrierenden Logiken konfrontiert sind (Kraatz/Block, 2008) und versuchen, die damit 

verbundenen konkurrierenden Anforderungen in Einklang zu bringen (Oliver, 1991). Der 

Kompromiss beinhaltet den Versuch von Organisationen, institutionelle Vorschriften in leicht 

veränderter Form zu erlassen, um ein akzeptables Gleichgewicht zwischen den widersprüchli-

chen Erwartungen externer Mitgliedsgruppen herzustellen (Oliver, 1991). Dies kann gesche-

hen, indem die erwarteten Mindeststandards eingehalten werden, indem ein neues Verhalten 

entwickelt wird, das Elemente der widersprüchlichen Anforderungen zusammenbringt, oder 

indem mit institutionellen Referenten verhandelt wird, damit diese ihre Anforderungen ändern. 

Kompromissstrategien können es hybriden Organisationen ermöglichen, sich teilweise um die 

widersprüchlichen Anforderungen institutioneller Referenten zu kümmern, wodurch das Risiko 

vermieden wird, die Zustimmung von Akteuren zu verlieren, deren Vorschriften sonst ignoriert 

würden (Pache/Santos, 2013).  

Zum Beispiel zeigte Scott (1983), dass Gesundheitsorganisationen, die Widersprüchen 

zwischen der Logik der medizinischen Versorgung und der von Regierungsbehörden 

auferlegten Logik der Wirtschaftlichkeit ausgesetzt waren, den Mindeststandards sowohl der 

medizinischen Versorgung als auch der Steuerkontrolle entsprachen, um sowohl professionelle 

als auch politische Unterstützung sicherzustellen (Scott, 1983).  

Eine wichtige Einschränkung des Kompromisses als Strategie für Hybriden besteht darin, dass 

Organisationen möglicherweise nicht in der Lage sind, die Unterstützung wichtiger 

institutioneller Referenten vollständig zu sichern, insbesondere auf lange Sicht. Der 

Kompromiss zwischen konkurrierenden Erwartungen entspricht ggf. nicht den dauerhaften 

Erwartungen der Referenten. Dies kann auch zu internen Meinungsverschiedenheiten von 

Gruppen führen, die die strikte Einhaltung ihrer Logik fordern. Darüber hinaus ist ein 

Kompromiss möglicherweise nicht immer eine verfügbare Strategie für Organisationen, die in 

konkurrierende institutionelle Logiken eingebettet sind, da es schwierig sein kann, diese zu 

erreichen, wenn die Logiken konkurrierende Ziele fördern (Pache/Santos, 2010) oder wenn die 

von den Logiken geförderten Praktiken vollständig inkompatibel sind oder schwer zu ändern 

(Pache/Santos, 2013). 
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2.5.3.3 Kombination konkurrierender Logiken 

Ein neuerer Forschungsschwerpunkt, der sich insbesondere auf die Reaktionen konkurrierender 

Logiken konzentriert, erkennt an, dass die Verfügbarkeit mehrerer institutioneller Handlungs-

modelle Möglichkeiten für hybride Organisationen schafft, aus dem breiteren Repertoire von 

Verhaltensweisen zu schöpfen, die von konkurrierenden Logiken vorgeschrieben werden 

(Battilana/Dorado, 2010; Binder, 2007; Greenwood et al., 2011; Reay/Hinings, 2009). Studien 

zu diesem neuen Forschungsschwerpunkt legen nahe, dass hybride Organisationen konkurrie-

rende Logiken miteinander in Einklang bringen können, indem sie eine Kombination von 

Aktivitäten aus jeder Logik durchführen, um die Unterstützung einer Vielzahl von Akteuren 

auf Feldebene sicherzustellen (Greenwood et al., 2011). Tracey et al. (2011) zeigten zum 

Beispiel, wie zwei Sozialunternehmer Aspire gründeten, eine hybride Organisation, die die 

Logik von Wohltätigkeit und kommerziellem Einzelhandel kombinierte, um das gesellschaft-

liche Problem der Obdachlosigkeit effektiver anzugehen (Tracey et al., 2011). Die Studie von 

Battilana/Dorado (2010) über kommerzielle Mikrofinanzorganisationen in Bolivien zeigt, wie 

diese Organisationen Entwicklungs- und Banklogik zur Bekämpfung der Armut kombinierten 

(Battilana/Dorado, 2010). 

Diese Beispiele veranschaulichen jedoch auch die Herausforderungen, die mit der Kombination 

konkurrierender Logiken verbunden sind. Bspw. brach Aspire trotz seines frühen Erfolgs 

(Tracey et al., 2011) einige Jahre nach der Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit auf nationaler 

Ebene zusammen. Berichte über dieses Versagen deuten darauf hin, dass die Unternehmer es 

nicht geschafft haben, gleichzeitig die konkurrierenden Anforderungen wichtiger externer 

Mitgliedsgruppen wie Kunden und obdachloser Begünstigter zu erfüllen. Die gewählte 

Kombination aus gemeinnütziger und kommerzieller Logik ermöglichte es der Organisation 

nicht, die erforderliche externe Unterstützung zu sichern, um zu überleben (Tracey et al., 2011; 

Pache/Santos, 2013). 

 

2.5.4 Konflikt hybrider Organisationsformen 

Auf der einen Seite zeigen Hybride durch die Verwendung verschiedener Logikkombinationen 

ihre Fähigkeit, institutionelle Zwänge zu umgehen und sie zu ihrem Vorteil zu nutzen, wodurch 

ein angemessenes Maß an Entscheidungsfreiheit demonstriert wird. Auf der anderen Seite 

bleiben Hybride durch die Notwendigkeit der Legitimität stark eingeschränkt. Dies deutet 

darauf hin, dass die institutionelle Freiheit, die Hybride durch ihre Exposition gegenüber 

institutionellen Widersprüchen gewinnen, nur von denen genutzt werden kann, deren 

Legitimität in erster Linie gesichert ist (Pache/Santos, 2013). Diese Konflikte können verringert 
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werden, wenn Hybride nicht mit institutionellen Zielkonflikten konfrontiert sind (oder diese 

vermeiden können) und wenn sie in der Lage sind, institutionelle Konflikte mit Mitteln zu 

bewältigen, indem sie intakte Elemente aus beiden institutionellen Welten strategisch 

kombinieren. Wenn ein institutioneller Zielkonflikt unvermeidbar ist, können Organisationen 

möglicherweise am Markt bestehen, indem sie eine starke Identität schaffen, die frei von 

institutionellen Bindungen ist (Battilana/Dorado, 2010). Insgesamt deuten die gewonnenen 

Erkenntnisse darauf hin, dass hybride Organisationen tendenziell unterschiedliche Strategien 

mobilisieren müssen, um interne Konflikte zu bewältigen, je nachdem, ob sie widersprüchli-

chen Anforderungen in Bezug auf Ziele oder Mittel ausgesetzt sind (Pache/Santos, 2010). 

Selbst wenn Hybride in der Lage sind, diese Konflikte zu vermeiden, stehen sie dennoch vor 

der Herausforderung, Unterstützung und Ressourcen von externen institutionellen Stakeholdern 

zu erhalten, die sich für konkurrierende Logiken einsetzen (Battilana/Dorado, 2010). 

 

2.5.5 Social Enterprise und Hybride - die Verknüpfung 

In der wissenschaftlichen Theorie wird davon ausgegangen, dass die Identitäten von 

Organisationen eindeutig zuzuordnen sind. Soweit zur Theorie, in der Praxis ist es allerdings 

häufig an der Tagesordnung, dass Organisationen zwar als Non-Profit- oder For-Profit-

Organisationen kategorisiert sein können, viele jedoch Hybriden sind. Sie verbinden Elemente 

aus verschiedenen Sektoren, welche auf innovative Weise miteinander verknüpft werden 

(Galaskiewicz/Barringer, 2012). In der Tat sind fast alle gemeinnützigen Organisationen auf 

Verkäufe angewiesen, welche nicht unmittelbar mit dem Zweck der Organisation zusammen-

hängen oder gewinnwirtschaftlich agierende Organisationen vereinen in ihrer Organisation 

Elemente aus der gemeinnützigen und gewinnwirtschaftlichen Praxis. Einige Organisation 

jedoch können weder eindeutig der einen, noch der anderen Form zugeordnet werden. Während 

sie eine Form annehmen, arbeiten sie nach einer Logik, welche für eine andere Form 

charakteristisch ist. Das Social Enterprise ist ein solcher Fall (Galaskiewicz/Barringer, 2012). 

Social Enterprises sind für die Stakeholder schwer zu kategorisieren, da ihre Ansprüche nicht 

immer mit den Ansprüchen der Stakeholder übereinstimmen. Gerade die Kategorisierung ist 

wichtig, da dies den Stakeholdern ermöglicht, auf Regeln, Standards und Maßnahmen 

zurückzugreifen, um die Organisationen zu bewerten und ggf. zur Rechenschaft zu ziehen. Die 

Hybridität, welche Social Enterprises aufweisen, stellt eine einheitliche Kategorisierung infrage 

und macht es den Stakeholdern schwer, Social Enterprises einzuschätzen. Im Gegensatz zu den 

hybriden Organisationsformen lassen sich For-Profit- und/oder Non-Profit-Organisationen für 
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die Stakeholder leicht kategorisieren, da sie „reine“ Typen sind und somit für den Stakeholder 

„greifbar“ (Doherty et al., 2014).  

 

3. Die Besonderheit sozialer Unternehmen 

Eine einheitliche Definition von Social Enterprises zu finden, ist schier unmöglich. Young 

(2009) sagt, dass "ein soziales Unternehmen eine Aktivität ist, die soziale Ziele durch den 

Betrieb privater Organisationen auf dem Markt erreichen soll" (Young, 2009, S. 23). Light 

(2008) sagt, dass es sich um eine Organisation handelt, die den sozialen Nutzen auf 

"revolutionäre Weise" fördert (Light, 2008). Die Strategie besteht jedoch darin, den Gewinn 

durch traditionelle Geschäftspraktiken zu maximieren, z.B. den Verkauf von Waren und 

Dienstleistungen. Eine zielführende Arbeitsdefinition eines sozialen Unternehmens bieten 

Galaskiewicz/Barringer (2012): „eine private Organisation, die auf ein soziales Wohlfahrtsziel 

hinarbeitet und gleichzeitig uneingeschränkt am Markt teilnimmt“ (Galaskiewicz/Barringer, 

2012, S. 52). Das soziale Unternehmen ist etwas Besonderes, weil es widersprüchliche 

institutionelle Logiken in seine Mission und seine betriebswirtschaftliche Ausrichtung 

einbezieht. Sozialunternehmen verfolgen eine doppelte Mission, sowohl finanzielle 

Nachhaltigkeit als auch soziale Ziele zu erreichen und passen daher nicht genau zu den 

herkömmlichen Kategorien privater, öffentlicher oder gemeinnütziger Organisationen 

(Battilana/Dorado, 2010; Battilana et al., 2012). 

Das Social Enterprise ist eine Organisationsform, welche sich herausgebildet hat, als die 

Grenzen zwischen dem privaten, öffentlichen und gemeinnützigen Sektor verschwammen. Eine 

Organisationsform ist eine „archetypische Konfiguration von Strukturen und Praktiken“, die 

„im institutionellen Kontext als angemessen angesehen wird“ (Greenwood/Suddaby 2006: S. 

30). Um als eigenständige Organisationsform eingestuft zu werden, manifestieren einzelne 

Organisationen diejenigen Merkmale, die mit einer bestimmten Kategorie von Organisationen 

identifiziert werden (Romanelli, 1991). In der Organisations- und Managementliteratur wurde 

der Begriff „Hybride“ verwendet, um Organisationen zu beschreiben, die institutionelle 

Grenzen überschreiten und in mehreren Funktionsbereichen operieren (Brandsen/Karre, 2011; 

Pache/Santos, 2012; Smith, 2010). Hybride Organisationsformen stützen sich daher auf 

mindestens zwei unterschiedliche sektorale Paradigmen, Logik und Wertesysteme, und 

beziehen sich im Fall von Social Enterprise auf die Entstehung neuartiger institutioneller 

Formen, die traditionelle Konzepte der wirtschaftlichen Organisation infrage stellen 

(Wilson/Post, 2013).  
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Das Konzept der Hybridität zur Untersuchung der Social Enterprises stützt sich insbesondere 

auf die Unterscheidung zwischen verschiedenen Wirtschaftssektoren (öffentlich, privat und 

gemeinnützig) und auf die Annahme, dass Kategorien von Organisationen generische 

strukturelle Merkmale aufweisen, die in irgendeiner Weise vorliegen, also „rein“ und 

bezeichnend für diese unterschiedlichen und erkennbaren Sektoren sind (Billis, 2010; 

Somerville/McElwee, 2010). Solche Kategorien werden als idealisierte Formen dargestellt, in 

denen Organisationen durch die Ausrichtung auf kategoriale Logik Legitimität erlangen 

(Pache/Santos, 2012). 

Organisationsformen, die nicht mit den beschriebenen idealisierten kategorialen Merkmalen 

übereinstimmen, werden als Hybride bezeichnet. Durch die Verfolgung finanzieller und 

sozialer Ziele sind Social Enterprises ein klassisches Beispiel für hybride Organisationen 

(Billis, 2010; Dees/Elias, 1998; Defourny/Nyssens, 2006; Evers 2005; Liu/Ko 2012; 

Murphy/Coombes 2009;), indem sie Eigenschaften kombinieren, die mit privaten, öffentlichen 

und gemeinnützigen Organisationen verbunden sind (Pache/Santos 2010). 

 

3.1. Das Problem der widersprüchlichen institutionellen Logik 

Traditionelle Unternehmen und Wohltätigkeitsorganisationen lassen sich leicht kategorisieren 

und relativ einfach mit Kennzahlen bewerten, die für die Stakeholder zugänglich sind. Zum 

Beispiel kann man für Wohltätigkeitsorganisationen die Größe und Anzahl von Geschenken 

und Zuschüssen, die Vergütung von Führungskräften und die Kosten für das Sammeln von 

Spenden berechnen. Für Unternehmen kann man Umsatz, Marktanteil, Dividenden und 

Aktienkurs berechnen (Galaskiewicz/Barringer, 2012). 

Organisationen, die außerhalb dieser beiden eindeutig zuzuordnenden Kategorien liegen, haben 

Probleme mit ihrer Glaubwürdigkeit und der Legitimität. Als Hybriden müssen sie auf zwei 

(oder mehr) unterschiedliche institutionelle Logiken reagieren, um ihre Stakeholder zufrieden-

zustellen (Galaskiewicz/Barringer, 2012). 

In Bezug auf die Erklärung dieser widersprüchlichen institutionellen Logik haben 

Galaskiewicz/Barringer (2012) eine Tabelle veröffentlicht, aus der hervorgeht, mit welchen 

institutionellen Logiken hybride Organisationsformen konfrontiert werden. Dies ist zum einen 

die Wohltätigkeitslogik und zum anderen die Geschäftslogik. Beide Logiken sind „reine“ 

Typen und somit von den Stakeholdern eindeutig zu kategorisieren. Die Situation für 

Sozialunternehmer ist komplizierter. Da sie beide Logiken in ihrem Organisationskern 

vereinen, sendet dies gemischte Signale an die Stakeholder und lässt sie „unecht“ erscheinen. 

Eine schnelle und eindeutige kategoriale Unterscheidung ermöglicht es den Stakeholdern, die 
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Kriterien festzulegen, nach denen sie ihre Entscheidungen treffen. Die mit jedem Sektor 

verbundenen Merkmale rufen eine Reihe unterschiedlicher Erwartungen hervor. Wenn die 

kategorialen Unterscheidungen „verschwimmen“, stellt das die Authentizität der Organisation 

infrage und die Unterstützung der Stakeholder ist gefährdet (Galaskiewicz/Barringer, 2012; 

Doherty et al., 2012). 

 
Tabelle 6: widersprüchliche institutionelle Logik 

Die Wohltätigkeitslogik Die Geschäftslogik 
Maximieren Sie Ihre Gewinne, um den 
gesellschaftlichen Bedürfnissen gerecht zu werden 

Maximieren den Gewinn, um die Bedürfnisse von 
Eigentümern/Investoren zu erfüllen 

Anbieter beschaffen Einnahmen, indem sie Spender 
dazu bewegen, ihre Mission zu fördern. Erfolg 
basierend auf der Erreichung der organisatorischen 
Ziele, z. B. Förderung des Gemeinwohls 

Anbieter erzielen Einnahmen durch Wettbewerb auf 
der Grundlage von Preis und Qualität. Erfolg 
basierend auf der Fähigkeit, die Spanne zwischen 
Umsatz und Kosten, d. H. Gewinn, zu maximieren 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an: Galaskiewicz/Barringer, 2012. 

3.2. Konzeption sozialer Unternehmen 

Ein Social Enterprise ist eine Organisation, die nicht zum privaten Vorteil handelt, sondern 

positive soziale und ökologische externe Effekte erzeugt (Santos, 2012). Die Übernahme 

irgendeiner Form von Geschäftstätigkeit zur Erzielung von Einnahmen und die Verfolgung 

sozialer Ziele sind zwei weitere Merkmale, welche diese Organisationen auszeichnen 

(Mair/Marti, 2006; Peredo/McLean, 2006). 

Durch die beschriebenen charakteristischen Merkmale der Social Enterprises heben sie sich von 

Organisationen im privaten Sektor ab, die versuchen, den Gewinn für den persönlichen Profit 

zu maximieren, indem sie den sozialen Wandel vor der Schaffung von privatem Wohlstand 

priorisieren: Typische soziale Ziele sind die Verringerung von Armut, Ungleichheit, 

Obdachlosigkeit, Kohlenstoffemissionen und Arbeitslosigkeit (Dart, 2004; Murphy/Coombes 

2009). Zum Beispiel ist ein soziales Unternehmen eine Organisation, welche im Rahmen ihrer 

Mission Menschen beschäftigt, die auf irgendeine Weise benachteiligt sind, z.B. durch 

Behinderung. Die doppelte Mission, finanzielle Nachhaltigkeit zu erreichen und sozialen Wert 

durch die Integration von sozial ausgegrenzten und benachteiligten Personen in den 

Arbeitsmarkt zu schaffen, kategorisiert ein soziales Unternehmen als Social Enterprise 

(Borzaga/Defourny, 2001).  
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3.3. Mission für soziale Unternehmen 

Die Auswirkungen der Social Enterprise-Doppelmission zeigen sich deutlich in der 

Bewältigung der Spannungen zwischen der Nutzung kommerzieller Chancen und der 

Verfolgung sozialer Missionen (Adams/Perlmutter, 1991; Zahra et al., 2009). Obwohl es für 

Social Enterprises legitim ist, Gewinne zu erzielen, sind sie nicht gewinnmaximierend 

(Wilson/Post, 2013). Sozialunternehmen unterscheiden sich von kommerziellen Unternehmun-

gen hinsichtlich der Zentralität ihrer sozialen Mission (Chell, 2007), der grundlegenden Rolle, 

die die soziale Mission in ihrem Marktangebot spielt, und der daraus resultierenden Verantwor-

tung der Social Enterprise-Gründer und -Manager, Wege zu finden, um wirtschaftlich 

erfolgreich zu sein und soziale Ziele zu verfolgen (Santos, 2012). Soziale Unternehmen wurden 

so konzipiert, dass sie sich eher auf die Wertschöpfung zum Nutzen der Gesellschaft oder der 

Umwelt konzentrieren, als auf die für Handelsunternehmen typische Werterfassung (Santos, 

2012). Die doppelte Mission prägt daher die Prozesse der Erkennung und Nutzung von 

Chancen, da die Werterfassung entweder direkt oder indirekt an die soziale Wertschöpfung 

gebunden ist. Obwohl das Ziel von Social Enterprise darin besteht, sozialen Wert zu schaffen 

(Perrini et al., 2010), schlagen Pache/Santos (2010) vor, dass Social Enterprises widersprüchli-

chen institutionellen Anforderungen ausgesetzt sind, die sich aus der doppelten Logik ergeben, 

die in verschiedenen regulatorischen, sozialen und kulturellen Umgebungen eingebettet ist, in 

denen sie sich befinden (Pache/Santos, 2010). 

Das Überschreiten institutioneller Grenzen bedeutet, dass Social Enterprises mit 

widersprüchlichen und konkurrierenden kommerziellen und sozialen Logiken 

(Battilana/Dorado, 2010; Battilana et al., 2012) sowie den Anforderungen mehrerer 

Interessengruppen konfrontiert sind (Bridgstock et al., 2010). Dies führt zu Spannungen, die 

sich aus Konflikten bei der Priorisierung von Finanzen gegenüber sozialen Zielen ergeben 

(Zahra et al., 2009), was wiederum zu Missionsdrift und potenziellen Problemen mit der 

Legitimität der Stakeholder führen kann (Nicholls, 2010). Um die Spannungen zu lösen, 

wenden Social Enterprises Kompromisse an, wie beispielsweise den absichtlichen Verzicht auf 

Gewinne, um das Gleichgewicht zwischen Werterfassung und Wertschöpfung aufrechtzuerhal-

ten (Santos, 2012). 

Um die Widersprüchlichkeit der institutionellen Identitäten zu minimieren bzw. aufzulösen, 

haben Battilana et al. (2012) und Battilana/Lee (2014) strukturelle Vorkehrungen erkannt, mit 

welchen die Risiken und Widersprüchlichkeiten aufgelöst werden können. Zu den strukturellen 

Vorkehrungen gehören: 
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3.3.1 Rechtsstruktur 

In den meisten Ländern gibt es zwei wesentliche rechtliche Rahmenbedingungen, um 

kommerzielle oder wirtschaftlich ausgerichtete Organisationen mit einer Rechtsform zu 

versehen. Auf der einen Seite sind dies Rahmenbedingungen, um die wirtschaftliche Seite der 

Organisation zu stärken und um die Renditen an die Anleger zu verteilen. Auf der anderen Seite 

werden Non-Profit-Organisationen, welche einen gemeinnützigen Zweck verfolgen, erhebliche 

steuerliche Vorteile vonseiten des Gesetzgebers gewährt. In diesem Zusammenhang steht ein 

Unternehmer, welcher eine hybride Organisationsform gründet, einem Dilemma gegenüber. 

Einerseits muss der Unternehmer Steuern auf Einnahmen zahlen, was eine Non-Profit-

Organisation nicht muss und er verliert seinen steuerfreien Status, wenn die Tätigkeiten der 

Organisation vom primären Wohltätigkeitszweck getrennt werden. Anderseits verfolgt der 

Unternehmer einer hybriden Organisationsform die Gewinnmaximierung, was zur Folge haben 

kann, dass er sein Produkt auf dem Markt gegenüber anderen Wettbewerbern, welche mit ihren 

Produkten keine Gewinnmaximierung verfolgen, behaupten muss. In der Praxis ist es so, dass 

ein Unternehmer, der sein Business als rein gemeinnützig anmeldet, einen erschwerten Zugang 

zu finanziellen Ressourcen auf dem Kapitalmarkt hat. Verschärfend kommt hinzu, dass 

Sozialunternehmer ihre künftigen Ressourcenbedürfnisse zum Zeitpunkt der Gründung nicht 

einschätzen können und somit das Risiko eingehen, vorzeitig in einem Sektor „eingesperrt“ zu 

sein (Kraatz/Block, 2008; Battilana et al., 2012; Dees, 2001). 

Es wurde vonseiten des Gesetzgebers nach Lösungen gesucht und ausreichend rechtliche 

Rahmenbedingungen geschaffen, was es Sozialunternehmern ermöglicht, ihre wohltätigen und 

kommerziellen Ziele in einer Organisationsform zu vereinen. Eine Lösung, die von einer Reihe 

von Hybridorganisationen in Anspruch genommen wird, besteht darin, die Vorteile der beiden 

Rechtsstrukturen zu nutzen. Somit können Sozialunternehmer auf finanzielle Ressourcen des 

freien Kapitalmarktes zugreifen, um ihre wirtschaftlichen Ziele zu verfolgen. Gleichzeitig 

schützen sie ihre soziale Mission und bringen diese weiter voran. Um bessere Startbedingungen 

für hybride Organisationen zu schaffen, wurden in den Vereinigten Staaten neue 

Rechtsstrukturen etabliert. Hier gibt es bspw. drei unterschiedliche Rechtsstrukturen, welche 

optimal auf die Bedürfnisse der Sozialunternehmer zugeschnitten sind. Hierzu zählen die Low-

Profit Limited Liability Company, die Benefit Corporation und die Flexible Purpose 

Corporation (Battilana et al. 2012). 
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Tabelle 7: hybride Rechtsstrukturen in den USA 
 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an: Battilana et al., 2012. 

Gleichwohl sind nicht nur in den USA hybride Rechtsstrukturen entstanden. Zum Beispiel stellt 

eine gemeinwohlorientierte Gesellschaft (CIC = Community Interest Company) im Vereinig-

ten Königreich steuerliche Vorteile für hybride Organisationsformen zur Verfügung, die sich 

damit einverstanden erklären, ihre Gewinnausschüttungen an Investoren zu beschränken 

(Kraatz/Block, 2008). Die „optimale“ rechtliche Struktur für hybride Organisationsformen gibt 

es nicht, allerdings wird eine erhöhte Aktivität und Entstehung von Hybridorganisationen neue 

Rechtsstrukturen hervorbringen (Battilana et al., 2012). 

 

3.3.2 Finanzierung 

Battilana et al. (2012) und Battilana/Lee (2014) weisen der Finanzierung eine besondere 

Bedeutung im Kontext der Überlebenswahrscheinlichkeit eines Social Enterprise bei. Aufgrund 

ihres hybriden Organisationscharakters und der damit verbundenen unterschiedlichen 

institutionellen Logiken, die es den Stakeholdern, hier insbesondere den Fremdkapitalgebern, 

erschwert, das Social Enterprise eindeutig zu kategorisieren, ist die Finanzierung im Zuge der 

Gründung eine nicht außer Acht zu lassende Herausforderung (Battilana et al., 2012; 

Battilana/Lee, 2014).  

So wie im Fall der oben beschriebenen rechtlichen Strukturen, hat sich auch die Finanzierung 

im Bereich der gemeinnützigen oder kommerziellen Organisationen weiterentwickelt, 

allerdings nicht für hybride Formen. Einerseits hat der gewinnorientierte Sektor anspruchsvolle 

Instrumente zur Finanzierung durch Fremdkapital geschaffen, andererseits existiert eine 

kleinere, aber ähnlich spezialisierte Infrastruktur im Bereich gemeinschaftlicher Stiftungen und 

Venture-Philanthropen, um den gemeinnützigen Sektor zu finanzieren. Obwohl diese 

Finanzierungsquellen für den gemeinwohlorientierten Sektor knapp sind, sind sie seit langem 

eine typische und mitunter einzige Finanzierungsquelle für Organisationen, die eine soziale 

Name Vorteil Land 

Low-Profit Limited Liability 
Company (L3C) 

Unternehmen können auf Investitionen aus steuerfreien 
Quellen wie z.B. private Stiftungen zugreifen. 

USA 

Benefit Corporation Neben der Finanzanalyse wird von den Organisationen 
ein bestimmter sozialer Zweck und entsprechende soziale 
Auswirkungen verlangt, damit taktische und strategische 
Geschäftsentscheidungen getroffen werden können. 

USA 

Flexible Purpose 
Corporation 

Verlangt von den Vorständen und dem Management, ein 
oder mehrere soziale und umweltbezogene Ziele mit den 
Aktionären zu vereinbaren. 

USA 
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Mission verfolgen. Der optimale Finanzierungsmix von hybriden Organisationsformen ist noch 

nicht gefunden (Battilana et al., 2012). Ein Ansatz besteht darin, eine differenzierte 

Finanzierungsstrategie zu verabschieden, die sowohl auf gewinnorientierte Absichten von 

Investoren für die kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens, als auch auf Fundraising und 

öffentliche Subventionen für soziale Aktivitäten abzielt (Leppert, Interview, Anhangsverzeich-

nis). Viele Unternehmer konzentrieren sich lieber immer noch auf die etablierten Finanzie-

rungsmöglichkeiten des gemeinnützigen Sektors, ohne neuartige Finanzierungsarten wie bspw. 

Social Venture Capital oder Social Capital Markets in Erwägung zu ziehen. So zapfen sie 

Stipendien oder Spenden an oder finanzieren sich über private oder staatliche Förderprogramme 

(Käpplinger, Interview, Anhangsverzeichnis). Diese Arten der Finanzierung können allerdings 

nur begrenzte finanzielle Ressourcen hervorbringen, was bei einer höheren Gründerquote zu 

Engpässen in der Finanzierung kommen kann. Um die Risiken im Zusammenhang mit der 

Finanzierung von Social Enterprises zu minimieren, raten Battilana et al., (2012) und Experten 

(Leppert, Interview, Anhangsverzeichnis; Käpplinger, Interview, Anhangsverzeichnis) den 

Gründern dazu, sich über Eigenkapital, den freien Kapitalmarkt oder durch einen Mix aus 

verschiedenen Finanzierungsarten zu finanzieren (Battilana et al., 2012; Leppert, Interview, 

Anhangsverzeichnis; Käpplinger, Interview, Anhangsverzeichnis). 

 

3.3.3 Kunden und Begünstigte 

Battilana et al., (2012) sehen im Spagat zwischen den Verbrauchern und den Begünstigten bei 

hybriden Organisationen Potenzial, die Widersprüchlichkeiten der institutionellen Identitäten 

zu minimieren (Battilana et al., 2012). Die etablierte Rollenverteilung des Marktes war bis dato, 

dass Unternehmen für Verbraucher produzieren und ihre Erzeugnisse am Markt bereitstellen. 

Non-Profit-Unternehmen erbringen Dienstleistungen, welche sie Begünstigten zur Verfügung 

stellen, dies in der Regel unentgeltlich (Battilana et al., 2012). Hybride Organisationsformen 

brechen jedoch mit diesem traditionellen Klischee. Hybridorganisationen und insbesondere 

Social Enterprises, verbinden gemeinnützige und kommerzielle Ziele, was in Konsequenz dazu 

führt, dass das alte Rollenverständnis aufgebrochen wird. Sozialunternehmer produzieren 

Waren, welche sie an Kunden (Begünstigte) verkaufen, um damit Begünstigte (Kunden) zu 

fördern, also einen sozialen Mehrwert zu schaffen. Diese Art von Integration in das 

Geschäftsmodell ist einzigartig, da sie die Spannung zwischen der sozialen Mission und dem 

langfristigen Wachstum löst. Wenn Kunden und Begünstigte identisch sind, verbraucht die 

Konzentration auf das Wachstum nicht die Ressourcen der Begünstigten et vice versa. Vielmehr 

ist die Konzentration auf das Wachstum und die Erfüllung der sozialen Mission untrennbar und 
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wird nachhaltig in das Geschäftsmodell und die Strategie der Organisation implementiert 

(Pache/Santos, 2010; Pratt/Foreman, 2000, Battilana et al., 2012). 

 

3.3.4 Organisationskultur und Talententwicklung 

Alle hybriden Organisationen sind dem Risiko ausgesetzt, eine Organisationskultur zu 

schaffen, die sich sowohl für ihre soziale Mission, als auch für die kommerziellen Ziele eignet 

(Battilana et al., 2012). Das Risiko liegt hierbei im organisatorischen Gleichgewicht, welches 

die Gründer von Hybridorganisationen schaffen müssen. Sie müssen organisatorische Werte 

identifizieren und kommunizieren, um ein gesundes Gleichgewicht zwischen dem Engagement 

für die soziale Mission und der Effizienz der Organisation zu schaffen. Genauso wichtig wie 

die Schaffung einer eigenen Organisationskultur und der damit verbundenen Identität, ist die 

Auswahl und die Entwicklung geeigneter Mitarbeiter, die in der Lage sind, die ökonomischen 

und sozialen Werte zu erkennen und zielorientiert zu verfolgen. Aufgrund der relativen 

Neuartigkeit von hybriden Organisationsformen, können Unternehmen nicht auf Mitarbeiter 

zurückgreifen, die über langjährige Berufserfahrung in beiden Sektoren verfügen (Battilana et 

al., 2012). Um dieses Risiko zu minimieren, schlagen Battilana et al. (2012) vor, dass sich die 

Social Enterprises für Personen entscheiden, die ihre Expertise entweder im sozialen Bereich 

oder im kommerziellen Sektor entwickelt haben. Stellt der Unternehmer Personen ein, die 

überwiegend in einem Bereich tätig sind, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es zu 

organisationalen Konflikten im Bereich des Personalmanagements kommt, gleichwohl erhöht 

es das Risiko des Mission-Drifts. Umgekehrt kann es bei der Einstellung von Personen, welche 

ihre Expertise in beiden Sektoren haben, dazu kommen, dass die sozialen und wirtschaftlichen 

Ziele in die Organisationsstruktur integriert werden, es allerdings zu Konflikten zwischen den 

Mitarbeitern führen kann (Haigh/Hoffmann, 2014; Battilana/Dorado, 2010). Battilana/Dorado 

(2010) stellten 2010 in einer Untersuchung von Mikrofinanzorganisationen (BancoSol und Los 

Andes) fest, dass neuartige Geschäftsstrategien von Hybridorganisationen eine gemeinsame 

organisationale Identität entwickeln müssen, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Diese 

gemeinsame Identität sollte dabei ein Gleichgewicht zwischen den gemeinnützigen und 

kommerziellen Zielen der Organisation einnehmen. Dies verhindert das Entstehen von 

Subkulturen, welche die Organisation lähmen und negativ beeinflussen können 

(Battilana/Dorado, 2010). 

Social Enterprises, die marktwirtschaftliche Aktivitäten und Wohltätigkeit in ihrem Kern 

verbinden, stehen aufgrund der Rolle institutionalisierter Formen bei der Verleihung von 

Legitimität und Ressourcen vor Herausforderungen in Bezug auf ihr externes Umfeld. 
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Organisationen, die institutionalisierte Erwartungen erfüllen, werden legitimiert und 

Ressourcen werden häufig auf dieser Grundlage vergeben (Kraatz/Block, 2008).  

Bezogen auf den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, das Social Enterprise, finden die 

strukturellen Vorkehrungen, wie sie von Battilana et al. (2012) und Battilana/Lee (2014) 

beschrieben wurden, begrenzt Anwendung. Die Rechtsstruktur und die Finanzierung werden 

im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch einmal aufgenommen und in der Argumentation 

berücksichtigt. Die Kunden und Begünstigten sowie die Organisationskultur und Talent-

entwicklung spielen jedoch bei der Beantwortung der Forschungsfrage keine Rolle, wurden hier 

allerdings der Vollständigkeit halber aufgeführt. Vielmehr ist das ein Hinweis an die zukünftige 

Forschung, diese beiden strukturellen Vorkehrungen näher zu beleuchten, um die Widersprüch-

lichkeit der institutionellen Identitäten aufzulösen. 

Zusätzlich zu den Herausforderungen, denen sich alle neuen Arten von Organisationen 

gegenübersehen wie bspw. der Wahl der Rechtsform oder der Finanzierung, stehen Social 

Enterprise aufgrund ihrer Hybridität vor weiteren Herausforderungen und Spannungen 

(Battilana/Lee, 2014; Haveman/Rao, 2006). Es müssen auf der einen Seite Spannungen 

zwischen dem Management und der relevanten Umwelt ausgehalten werden, auf der anderen 

Seite gilt es, Spannungen in Bezug auf die Verteilung von Ressourcen und die Entscheidungs-

findung zu minimieren (Battilana/Lee, 2014). Weitere Herausforderungen nennen Ruef/Patter-

son (2009) und Battilana/Lee (2014). Zu den diesen zählen bspw. die Bedrohung durch 

etablierte Organisationsformen, fehlende Netzwerkstrukturen, die Bildung einer gemeinsamen 

Organisationsidentität oder der Einklang von kommerziellen und wohltätigen Zielen 

(Ruef/Patterson, 2009; Battilana/Lee, 2014).  

Kraatz/Block (2008) stellen fest, dass Legitimität eine Schlüsselfunktion im Prozess des 

Überlebens einer Organisation einnimmt. Ressourcen wie bspw. finanzielle Zuwendungen 

werden den Organisationen auf der Grundlage von Legitimität gewährt oder eben verwehrt 

(Kraatz/Block, 2008). Da sich Social Enterprises aufgrund ihrer Neuartigkeit erst am Markt 

etablieren müssen, steht für sie die Erreichung der Legitimität an erster Stelle (Haveman/Rao, 

2006). Aufgrund dieser besonderen Stellung der Legitimität in Bezug auf die Wahrscheinlich-

keit des Überlebens einer Organisation und der Verteilung von Ressourcen, wird im weiteren 

Verlauf der Fokus auf die Legitimität gelegt und die anderen hier benannten Herausforderungen 

und Spannungen werden vernachlässigt. 
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4. Legitimität-Einleitung 

Eine Herausforderung für Social Enterprises ist, dass sie Organisationen sind, die von der 

relevanten Umwelt als „schwammig“ angesehen werden, was bedeutet, dass ihre internen 

Abläufe für die Stakeholder schwer zu verstehen und ihr Verhalten nicht eindeutig vorherzusa-

gen sind (Pache/Santos, 2013). Als Organisationen definiert, welche Elemente aus verschiede-

nen institutionellen Logiken enthalten (Battilana/Dorado, 2010), gehören die Social Enterprises 

zu den hybriden Organisationsformen, welche in der modernen Gesellschaft unserer Zeit immer 

mehr an Bedeutung gewinnen (Kraatz/Block, 2008). Social Enterprises, deren Ziel es ist, durch 

kommerzielle Aktivitäten eine soziale Mission zu erreichen, sind bspw. zwischen den 

konkurrierenden Anforderungen der Marktlogik und der von ihnen kombinierten Soziallogik 

gefangen. Sie müssen sich die Frage stellen, ob sie als gewinnorientiert oder als nicht 

gewinnorientierte Organisation wahrgenommen werden möchten (Pache/Santos, 2013). 

Hybride Organisationen wie Social Enterprises sind nicht darauf beschränkt, die Markt- und 

Soziallogik miteinander zu verbinden, sie können verschiedene Formen annehmen, 

einschließlich öffentlich-privater Partnerschaften (Pache/Santos, 2010). In diesen komplexen 

Umgebungen sind Social Enterprises über längere Zeiträume mehreren institutionellen Logiken 

ausgesetzt, die vorschreiben, was ein legitimes Verhalten darstellt und vorausgesetzte 

Vorstellungen davon liefern, welche Ziele angemessen sind und welche Mittel zur Erreichung 

dieser Ziele legitim sind (Thornton/Ocasio, 2008; Pache/Santos, 2013). Die Existenz und 

Funktionsweise von Social Enterprises stellt die Konzeptualisierung von Organisationen als 

Ganzes in Frage, um Legitimität durch externe Stakeholder zu erlangen (DiMaggio/Powell, 

1983). Ein zentrales Merkmal von Social Enterprises ist, dass die von ihnen verkörperten 

institutionellen Logiken nicht immer kompatibel sind (Greenwood et al., 2011). Mit 

zunehmender Inkompatibilität zwischen Logiken stehen Social Enterprises vor größeren 

Herausforderungen (Besharov/Smith, 2012). Ggf. müssen sie gegensätzliche Praktiken 

anwenden, die von der relevanten Umwelt nicht verstanden werden (Tracey et al., 2011). Da 

die Übernahme von Elementen, die von einer bestimmten Logik vorgeschrieben werden, häufig 

den Anforderungen der anderen Logik widerspricht, gefährden Social Enterprises ihre 

Legitimität gegenüber wichtigen externen Stakeholdern (D’Aunno/Sutton/Price, 1991). 

Battilana/Lee (2014) identifizierten verschiedene Herausforderungen wie bspw. die 

Rechtsformwahl, die erschwerte Aufnahme von Fremdkapital oder fehlende Legitimität, 

welche zu externen Spannungen bei Social Enterprises führen (Battilana/Lee, 2014). Social 

Enterprises stehen vor der Herausforderung, Legitimität von ihrer externen Umwelt 

zugeschrieben zu bekommen. Legitimität wird Organisationen gewährt, wenn sie die 
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institutionellen Erwartungen erfüllen, welche von ihrer Umwelt verlangt werden 

(Battilana/Lee, 2014). Ressourcen wie bspw. finanzielle Zuwendungen werden Social 

Enterprises auf der Grundlage von Legitimität gewährt oder verwehrt (Kratz/Block, 2008). Da 

soziale Unternehmen nicht über eine einzige, bereits seit vielen Jahren bestehende Form der 

Organisation verfügen, stehen sie vor der großen Herausforderung, ihre Legitimität zu 

etablieren. Zusätzlich zu den Herausforderungen, denen sich alle neuen Arten von 

Organisationen gegenübersehen, um die Aufmerksamkeit und Anerkennung von ihrer 

relevanten Umwelt zu erlangen (Haveman/Rao, 2006; Ruef/Scott, 1998), stehen Sozialunter-

nehmen vor weiteren Herausforderungen wie z.B. einer einheitlichen Rechtsformwahl oder der 

erschwerten Aufnahme von finanziellen Ressourcen, da sie die Grenzen der etablierten sozialen 

Kategorien von Unternehmen und Wohltätigkeit verletzen (Ruef/Patterson, 2009; Zuckerman, 

1999). Social Enterprises sind aufgrund ihrer Hybridität und der damit verbundenen 

Notwendigkeit der Legitimität stark eingeschränkt. Die institutionelle Freiheit, die Social 

Enterprises durch ihre Exposition gegenüber institutionellen Widersprüchen gewinnen, können 

nur von solchen Organisationen genutzt werden, deren Legitimität in erster Linie gesichert ist 

(Pache/Santos, 2013).  

Die in Kapitel 1.1.1.1 und 1.1.1.2 geschilderten Beispiele AWO und LemonAid zeigen, wie 

omnipräsent Legitimitätsfragen sind und welches Spektrum sie einnehmen können. Das 

Erklären und Rechtfertigen der Organisationen gegenüber ihrer relevanten Umwelt findet in 

erster Linie durch Kommunikation statt (Lawrence et al., 1997). Es kann also gesagt werden, 

dass die gesellschaftlichen Ansprüche an Organisationen in einem kommunikativen Diskurs 

zwischen dem Social Enterprise und seiner relevanten Umwelt entstehen. Dieser kommunikati-

ve Diskurs zwischen der relevanten Umwelt und dem Social Enterprise findet in den sozialen 

Netzwerken statt (Etter et al., 2017). In den sozialen Netzwerken wird die Legitimität 

verhandelt und über Legitimität oder Illegitimität entschieden (Wooten/Hoffmann, 2008).  

 

4.1. Legitimität - Der Versuch einer Begriffsdefinition 

Max Webers Arbeiten zur Herrschaftssoziologie gelten unter Wissenschaftlern bis heute als 

Fundament der Organisationsforschung (Weber, 1922, 1978). Mit seiner Analyse der „drei 

Formen der legitimen Herrschaft“ (Weber, 1922, 1985) oder seine Arbeiten in „Wirtschaft und 

Gesellschaft“ (Weber, 1922, 1972) gilt er als der Erste, der den Begriff Legitimität in die 

soziologische Theorie und damit in Organisationsstudien einführte (Johnson et al., 2006; 

Ruef/Scott, 1998). Seine Arbeiten beeinflussten maßgeblich die Legitimitätsforschung bis 

heute. Weber erörterte, wie wichtig es ist, dass die soziale Praxis auf „Maximen“ oder „Regeln“ 
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ausgerichtet ist und dass die Legitimität aus der Konformität mit den allgemeinen sozialen 

Normen und den formalen Gesetzen resultieren kann (Weber, 1922, 1985). Die in dieser Arbeit 

eingenommene Theorie des Neoinstitutionalismus nahm mit den Arbeiten von Meyer/Rowan 

(1977) und Zucker (1977) Fahrt auf und die Forschung in Bezug auf die Legitimität wurde 

intensiviert.  

Die neue institutionelle Theorie entstand 1977 mit Artikeln von Meyer und Rowan (1977) und 

Zucker (1977). Obwohl Zucker (1977) nur einmal das Wort Legitimität erwähnte, machten 

Meyer/Rowan (1977) einen zentralen Schwerpunkt daraus und nannten den Begriff mindestens 

43 Mal in unterschiedlicher Art und Weise in ihren Ausführungen. Zucker (1977) legte 

"Legitimität" und "Ressourcen" zusammen in den gleichen Kontext und schlug vor, dass diese 

beiden überlebenssteigernden Phänomene einer Organisation nicht nur von der Effizienz, 

sondern auch von der Anpassung an institutionalisierte Mythen in das organisatorische Umfeld 

abhängen (Zucker, 1977).  

Meyer und Rowan (1977) boten keine explizite Definition der Legitimität an, erst 1983 

diskutierten die Autoren die Legitimität in größerer wissenschaftlicher Tiefe und stellten diese 

Definition vor: „We take the view that organizational legitimacy refers to the degree of cultural 

support for an organization – the extent to which the array of established cultural accounts 

provide explanations for its existence, functioning, and jurisdiction, and lack or deny 

alternatives … In such a[n] instance, legitimacy mainly refers to the adequacy of an 

organization as theory. A completely legitimate organization would be one about which no 

question could be raised. [Every goal, mean, resource, and control system is necessary, 

specified, complete, and without alternative.] Perfect legitimation is perfect theory, complete 

(i.e., without uncertainty) and confronted by no alternatives” (Meyer/Rowan, 1983: S. 201).  

Das Jahr 1995 könnte als ein Meilenstein in der Entwicklung der Legitimitätstheorie angesehen 

werden. Scotts (1995) Buch Institutionen und Organisationen enthält die folgende Definition: 

„Legitimacy is not a commodity to be possessed or exchanged but a condition reflecting cultural 

alignment, normative support, or consonance with relevant rules or laws” (Scott, 1995, S. 45).  

Ebenfalls im Jahr 1995 veröffentlichte Suchman (1995) seinen Aufsatz „Managing legitimacy: 

Strategic and institutional approaches“ im Academy of Management Review. Suchman 

konstatierte, dass die meisten Definitionen von Legitimität nur einen begrenzten Horizont 

abdeckten. Um diese Schwächen zu beseitigen, bot Suchman (1995) eine etwas breiter 

angelegte Definition an (Suchman, 1995). Suchman (1995) lieferte einen Übersichtsbeitrag und 

definiert Legitimität als: „a generalized perception or assumption that the actions of an entity 

are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed systems of norms, 
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values, beliefs and definition” (Suchman, 1995: S. 574). Mit der Definition von Suchman sind 

somit drei Elemente markiert: Erstens ist Legitimität eine Zuschreibung, zweitens bezieht sich 

diese Zuschreibung auf Handlungen eines sozialen Gebildes, welches als handlungsfähig 

erachtet wird und drittens werden diesen Handlungen Attribute des Korrekten, Wünschbaren 

oder Angemessenen zugeschrieben, die einem bestimmten Normen-, Glaubens-, Werte- und 

Begriffssystem entstammen. In Konsequenz bezeichnet Legitimität nach Suchman das Ergebnis 

einer Evaluation und Attribution spezifischer Verhaltensmerkmale, welche normativer, 

kognitiver oder strategischer Qualität sein können (Suchman, 1995). Suchman ist mit seiner 

Beschreibung von Legitimität eine breit angelegte Definition gelungen, welche zum einen die 

evaluative und kognitive Dimension abbildet und zum anderen explizit die Rolle der sozialen 

Akteure innerhalb des Legitimationsprozesses anerkennt. Demgemäß ist Legitimität fragil und 

kann zu jeder Zeit infrage gestellt bzw. entzogen werden. Organisationen sind jedoch nicht 

passiv, sie können versuchen, den Prozess der Legitimation zu beeinflussen und partiell zu 

steuern. Durch direkte und indirekte Maßnahmen bestehen Möglichkeiten, auf die 

Erwartungen, Vorstellungen und Interpretationen ihrer relevanten Umwelt einzuwirken 

(Suchman, 1995).  

Im weiteren Verlauf seines Aufsatzes stellt Suchman eine Typologie organisationaler 

Legitimität vor, welche folgende Legitimitätstypen aufweisen, nämlich pragmatische, 

moralische und kognitive Legitimität (Suchman 1995: S. 576 ff.). 
Tabelle 8: Typen der Legitimität nach Suchman 

Pragmatische 
Legitimität 

-bezeichnet die strategische Investition einer Organisation in Maßnahmen 
zur Erhöhung der eigenen Organisationslegitimität, 
-vorherrschend sind Tauschlogik und Zweckrationalität, 
-neben dem reinen Typus gibt es noch eine weitere Form der pragmatischen 
Legitimität, den Einfluss. 
Diese Form liegt vor, wenn sich eine Organisation auf bestimmte 
Erwartungen in ihrer Umwelt bezieht, ohne dass ein konkretes 
Tauschgeschäft stattfindet. 
Pragmatische Legitimität erwirbt sich ein Unternehmen dadurch, indem es 
für die Verwirklichung der Eigeninteressen von Bezugsgruppen Bedeutung 
hat und entsprechend einer Balance von Anreizen und Beiträgen einen 
unmittelbaren und/oder mittelbaren Nutzen für Stakeholder stiftet, die dem 
Unternehmen deshalb Legitimität zusprechen. 

Moralische 
Legitimität 

-liegt vor, wenn eine Organisation bestimmte moralische Anforderungen 
erfüllt, 
-nach Suchman (1995) gibt es insgesamt vier Anforderungstypen 

1. die Bewertung der Folgen des Organisationshandelns 
2. die Bewertung der Organisationsprozessqualität 
3. die Bewertung der Organisationsstrukturqualität 
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4. die Bewertung der Organisationsexekutive und -repräsentanten 
-obgleich jede Organisation auf alle diese drei Typen hin evaluiert werden 
könnte, setzt jeder Anforderungstypus einen anderen Schwerpunkt, 
Moralische Legitimität eines Unternehmens bezieht sich auf die normative 
Bewertung ihrer Handlungen durch die Stakeholder. Grundlage der 
Bewertung ist also nicht ein bestimmter Nutzen, der aus der Interaktion mit 
dem Unternehmen erwächst, sondern das moralische Wertesystem der 
fokalen Anspruchsgruppe. Moralische Legitimität erreicht ein Unternehmen 
dann, wenn sich seine von den Stakeholdern wahrgenommenen und auf das 
Unternehmen zugerechneten Handlungen im Einklang mit deren 
moralischen Vorstellungen befinden. Moralische Legitimität wird meistens 
nur dann akut, wenn sie aberkannt wird. 

Kognitive Legitimität -eine Organisation kann kognitive Legitimität auf zweierlei Weise erlangen: 

1. Entweder gelingt es einer Organisation, angesichts des sozialen 
Chaos ordnungs- und sinnstiftend zu wirken, dann wird ihr 
Verständlichkeit zugestanden, 

2. oder aber die kognitive Legitimität einer Organisation beruht 
darauf, dass sie sich auf die epistemologischen Voraussetzungen 
der sozialen Welt als solcher bezieht und tut, was unzweifelbar ist. 

-in Reinform ist dieser Fall sehr unwahrscheinlich. 

Kognitive Legitimität wird einem Unternehmen dann zugesprochen, wenn 
es (aus Sicht des Beobachters) sinnvolle Maßnahmen durchführt, d h. sich 
im Sinne der relevanten Umwelt rational verhält. 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an: Hellmann, 2006: S. 82 f.; Suchman, 1995: S. 578 ff. 

Bezug nehmend auf die oben stehende Tabelle werden die 3 Typen von Legitimität im 

Folgenden beschrieben: 

• Dem pragmatischen Legitimitätstypus liegt ein eigennütziges Interesse der Stakeholder 

an den Auswirkungen des Organisationsverhaltens zugrunde. Aus der Sichtweise der 

pragmatischen Legitimität wird der Organisation von seinen Stakeholdern dann 

Legitimität verliehen, wenn der materielle Ressourcenfluss vom Unternehmen zum 

Stakeholder einen materiellen Nutzen für die Stakeholder stiftet, wenn sich das 

Unternehmen im Sinne der Stakeholder verhält oder wenn das Unternehmen und sein 

Verhalten als Ganzes von den Stakeholdern als nutzenstiftend und konform zu ihren 

eigenen Zielen betrachtet wird. Dieser Typ von Legitimität wird häufig auf enge und 

die engsten materiellen Austauschpartner von Organisationen angewandt (Suchman, 

1995; Dowling/Pfeffer, 1975).  

• Die moralische Legitimität gründet sich auf die vorherrschenden Normen und Werte im 

Umfeld von Organisationen. Moralische Legitimität spiegelt ein positives normatives 

Urteil der Stakeholder über das Unternehmen und seine Aktivitäten wider (Suchman, 

1995). Die wahrgenommenen Ziele, Methoden und Folgen des Verhaltens von 

Unternehmen werden aus der Sicht verschiedener Stakeholder auf ihre moralische 
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Richtigkeit, Akzeptanz und Vertretbarkeit hin diskutiert und beurteilt. Massey (2001) 

definiert moralische Legitimität als „…stakeholder perception that an organization is 

good and that it has a right to continue its activities“ (Massey, 2001: S. 156). 

Ashforth/Gibbs (1990) schreiben dazu, “A legitimate organization … is one that is 

perceived to be pursuing socially acceptable goals in a socially acceptable manner” 

(Ashforth/Gibbs, 1990: S. 177). Aus dieser Perspektive ist also in erster Linie nicht der 

Nutzen oder der Schaden ausschlaggebend, der den von den Organisationen und deren 

Aktivitäten direkt oder indirekt Betroffenen entsteht. Vielmehr stützt sich normative 

Legitimität auf das Urteil, welches die Stakeholder auf der Basis ihrer sozial 

konstruierten vorherrschenden Moralvorstellungen und Wertesysteme darüber fällen, 

ob das Verhalten von Unternehmen einen Beitrag zum gesellschaftlichen Wohl leistet. 

Suchman (1995) konstatiert, dass die Verleihung moralischer Legitimität aus der Sicht 

der Stakeholder im Wesentlichen einer pro-sozialen Logik und somit von der sehr viel 

enger umfassten Eigennutzorientierung der pragmatischen Legitimität abweicht 

(Suchman, 1995).  

• Kognitive Legitimität wird von Scott (1995) als „der Grad der kulturellen Unterstützung 

für eine Organisation“ (Scott, 1995: S. 46) definiert. Nach Scotts (1995) Definition 

werden demnach die Organisationen als legitim betrachtet, deren Handlungen oder 

Strukturen vor dem Hintergrund der kulturellen Prägung und des Wissensstandes der 

Stakeholder plausibel, sinnvoll und verständlich erscheinen oder als selbstverständlich 

hingenommen werden (Scott, 1995; Suchman, 1995). Kognitive Legitimität entsteht 

demnach dadurch, dass Organisationen und ihr Verhalten gemeinsamen kulturellen 

Bezugsrahmen und Definitionen bestimmter Situationen und Sachverhalte entsprechen 

und im Rahmen der vorherrschenden alltäglichen Denk- und Wahrnehmungsmuster 

sinnvoll und verständlich erscheinen (DiMaggio/Powell, 1991; Scott, 1995).  

Diese oben beschriebenen Typen von Legitimität treten in den meisten Fällen parallel 

zueinander auf und können sich sowohl gegenseitig verstärken als auch im Konflikt zueinander 

stehen. Gleichwohl sind zwei Unterscheidungen von Bedeutung, welche kurz dargestellt 

werden. 

Aufgrund der Tatsache, dass pragmatische Legitimität eng mit dem Streben nach Eigennutz 

von Austauschpartnern verbunden ist, kann diese häufig durch entsprechende zusätzliche 

Nutzenangebote der Organisation erworben werden. Moralische und kognitive Legitimität 

beruhen dagegen auf breiteren kulturellen Erwartungen und Regeln. Dies hat in Konsequenz 

zur Folge, dass ein Verstoß gegen diese Erwartungen und Normen auch bei denjenigen zu einer 

79 
 



Missbilligung und somit einem Entzug der Legitimität führen kann, die materiell von dem 

Verstoß profitieren (Suchman, 1995).  

Im Gegensatz zur kognitiven Legitimität, sind die pragmatische und die moralische Legitimität 

das Ergebnis eines diskursiven kommunikativen Prozesses. Das bedeutet, dass Organisationen 

durch die Beteiligung am Diskurs einen entscheidenden Einfluss auf die Erreichung von 

Legitimität nehmen können (Aldrich/Fiol, 1994; Roberts/Greenwood, 1997). Bei der kognitiven 

Legitimität hingegen findet kein offener Diskurs statt, sondern eine unausgesprochene 

Orientierung an vorherrschenden kulturell und kognitiv verankerten Annahmen. Das kann dazu 

führen, dass alternative Handlungsoptionen zu diesen Mustern undenkbar sind (Suchman, 

1995). Vor allem kognitive aber auch moralische Legitimitätsanforderungen werden von den 

Akteuren meist nicht reflektiert, sondern als selbstverständlich und unverrückbar der 

Beurteilung von Handlungen und Entscheidungen zugrunde gelegt (Roberts/Greenwood, 

1997). 

Aus der Definition von Suchman (1995) ergibt sich die Frage, ab wann Organisationen als 

legitim gelten. Diese Frage wird von Zelditch (2001) beantwortet, indem er sagt, dass 

Organisationen als legitim gelten, wenn sie nicht nur gesetzliche Anforderungen einhalten, 

sondern vor allem die Werte, Erwartungsstrukturen und Normen bestimmter Gruppen 

akzeptieren und dies auch entsprechend darstellen (Zelditch, 2001). Legitimität spiegelt somit 

den Grad der wahrgenommenen Übereinstimmung des Verhaltens einer Organisation im 

weitesten Sinne mit den sozialen Erwartungen und Normen des gesellschaftlichen Umfeldes 

der Organisation wider (Dowling/Pfeffer, 1975; Oliver, 1996; Lawrence et al., 1997). Die 

Beurteilung der Legitimität ist somit keine Ressource, welche von vornherein gegeben ist, sie 

ist vielmehr ein kommunikativer Prozess, in welchem die verschiedenen Stakeholder die 

Organisation gegenüber einer gemeinsamen Meinung oder Erwartungshaltung abgleichen 

(Suchman, 1995). Legitimität wird folglich nicht von einem einzelnen Akteur bereitgestellt, sie 

ist vielmehr das Ergebnis eines multilateralen Diskurses einer Gruppe unterschiedlicher 

Akteure. Entscheidend ist somit nicht die Beurteilung eines einzigen Akteurs. Um das 

Verständnis des Legitimitätsbegriffes zu schärfen, ist es von Relevanz, dass für die Bildung von 

Legitimität nicht die Faktenlage oder die Sicht einer Organisation entscheidend ist. Vielmehr 

ist es die Interpretation und Wahrnehmung aus der Sicht der Stakeholder gesehen, von ihrem 

aktuellen Informationsstand, unabhängig davon, ob dieser vollständig ist oder nicht (Suchman, 

1995; Lawrence et al., 1997). 

Legitimität wird je nach Bezugsgruppe und Organisation unterschiedlich zugeschrieben und 

muss nicht immer gleich verteilt sein. Der Zu- und Abschreibungsprozess ist abhängig von 
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bestimmten Ereignissen, welche für die jeweiligen Organisationen herangezogen werden. Diese 

Ereignisse haben einen direktiven Einfluss auf den Aufbau, den Erhalt aber auch auf den 

Verlust der Legitimität (Neilsen/Rao, 1987; Lawrence et al., 1997).  

Suchman (1995) beschrieb drei Legitimationsstrategien: Erwerb, Erhalt/Verteidigung und 

Reparatur (Suchman, 1995). Der Erwerb bzw. der Aufbau von Legitimität wird in erster Linie 

über die Abarbeitung umweltseitiger Konformitätserwartungen erklärt. Die meisten 

Organisationen erhalten allein durch ihre Existenz einen Vorschuss an Legitimität vonseiten 

ihrer relevanten Umwelt (Suchman, 1995). Erwirbt eine Organisation Legitimität, wird dies mit 

einer Institutionalisierung gleichgesetzt (Sandhu, 2011). Bei der zweiten Strategie, dem Erhalt 

bzw. der Verteidigung, ist vor allem die Beobachtung der relevanten Umwelt durch die 

Organisation, welche Legitimität erhalten möchte, notwendig. Hierbei sondiert die 

Organisation die Einstellungsänderungen in der relevanten Umwelt und nimmt entprechende 

Anpassungen vor, um die Beziehungen zwischen Stakeholdern und Organisation zu sichern 

(Sandhu, 2011; Suchman, 1995). Die Reparatur bzw. der Wiederaufbau ist nach Suchman 

(1995) die dritte Legitimationsstrategie, welche bspw. durch Entschuldigung, Rechtfertigung 

oder der Erklärung gegenüber ihrer Umwelt vonseiten der Organisation durchgeführt werden 

kann (Suchman, 1995). Speziell der Wiederaufbau der Legitimität repräsentiert die reaktive 

Aufarbeitung unvorhergesehener Krisen und versucht zugleich, den damit einhergehenden 

Verlust der Organisationslegitimität zu beseitigen (Suchman, 1995). Suchman (1995) 

differenziert vier mögliche Strategien, um die Legitimitätswiederherstellung zwischen dem 

Unternehmen und seiner relevanten Umwelt zu forcieren (Suchman, 1995): 

• Leugnen des Problems, 

• Schuldverschiebung auf Dritte,  

• die retroperspektive Neudefinition von Mittel und Zweck, 

• und die Erklärung negativer Vorfälle, die die Unterstützung Externer bewahrt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Bildung von Legitimität ein multilateraler 

sozialer Prozess des Abgleichs zwischen sozial konstruierten und kulturell gebundenen 

Wahrnehmungen der Organisation und ihrer Aktivitäten mit den ebenfalls sozial konstruierten 

und kulturell geprägten Normen und Erwartungen gegenüber der Organisation und ihren 

Aktivitäten ist (Suchman, 1995; Lawrence et al., 1997). Stryker (2000) konstatierte, dass sich 

verschiedene Legitimitätsarten gegenseitig unterminieren und teilweise ausschließen, je 

nachdem, welche Legitimitätsart die Organisation erlangt hat. (Stryker, 2000). Strykers (2000) 

Feststellung folgend, wird festgehalten, dass Suchmans (1995) Zusammenstellung der drei 
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Legitimationsstrategien (Suchman, 1995) eher einen Empfehlungscharakter hat (Sandhu, 

2011). 

In den Jahren nach den wegweisenden Veröffentlichungen von Suchman (1995) und Scott 

(1995) nahm die Zahl der Publikationen in Bezug auf die Bedeutung der Legitimität für 

Organisationen deutlich zu. Bitektine (2011) beispielsweise bot eine neuere Definition, welche 

auf der von Suchman (1995) konstruierten Definition von Legitimität aufbaut: „The concept of 

organizational legitimacy covers perceptions of an organization or entire class of 

organizations, judgment/evaluation based on these perceptions, and behavioral response based 

on these judgments rendered by media, regulators, and other industry actors (advocacy groups, 

employees, etc.), who perceive an organization’s processes, structures, and outcomes of its 

activity, its leaders, and its linkages with other social actors and judge the organization either 

by classifying it into a preexisting (positively evaluated) cognitive category/class or by 

subjecting it to a thorough sociopolitical evaluation, which is based on the assessment of the 

overall value of the organization to the individual evaluator (pragmatic legitimacy), his or her 

social group, or the whole society (moral legitimacy), and through the pattern of interactions 

with the organization and other social actors, the evaluating actor supports, remains neutral, 

or sanctions the organization depending on whether the organization provides the benefit(s) 

prescribed by the prevailing norms and regulations” (Bitektine 2011, S. 159).  

Bitektine (2011) fasst das Konzept der organisationalen Legitimität weiter als Suchman (1995). 

Bitektine bietet in seiner aufzählenden Definition eine umfangreiche Bestandsaufnahme der 

unterschiedlichen Stakeholder von Organisationen (Bitektine, 2011). Bspw. umfasst bei 

Bitektine das Konzept der organisationalen Legitimität die Wahrnehmung einer Organisation 

oder einer ganzen Gruppe von Organisationen, welche auf der Grundlage von Wahrnehmungen 

und Verhaltensreaktionen einer Organisation Legitimität zuschreibt. Diese Bewertungen 

werden von Medien, Behörden und anderen Akteuren der Industrie, wie z.B. Interessenvertre-

tungen oder auch Mitarbeitern, vorgenommen. Sie beurteilen dabei die Prozesse, die Ergebnisse 

und die Strukturen einer Organisation und vergleichen diese mit bereits bestehenden Kategorien 

und ordnen diese in Klassen ein (Bitektine, 2011). Diese aufzählende Definition von Bitektine 

(2011) ist eine hilfreiche Zusammenfassung der Legitimitätsforschung, welche das Konzept, 

die Konsequenzen und besonders die Verhaltensweisen von Organisationen hervorhebt. 

Bitektines Verdienst ist, dass er die organisationale Legitimität in dem Sinne erweitert hat, als 

dass er sagt, dass organisationale Legitimität eine Wahrnehmung der Organisation durch 

Stakeholder ist (Bitektine, 2011). 
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Ein weiteres Modell der Legitimität entwickelte Tost (2011). Sie definierte Legitimität im 

Einklang mit der Idee der Legitimität als Wahrnehmung und integrierte institutionelle und 

sozialpsychologische Perspektiven in ihr Modell. Sie konzentrierte sich dabei enger an 

Bitektine (2011) und untersuchte die Legitimität, wie sie von einer Person wahrgenommen wird 

(Tost, 2011). Ihre Definition lautet: “the extent to which an entity is appropriate for its social 

context” (Tost, 2011, S. 688). Deephouse et al. (2017) bieten eine prägnante Definition von 

Legitimität: Sie sagen: “Organizational legitimacy is the perceived appropriateness of an 

organization to a social system in terms of rules, values, norms, and definitions” (Deephouse 

et al., 2017, S. 9). Auch Deephouse et al. (2017) verwenden wie Suchman (1995) und Tost 

(2011) das Wort appropriateness (Angemessenheit), was den Vorteil der Spezifizität bietet. 

Deephouse et al. (2017) legen in ihrer Definition den Fokus auf Regeln, Werte und Normen, 

mit denen Organisationen versuchen, Legitimität zu erlangen. Die konzeptionelle Bandbreite 

der Legitimität wurde in den letzten Jahren viel diskutiert. So argumentieren bspw. 

Deephouse/Suchman (2008), dass Legitimität grundsätzlich dichotom ist, heißt, eine 

Organisation ist entweder legitim oder illegitim (Deephouse/Suchman, 2008). Deephouse et al. 

(2017) schlagen vor, dass es vier grundlegende Ergebnisse von Legitimitätsbewertungen gibt, 

nämlich (Deephouse et al. 2017): 

1. akzeptiert, 2. angemessen, 3. diskutiert und 4. illegitim.  

Anhand der vier oben genannten Zustände kann die organisationale Legitimität gemessen 

werden. Deephouse et al. (2017) schlagen vor, dass Legitimität grundsätzlich beschränkt ist 

(Deephouse et al., 2017). Auf der einen Seite gilt eine Organisation als legitim, wenn sie ihre 

gesellschaftlichen Regeln, Normen und Werte angemessen nachweisen kann und diese von den 

Stakeholdern unangefochten gebilligt werden. Auf der anderen Seite wird eine Organisation als 

illegitim betrachtet, wenn der Organisation das Existenzrecht weitestgehend entzogen wird. 

Innerhalb dieser beiden Grenzen können Stakeholder bei ihren Bewertungen stark variieren 

(Deephouse et al., 2017; Suchman, 1995; Tost, 2011).  
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Tabelle 9: Übersicht Definitionen von Legitimität 

Autor Jahr Definition von Legitimität 

Parsons 1960 „…appraisal of action in terms of shared or common values in the context 
of the involvement of the action in the social system” (S. 175). 

Dowling/Pfeffer 1975 „…congruence between the social values associated with or implied by 
their [organizational] activities and the norms of acceptable behaviour in 
the larger social system of which they [organisations] are a part” (S. 122). 

Ashforth/Gibbs 1990 „An organization is said to be legitimate to the extent that its means and 
ends appear to conform with social norms, values, and expectations” (S. 
177; beziehen sich hier auf Dowling/Pfeffer (1975)). 

Elsbach/Sutton 1992 „Legitimacy is conferred when stakeholders (…) endorse and support an 
organization’s goals and activities” (S. 700). 

Aldrich/Fiol 1994 „…using the term legitimacy in two related senses: (a) how taken for 
granted a new form is and (b) the extent to which a new form conforms to 
recognized principles or accepted rules and standards” (S. 645 f.; hier wird 
in kognitive (a) und sozio-politische Legitimität (b) unterschieden). 

Suchman 1995 „Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an 
entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed 
system of norm, values, beliefs, and definitions“ (S. 574). 

Scott 1995 “…legitimacy is not a commodity to be possessed or exchanged bit a 
condition reflecting cultural alignment, normative support, or consonance 
with relevant rules or laws” (S. 45). 

Marnoch et al. 2000 „... organizational legitimacy is a relative rather than absolute phenomenon, 
which requires mending and regeneration over time“ (S. 968). 

Zimmerman/Zeitz 2002 „…legitimacy as a social judgement of acceptance, appropriate-ness, and/or 
desirability” (S. 416; beziehen sich hier auf DiMaggio/Powell (1991)). 

Delmar/Shane 2004 „…legitimacy of a new venture is the extent to which people perceive that 
it adheres to accepted principles, rules, norms, standards, and ways of doing 
things” (S. 388; mit ihrer Definition orientieren sich Delmar/Shane (2004) 
an der Definition von Aldrich/Fiol (1994)). 

Nickel/Fuentes 2004 „A form gains legitimation when it attains a socially taken-for-granted 
character” (S. 43). 

Deephouse/Carter 2005  „... legitimacy as the social acceptance resulting from adherence to 
regulative, normative or cognitive norms and expectations” (S. 332)- 

Bitektine 2011 “The concept of organizational legitimacy covers perceptions of an 
organization or entire class of organizations, judgment/evaluation based on 
these perceptions, and behavioral response based on these judgments 
rendered by media, regulators, and other industry actors (advocacy groups, 
employees, etc.), who perceive an organization’s processes, structures, and 
outcomes of its activity, its leaders, and its linkages with other social actors 
and judge the organization either by classifying it into a preexisting 
(positively evaluated) cognitive category/class or by subjecting it to a 
thorough sociopolitical evaluation, which is based on the assessment of the 
overall value of the organization to the individual evaluator (pragmatic 
legitimacy), his or her social group, or the whole society (moral 
legitimacy), and through the pattern of interactions with the organization 
and other social actors, the evaluating actor supports, remains neutral, or 
sanctions the organization depending on whether the organization provides 
the benefit(s) prescribed by the prevailing norms and regulations”(S. 159). 

Lamin/Zaheer 2012 ‘‘that legitimacy is not a monolithic concept’’ (S. 62). 
Quelle: eigene Darstellung. 
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4.2. Die Rolle der Stakeholder am Prozess der Legitimität 

An der Bereitstellung von Legitimität sind mehrere Stakeholder im Umfeld der Organisation 

beteiligt. Neben den Gruppen, die aktiv gesellschaftliche Forderungen an eine Organisation 

stellen, sind eine Reihe weiterer Akteure in den Legitimierungsprozess eingebunden (Bitektine, 

2011). Diese Akteure beteiligen sich aktiv am Diskurs über die Wahrnehmung und normative 

Beurteilung der Organisation. Dabei kann es sich auch um Stakeholder aus dem Aufgaben-

umfeld handeln, die in anderen Austauschbeziehungen zur Organisation stehen (Deep-

house/Suchman, 2008). Im Zuge von Legitimierungsprozessen werden Organisationen häufig 

mit anderen vergleichbaren Organisationen aus ihrem organisationalen Feld verglichen. Die 

Ziele und vorherrschenden Verhaltensweisen innerhalb der relevanten Bezugsgruppe haben 

daher einen erheblichen Einfluss auf die Normen und Erwartungen aus dem institutionellen 

Umfeld (DiMaggio/Powell, 1983; Meyer/Rowan, 1977). Schlussendlich können Legitimie-

rungsurteile das Verhalten anderer, am Legitimierungsprozess unbeteiligter Stakeholder, 

beeinflussen. Somit lassen sich sechs verschiedene Akteursgruppen unterscheiden, die die 

Beziehung zwischen der Organisation und den gesellschaftlichen Stakeholdern charakterisieren 

(Hahn, 2005): 

1. Die Organisation selbst, die sich verschiedenen sozialen Anforderungen aus ihren 

institutionellen Umfeldern gegenübersieht und bis zu einem gewissen Maß auf positive 

Legitimitätsurteile aus diesen Umfeldern angewiesen ist. 

2. Gesellschaftliche Stakeholder, welche von der Organisation fordern, einen Beitrag zur 

Erreichung eines gesellschaftlichen Ziels zu leisten. 

3. Nutznießer des von gesellschaftlichen Stakeholdern geforderten Unternehmensverhal-

tens sind die Gruppen, die den Nutzen aus dem geforderten Unternehmensverhalten 

ziehen, aber nicht notwendigerweise den sozialen Anspruch an das Unternehmen 

formulieren und sich auch nicht zwingend aktiv am Prozess der Legitimierung 

beteiligen. 

4. Die am Legitimierungsprozess beteiligten Akteure, die aus ihrer Sichtweise der 

Organisation und einem Abgleich verschiedener Erwartungen und Normen in einem 

kommunikativen Prozess zu einem Legitimierungsurteil kommen. 

5. Vergleichbare Organisationen aus dem organisationalen Feld des Unternehmens, die als 

Bezugs- und Vergleichsgruppen für die Beurteilung der Ziele und des Verhaltens von 

Unternehmen herangezogen werden. 

6. Andere Stakeholder der Organisation, welche die Legitimität des Unternehmens in ihre 

Entscheidungen und Verhalten im Hinblick auf das Unternehmen einbeziehen. 
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Bei Legitimität handelt es sich um kein Gut im engeren Sinne, welches besessen und beliebig 

ausgetauscht werden kann. Vielmehr ist es eine Ressource, die eine Organisation von ihren 

Stakeholdern zuerkannt bekommt und über die täglich neu verhandelt wird (Scott, 1995; 

Suchman, 1995). Wie im laufenden Kapitel bereits deutlich wurde, ist die Bereitstellung von 

Legitimität für eine Organisation und ihre Aktivitäten die Folge eines kommunikativen 

Prozesses, in welchem die sozial konstruierte Wahrnehmung des Unternehmens und seiner 

Aktivitäten mit sozialen Normen und Erwartungen abgeglichen wird. Somit ist Legitimität 

keine Ressource, welche statisch ist, vielmehr unterliegt sie einem steten Wandel der 

Werthaltungen, Prioritäten und Wahrnehmungen der verschiedenen Stakeholder im Umfeld der 

Organisation (Suchman, 1995; Lawrence et al., 1997). Ob einer Organisation und/oder ihren 

Aktivitäten Legitimität zuerkannt werden kann oder nicht, werden durch die kommunikative 

Interaktion verschiedener Gruppen und Individuen im Umfeld der Organisation bestimmt. 

Unter der Annahme, dass die Legitimität die wichtigste Ressource für das Überleben und den 

Erfolg der Organisation darstellt und somit eine Grundvoraussetzung ist, um sich langfristig am 

Markt zu behaupten, haben die an den Legitimierungsprozessen beteiligten Akteure somit einen 

direkten oder indirekten erfolgsrelevanten Einfluss auf Organisationen und sind demnach als 

Stakeholder zu betrachten (Massey, 2001; Lawrence et al., 1997). Lawrence et al. (1997) 

schreiben dazu, dass „…legitimacy is socially produced in the communicative interaction 

among stakeholders“ (Lawrence et al., 1997: S. 309). Massey (2001) erkennt, dass 

“…legitimacy is not something that can be claimed by organizations, but is instead something 

that is given by stakeholders” (Massey, 2001: S. 156). Folgt man den Ausführungen von 

Lawrence et al. (1997) und Massey (2001), so kommt man zu dem Ergebnis, dass Legitimität 

auf der einen Seite eine der wichtigsten Ressourcen ist, die einer Organisation zuerkannt werden 

kann. Auf der anderen Seite ist Legitimität nicht etwas, das von Organisationen beansprucht 

werden kann, sondern etwas, das von Stakeholdern zuerkannt wird. Die Bereitstellung von 

Legitimität durch die Stakeholder einer Organisation erfolgt daher als Ergebnis eines 

multilateralen Prozesses im Umfeld von Organisationen und nicht einer bilateralen Austausch-

beziehung zwischen der Organisation und einem Stakeholder. Im Legitimierungsprozess 

nehmen unterschiedliche Stakeholder verschiedene Rollen ein, mit dem Ziel, der Organisation 

Legitimität zuzuerkennen oder abzuerkennen (Massey, 2001; Lawrence et al., 1997). 
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4.3. Die verschiedenen Konfigurationen der Legitimität 

Aufbauend auf das vorangegangene Kapitel und des Setzens des Schwerpunktes auf die Rolle 

der Stakeholder am Prozess der Legitimität, sollen im folgenden Abschnitt die verschiedenen 

Konfigurationen der Legitimität vorgestellt werden. Die vorangegangenen Ausführungen zum 

Legitimitätsbegriff machten deutlich, dass Legitimität eine Ressource darstellt, welche keine 

materielle Form aufweist. Vielmehr lässt sie sich über den Ressourcenfluss zwischen einer 

Organisation und ihrer relevanten Umwelt operationalisieren. Das heißt, nimmt der 

Ressourcenfluss zu, so liegt Legitimität vor, nimmt er ab, ist die Legitimität bedroht. Entweder 

ist eine Organisation legitim, oder sie ist es nicht, schlussfolgernd wird Legitimität als ein 

Zustand dargestellt, der Organisationen zu- oder aberkannt wird (Berger/Luckmann, 2004). Die 

Frage, welche sich aus dieser Beschreibung des Zustandes der Legitimität ergibt, ist, wie dieser 

Zuschreibungsprozess stattfindet (Sandu, 2011). Berger/Luckann (2004) gehen davon aus, dass 

alle institutionalisierten Praktiken gleichzeitig als legitim gelten, weil die Legitimation eine 

Stufe des Institutionalisierungsprozesses darstellt (Berger/Luckmann, 2004). Schlussfolgernd 

argumentieren Berger/Luckmann (2004), dass institutionalisierte Praktiken per se eine höhere 

Legitimität als nicht-institutionalisierte Praktiken aufweisen. Deephouse (1996) sieht diese 

Grundidee für die Annahme der Isomorphie. Er begründet in seinen Ausführungen, dass, je 

stärker sich Organisationen an etablierte Regeln, Verfahren und Strukturen orientieren, desto 

eher erscheinen sie der relevanten Umwelt als legitim (Deephouse, 1996).  

Um die Frage zu beantworten, wie Legitimationsprozesse untersucht werden können, arbeiteten 

Suddaby et al. (2017) drei verschiedene Konfigurationen der Legitimität heraus, welche sich 

auf den interaktiven Prozess der sozialen Konstruktion im Zusammenhang mit der 

Zuschreibung der Legitimität beziehen (Suddaby et al., 2017). Die drei Konfigurationen nach 

Suddaby et al. (2017) sind: Legitimität als Eigenschaft, Legitimation als Prozess und 

Legitimität als Wahrnehmung (Suddaby et al., 2017). 

Auf der einen Seite neigen einige Forscher dazu, Legitimität als eine Sache zu sehen, das heißt, 

sie beurteilen Legitimität als eine Eigenschaft oder eine Ressource. Suddaby et al. (2017) 

bezeichnen diese Art als Legitimität als Eigenschaft. Auf der anderen Seite sehen Forscher 

Legitimität nicht als Sache, sondern als einen interaktiven Prozess. Aus dieser Sicht heraus ist 

der Begriff Legitimität vielleicht weniger aufschlussreich als der Begriff Legitimation. Suddaby 

et al. (2017) nennen diese Perspektive Legitimation als Prozess. Schlussendlich versteht eine 

dritte Gruppe von Forschern die Legitimität als eine Form der soziokognitiven Wahrnehmung 

bzw. Bewertung. Suddaby et al. (2017) bezeichnen diese Perspektive als Legitimität als 

Wahrnehmung (Suddaby et al., 2017). 
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Suddaby et al. (2017) stellen sich die Frage, woher Legitimität kommt. Hier bezieht sich das 

Interesse der Forscher darauf, zu verstehen, welche Akteure am meisten daran beteiligt sind, 

die Legitimität zu messen oder zu bewerten. Suddaby et al. (2017) identifizieren drei Antworten 

auf diese Frage, die davon abhängen, ob man Legitimität als Eigentum, als Prozess oder als 

Wahrnehmung versteht. Sieht man Legitimität als Eigenschaft (legitimacy-as-property), so 

konzentriert sich diese Wahrnehmung auf zwei primäre Akteure, die Organisation als solche 

und die externe Umwelt der Organisation. Aus der Legitimation als Prozess-Perspektive 

(legitimacy-as-process) nehmen Forscher eine etwas breitere Sichtweise ein, indem sie 

Legitimität als ein Produkt der Interaktion zwischen mehreren Akteuren (Organisationen) 

sehen. Zu guter Letzt sieht die Legitimität als Wahrnehmung-Strömung (legitimacy-as-

perception) die Legitmität als einen übergreifenden Prozess der Wahrnehmungen, welche in 

den Wechselwirkungen zwischen dem Kollektiv und dem Individuum auftreten. Suddaby et al. 

(2017) beobachten drei Schlüsselrollen von Akteuren, die sich mit der Legitimität beschäftigen. 

Betrachtet man Legitimität als Eigenschaft, so kann bspw. der individuelle Akteur gesehen 

werden, dieser „besitzt“ Legitimität. Betrachtet man Legitimität aus Prozess-Perspektive, ist 

die Schlüsselrolle der Akteure typischerweise als „Change Agent“ charakterisiert, dessen 

primäres Ziel es ist, den bestehenden Prozess zu verändern, durch den die Legitimität aufgebaut 

wird. Aus der Sicht der Wahrnehmung heraus ist die primäre Rolle der Akteure, welche über 

die Legitimität urteilen, als eine Art „Evaluator“ zu verstehen (Suddaby et al., 2017).  

Schlussendlich fragen Suddaby et al. (2017) wie es dazu kommt, dass Legitimität auftritt. Auch 

hier hängt die Antwort davon ab, aus welcher theoretischen Perspektive der Aspekt der 

Legitimität erfasst werden kann. Nimmt man die Legitimität als Eigenschaft-Perspektive ein, 

so wird Legitimität als das Ergebnis eines Grades von „Fit“ zwischen den materiellen 

Manifestationen der Legitimität in einer Organisation wie bspw. Struktur, Produkte und 

Routinen und den normativen Erwartungen der externen Umwelt bezeichnet. Bei der 

Betrachtung aus der Sicht der Legitimität als Prozess-Perspektive wird Legitimität nicht als das 

Ergebnis der Kongruenz gesehen. Hier ist Legitimität vielmehr das Ergebnis, wie diese 

Kongruenz erreicht wird. In diesem Prozess wird dem aktiven Akteur eine herausragende Rolle 

zugeschrieben, der dabei hilft, die Frage zu beantworten, wie die Legitimität sozial konstruiert 

ist. Abschließend sehen Forscher aus der Legitimität als Wahrnehmung die individuelle und 

kollektive Erkenntnis als den grundlegenden Mechanismus, durch den die Legitimität 

aufgebaut wird (Suddaby et al., 2017).  
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Tabelle 10: Konfigurationen der Legitimität 

 Eigenschaft (Property) Prozess (Process) Wahrnehmung (Perception) 

Was ist Legitimität? ⇒ eine Sache 
⇒ eine Ressource 
⇒ eine Kapazität 

⇒ Interaktiver Prozess der 
sozialen Konstruktion 

⇒ ein soziales Urteil 
⇒ eine Evaluation, 

Bewertung 
⇒ eine sozio-kognitive 

Konstruktion 

Woher kommt 
Legitimität? 

wird zugesprochen zwischen 
dem Legitimitätsobjekt und 
seiner externen Umwelt, 
besitzt Legitimität 

existiert zwischen mehreren 
sozialen Akteuren, 
Change Agents verändern 
bestehende Prozesse 

wird zwischen individuellen 
und kollektiven Gutachtern 
ausgehandelt 

Wie kommt es zu 
Legitimität? 

Kontingenz: Durch „Fit“ 
zwischen Attributen einer 
Organisation und den 
Erwartungen der externen 
Umwelt 

Agency: Durch die 
Bemühungen der Change 
Agents und anderer sozialer 
Akteure, bestehende Prozesse 
zu verändern 

Beurteilung: Durch Wahr-
nehmungen, Urteile und 
Handlungen von Individuen 
unter dem Einfluss kollekti-
ver institutionalisierter 
Urteile 

Führende Autoren und 
Literatur 

Dowling/Pfeffer, 1975 
Pfeffer/Salancik, 1978 
Suchman, 1995 
Ruef/Scott, 1998 
Zimmerman/Zeitz, 2002 

Barron 1998 
Rao 1994 
Suddaby/Greenwood, 2005 
Barnett 2006 

Elsbach 1994 
Zelditch 2006 
Bitektine 2011 
Bitektine/Haack, 2015 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an: Suddaby et al. 2017. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die drei Legitimitätsperspektiven eng mit 

den Akteuren im Zusammenhang mit dem Aufbau von Legitimität verbunden sind. Je nachdem, 

welche Perspektive eingenommen wird, „besitzt“ der Akteur im Kontext der Legitimität als 

Eigenschaft-Perspektive Legitimität. Versucht ein Akteur soziale Veränderung zu 

implementieren, so agiert er als „Change Agent“ und wird vom Publikum mit Legitimität 

bewertet. Dieser Akteur ist am stärksten in der Legitimität als Prozess-Perspektive verankert. 

Nimmt der Akteur die Rolle eines „Evaluators“ ein, so ist diese Art, über Legitimität zu urteilen, 

am deutlichsten in der Legitimität als Wahrnehmung ausgeprägt.  

Bezogen auf den Forschungsgegenstand der Social Enterprises, welche laut Dees (1998) als 

Change Agents (Dees, 1998) agieren und des multilateralen Prozesses zwischen den Social 

Enterprises und deren Stakeholdern bei der Zuschreibung der Legitimität, nimmt der Autor der 

vorliegenden Arbeit die Legitimität als Prozess-Perspektive ein. Aus dieser Perspektive werden 

die verschiedenen Prozesse, welche zur Konstruktion und Aufrechterhaltung der Legitimität 

verwendet werden, in den Fokus der Betrachtungen gestellt. Aus dieser Perspektive wird sich 

nicht auf Legitimität als statischen Zustand fokussiert, sondern eher auf den Prozess, durch den 

Legitimation auftritt. Berger et al. (1998) liefern aus dieser Ansicht heraus eine Definition 

…“process by which cultural accounts from a larger social framework in which a social entity 

is nested are construed to explain and support the existence of that social entity, whether that 

entity be a group, a structure of inequality, a position of authority or a social practice” (Berger 

et al. 1998, 380). Berger et al. (1998) sehen Legitimation als einen Prozess, der aus einem 
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größeren sozialen Rahmen heraus ausgelegt ist, um die Existenz einer sozialen Einheit zu 

erklären und zu unterstützen.  

Legitimität stellt aus der Legitimität als Prozess-Perspektive einen aktiven Zustand dar, welcher 

kontinuierlich zwischen mehreren sozialen Akteuren ausgehandelt wird. Das heißt, Legitimität 

ist das Produkt eines laufenden, sich verändernden Prozesses mit mehreren Teilnehmern. Wie 

Hallström/Boström (2010) beobachtet haben, ist Legitimität kein Gleichgewichtszustand, 

sondern muss immer wieder geschaffen, neu erschaffen und gehalten werden (Hallström/Bo-

ström, 2010). Die charakteristischen Merkmale der Legitimität werden nicht als fix und 

universell angenommen. Vielmehr unterliegen sie einem Prozess von Verhandlungen und ihre 

konstitutierenden Elemente befinden sich dementsprechend in einem stetigen sich 

verändernden Fluss (Suddaby et al., 2017). Betrachtet man Legitimität als Prozess, beginnt 

dieser mit dem “Boden” und wird im Laufe der Zeit “gebaut”. An einem bestimmten Punkt 

dieses Prozesses wird “die” Legitimität erreicht (Fisher et al., 2016). Im Kontext der Legitimität 

als Prozess-Perspektive wird ein breiter Blickwinkel eingenommen. Neilsen/Rao (1987) sehen 

Legitimität als Prozess typischerweise als einen mehrstufigen, kollektiven Prozess, in dem 

sowohl Führungskräfte, als auch interne und externe Stakeholder gleichermaßen in den Prozess 

der Legitimität eingebunden und beteiligt sind (Neilsen/Rao, 1987).  

 

5 Messung der Legitimität in den Sozialen Medien 

Die Legitimitätsgewinnung wird für Organisationen immer komplexer (Etter, 2014). In der 

heutigen Welt sehen sich Organisationen einer Vielzahl von Erwartungen und Normen 

ausgesetzt, die auf die Ausweitung der unternehmerischen Aktivitäten und auf die 

Individualisierung der Gesellschaft zurückzuführen sind (Palazzo/Scherer, 2006). Das 

Engagement der Stakeholder ist in den vergangenen Jahren gewachsen und zu einer wichtigen 

organisatorischen Aktivität geworden, welche zunehmend über Onlineplattformen in den 

sozialen Medien umgesetzt wird (Etter, 2014). Aufgrund der Dezentralisierung der 

Kommunikation hin zu den sozialen Medien und der damit verbundenen komplexen Dynamik, 

ist es eine der größten Herausforderungen für Organisationen, rechtzeitig legitimierende oder 

delegitimierende Prozesse zu erkennen und darauf zu reagieren (Schultz et al., 2013). User 

können in den sozialen Netzwerken Organisationen negativ oder positiv beurteilen und darüber 

diskutieren, lange bevor oder nachdem sie von den Nachrichtenmedien aufgegriffen oder durch 

kostspielige Umfragen aufgedeckt wurden (Etter et al., 2017). 

Wie im Kapitel 4. dargestellt, wird organisatorische Legitimität seit ein paar Jahren vermehrt 

durch das Internet und dort vorwiegend über soziale Netzwerke zuerkannt (Etter, 2014; Etter et 
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al., 2017; Wooten/Hoffmann, 2008). In geschlossenen Gruppen, in geheimen Foren oder auch 

öffentlich über die Kommentarfunktion werden Organisationen und ihr organisationales 

Handeln bewertet und diskutiert. Organisationale Legitimität sichtbar und vor allem messbar 

zu machen, ist ein Zweig in der Wissenschaft, der noch weitestgehend unerforscht ist (Sandhu, 

2011; Tuschke, 2005). Etter et al. (2017) forschen mit der Methode der Stimmungsanalyse, mit 

der gemessen werden kann, wie Social Media Nutzer den Organisationen Legitimität 

zusprechen oder aberkennen (Etter et al., 2017). In Anlehnung an Etter et al. (2017) und ihre 

Bemühungen, Legitimität messbar und sichtbar zu machen (Etter et al., 2017), werden im 

nachfolgenden Kapitel die Quellen der organisationalen Legitimität identifiziert und auf Basis 

der Interviewpartner und deren Beteiligung in den sozialen Netzwerken wird versucht, die 

organisationale Legitimität vonseiten der Evaluatoren zu quantifizieren und in einen 

Zusammenhang zu bringen. 

 

5.1 Das qualitative Interview als Methode der Datenerhebung 

Die Entscheidung, einen Mix aus quantitativen und qualitativen Methoden zur Beantwortung 

der Forschungsfragen anzuwenden, zieht eine konkrete Interviewtechnik nach sich, welche im 

Folgenden näher erläutert wird. Grundsätzlich weisen qualitative Interviews, unabhängig von 

ihrer Spezifizierung, im methodischen Vorgehen eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten auf, die 

aus den zentralen Prinzipien qualitativer Sozialforschung abgeleitet werden. Zu diesen 

Prinzipien gehören unter anderem das Prinzip des Alltagsgespräches, die Wirklichkeits-

definition durch den Befragten, die Zurückhaltung durch den Forscher, das Prinzip der 

Flexibilität sowie der Prozesscharakter des qualitativen Interviews (Lamnek, 1995). Lamnek 

(1995) bezieht bei der Differenzierung unterschiedlicher qualitativer Interviewtechniken die 

Dimensionen der Standardisierung des Interviews, die Struktur der zu Befragenden, das 

Interviewverhalten sowie die Art der Fragen in Bezug auf den Grad der Offenheit mit ein 

(Lamnek, 1995). Unter dem Begriff qualitative Interviews fasst man Interviewtechniken 

zusammen, die in der qualitativen Sozialforschung entwickelt wurden. Dazu gehören 

(Friebertshäuser/Prengel, 1997; Lamnek, 1995; Witzel, 1985): 

• das narrative Interview 

Es wird fast völlig ohne wissenschaftliches Konzept in die Datenerhebungsphase 

eingetreten. Die Entwicklungen der theoretischen Vorstellungen erfolgen erst auf der 

Grundlage von Äußerungen des Alltagshandelnden auf der Basis des Erhebungs-

protokolls oder des Transkripts. 

• das fokussierte Interview 
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Theoretisch vorbelastet, da der Forscher vor der Erhebungsphase mit einer Hypothese 

ins Feld geht. Die Prüfung der Hypothese erfolgt durch den Alltagshandelnden und 

seine Konzepte, aber technisch wird ein Falsifikationsprinzip der quantitativen 

Methodologie vorgenommen. 

• das problemzentrierte Interview 

Schon vor den Interviews ist hier der Forscher mit einem theoretischen Konzept 

ausgestattet. Diese theoretischen Vorstellungen werden durch das Interview mit der 

sozialen Realität konfrontiert, plausibilisiert oder modifiziert. 

• das rezeptive Interview 

Ist die offenste Form aller qualitativen Interviews, da der Forscher bei dieser Form als 

interviewender Beobachter und beobachtender Interviewer agiert und keine 

antwortproduzierenden Fragen stellt. 

• das Tiefen- oder Intensivinterview 

Der Forscher ist vorbelastet, da er mit spezifischen theoretischen Vorstellungen in die 

Erhebung geht. Seine Vorstellungen beziehen sich allerdings nicht auf die von den 

Befragten getätigten Äußerungen über deren Alltagshandeln, vielmehr stellen die 

Vorstellungen die theoretische Basis für die Bewertung und Interpretation der 

Äußerungen der Befragten dar. 

• das episodische Interview 

Weniger offen als das narrative Interview, weil ihm neben der freien Erzählung durch 

den Befragten ein Befragungsschema zugrunde liegt. 

Die methodologischen Prämissen der hier vorgestellten Interviewarten sind in Tabelle 28 (im 

Anhang) ausführlich dargestellt. Nachfolgend soll die Interviewart beschrieben werden, welche 

im Rahmen dieser Arbeit Anwendung gefunden hat. Der Interviewleitfaden findet sich in 

Tabelle 29 (im Anhang). 

 

5.1.1 Das problemzentrierte Interview 

Die Methode des problemzentrierten Interviews wurde von Andreas Witzel geprägt. Er übte 

mit diesem Verfahren „Kritik an standardisierten Messverfahren der empirischen 

Sozialforschung“ sowie der „Erkenntnis, dass der komplexe und prozessuale Kontextcharakter 

der sozialwissenschaftlichen Forschungsgegenstände kaum durch normierte Datenermittlung 

zu erfassen ist“ (Witzel, 1985: S. 227). Das problemzentrierte Interview ist in der 

Biografieforschung anzusiedeln. Im Fokus stehen dabei die Wahrnehmungen, Reflexionen und 

Erfahrungen des Befragten zu einem bestimmten Problem bzw. Thema. In der Erhebungsphase 
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bereitet sich der Forscher durch Literaturstudien, eigene Erhebungen in Bezug auf den 

Befragten, Erkundungen im Untersuchungsumfeld oder durch Ermittlung des Fachwissens von 

Experten auf seine Studien vor (Friebertshäuser/Prengel, 1997). Lamnek schreibt dazu, „Das 

problemzentrierte Interview ist Teil einer problemzentrierten Forschungstechnik. Bei diesem 

Verfahren handelt es sich um eine Methodenkombination bzw. -integration von qualitativem 

Interview, Fallanalyse, biographischer Methode, Gruppendiskussion und Inhaltsanalyse“ 

(Lamnek, 2005: S. 363). Gleichwohl muss erwähnt werden, dass weder die Gruppendiskussion 

oder Teilelemente der biographischen Methode in dieser Arbeit Anwendung finden oder im 

Mittelpunkt der Betrachtung stehen.  

Das wesentliche Argument für den methodischen Ansatz, das problemzentrierte Interview in 

dieser Arbeit zu verwenden, spiegelt sein theoretisches Konzept wider, welches die Möglichkeit 

eröffnet, ein aufgrund bestehender Vorinformationen theoriegeleitetes Konzept mit dem 

Prinzip der Offenheit qualitativer Forschung zu kombinieren (Lamnek, 1995). Lamnek (1995) 

beschreibt dieses Argument, bezogen auf die Verwendung des problemzentrierten Interviews, 

folgendermaßen: „Der Forscher geht zwar mit einem theoretischen Konzept ins Feld, wobei 

aber die Dominanz der Konzeptgenerierung durch den Befragten erhalten bleibt. Die 

theoretischen Konzepte des Forschers werden laufend durch das Interview modifiziert, also 

durch das Interview auch geprüft“ (Lamnek, 1995: S. 78). Zur Unterstützung der Durchführung 

eines problemzentrierten Interviews kann der Forscher auf Kurzfragebögen, Leitfäden, 

Tonaufzeichnungen der Gespräche und Postskriptum zurückgreifen. Der Leitfaden als eines der 

wichtigsten Charakteristika dieses methodischen Ansatzes ist für das Interview zulässig, um 

alle für den Interviewer wichtig erscheinenden Themenbereiche abzudecken. Außerdem haben 

die Leitfragen die Funktion, Impulse für eine freie Erzählung (Narration) des Interviewpartners 

zu geben, aber sie sollen es dem Interviewenden ebenfalls ermöglichen, an die Narrationen 

anzuknüpfen und auf das Problem zu beziehen (Witzel, 1985; Flick, 2009). Mayring (2003) 

stellt fest, dass sich die Methodik des problemzentrierten Ansatzes „hervorragend für eine 

theoriegeleitete Forschung eignet, da es keinen rein explorativen Charakter hat, sondern die 

Aspekte der vorrangigen Problemanalyse in das Interview Eingang finden“ (Mayring, 2003: S. 

52).  
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5.1.2 Die wesentlichen Kriterien des problemzentrierten Interviews 

Die drei wesentlichen Kriterien des problemzentrierten Interviews sind zum einen die 

„Problemzentriertheit, zum anderen die „Gegenstandsorientierung“ und die „Prozessorientie-

rung“. Diese drei Kriterien werden im Folgenden kurz erläutert, da sie ein elementarer 

Bestandteil dieser qualitativen Methode sind. 

• Problemzentrierung 

Im Mittelpunkt der „Problemzentriertheit“ stehen der Befragte und der Durchführende der 

Studie, welcher in einem offenen Gespräch um eine bestimmte Problemstellung, die sich aus 

den zentralen Forschungsfragen ergibt und auf die er immer wieder zurückkommt, kreist 

(Mayring, 2003). In diesem Kontext fungiert der Forscher als eine Art „Doppelnatur“, welche 

sich auf der einen Seite angesammelte Theorien zunutze machen soll und auf der anderen Seite 

unvoreingenommen den Forschungsgegenstand erfassen soll (Witzel, 1985). Friebertshäu-

ser/Prengel (1997) sehen die Problemzentrierung als maßgebendes und zentrales Charakteristi-

kum und stellen dies in den Mittelpunkt einer Untersuchung. Der Forscher nimmt ein 

gesellschaftliches Problem wahr, dessen individuelle und kollektive Bedingungsfaktoren mit 

diesem Forschungsdesign ergründet werden sollen (Friebertshäuser/Prengel, 1997).  

• Gegenstandsorientierung  

Als Gütekriterium qualitativer Forschung setzt Witzel (1985) die Gegenstandsorientierung des 

problemzentrierten Interviews am spezifischen Gegenstandsbereich voraus. Dies betrifft 

sowohl die Anordnung der einzelnen Methoden der Befragung innerhalb des Interviews, als 

auch deren jeweilige Gewichtung und Modifizierung im Verlauf der gesamten Analyse. Der 

Forscher soll sich so in der konkreten Interviewdurchführung flexibel auf die Interviewsituation 

und auf die Interviewpartner einstellen (Witzel, 1985).  

• Prozessorientierung 

Witzel (1985) versteht unter Prozessorientierung eine flexible Analyse des wissenschaftlichen 

Problemfeldes in Kombination mit einer schrittweisen Gewinnung und Überprüfung von Daten 

aus den jeweils erhobenen Interviews (Witzel, 1985). 

 

5.1.3 Der Interviewleitfaden als zentrales Element des problemzentrierten Interviews 

Das zentral verwendete Instrument zur Datensammlung, der Interviewleitfaden, stellt ein 

Resultat aus der Kombination der literaturbasierten Vorüberlegungen und dem Vorwissen des 

Forschers zum Problemfeld dar. Der Interviewleitfaden bildet damit einen 

Orientierungsrahmen für das Interview in dem Sinne, dass das vorhandene Hintergrundwissen 

in thematische Felder strukturiert wird, welche im Rahmen des Interviews angesprochen 
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werden sollen (Lamnek, 1995). Im Idealfall wird die Aktivität des Gesprächs, soweit es geht, 

dem Befragten überlassen. Dies hat den Vorteil, dass der Interviewer im Laufe des Interviews 

die bereits beantworteten Forschungsfragen des Leitfadens im Gedächtnis abhakt, ohne sie 

explizit stellen zu müssen (Witzel, 1985). Bei dieser Form des Interviews muss sich der 

Interviewer in Zurückhaltung üben, gleichwohl soll er aber sensibel auf Themenbereiche 

eingehen, die im Hinblick auf den vorher festgelegten Problembereich noch differenzierter 

behandelt werden sollen. Hier bietet der Leitfaden einen inhaltlichen Rückhalt für den 

Gesprächsverlauf, dem, unter Berücksichtigung des Verständnisses qualitativer Forschung als 

Kommunikation zwischen Forscher und zu Beforschendem, eine hohe Bedeutung der 

bewussten Gestaltung der Fragestellungen sowie der Gesprächsatmosphäre gegenübersteht 

(Friebertshäuser/Prengel, 1997). Der Leitfaden bietet somit dem Forscher eine flexible 

Reihenfolge der Fragen, und er kann bei Bedarf davon abweichen, um im weiteren 

Gesprächsverlauf wieder darauf zurückzukommen. Die Entwicklung eines Interviewleitfadens 

sollte inhaltlich an dem konkreten Anliegen der Forschungsfrage und der Forschungsarbeit 

ausgerichtet sein. Dennoch ist es in diesem Zusammenhang sinnvoll, den Interviewleitfaden in 

grundlegende Abschnitte einzuteilen, was die Durchführung der Interviews für beide Seiten, 

sowohl den Interviewer als auch den Interviewten, erleichtert (Danner-Schröder/Müller-Seitz, 

2017). 

 

• Einordung des Interviews 

Vorstellung der eigenen Person und des Anliegens. Kurz auf die inhaltliche Motivation 

eingehen. Dadurch ist sichergestellt, dass der Interviewte weiß, welches Ziel die Studie hat und 

warum er interviewt wird. 

• Formalitäten 

Offenlegung des Ablaufes. Erläuterung, wie lange das Interview ungefähr dauert, Erklärung der 

Struktur des Interviews. Der Interviewte sollte um Erlaubnis gefragt werden, dass für das 

Aufzeichnen des Gespräches ein Diktiergerät genutzt wird. Das bietet zum einen den Vorteil, 

dass anschließend das Gespräch transkribiert werden kann, zum anderen erleichtert es die 

Gesprächsführung, da der Interviewer während des Gespräches Notizen zu wesentlichen und 

wichtigen Inhalten vornehmen kann. 

• Eisbrecherfragen 

Die ersten Fragen eines Interviews sollten im Regelfall vom Gegenüber leicht zu beantworten 

sein. Dies ermuntert den Interviewten, mit dem Interviewer in eine Konversation zu treten. Zu 
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Eisbrecherfragen gehören unter anderen Fragen zum beruflichen und privaten Hintergrund. 

Dies schafft eine „Nähe“ zwischen Interviewer und Interviewpartner. 

• Themenblöcke 

Es scheint vielfach zielführend, nach konkreten Ereignissen zu fragen. Dies ist ratsam, da durch 

das Abfragen von Ereignissen tiefergehende Einblicke in das Innenleben der Organisation 

erzielt werden. Es bietet sich weiterhin an, Rückfallfragen zu entwickeln, falls die befragte 

Person nicht genau weiß, worauf der Interviewer mit der Frage abzielt oder das Gespräch ins 

Stocken gerät.  

• Abschluss 

Bevor der Interviewer das Gespräch beendet, ist es angebracht, die interviewte Person zu 

fragen, ob es noch Themen gibt, die relevant erscheinen, aber im Interview noch nicht 

abgedeckt wurden. Dies bietet dem Interviewer die Möglichkeit, das Interview in Ruhe zu 

beenden und den Interviewpartner in eine neue Rolle zu versetzen. Am Ende des Interviews 

bleibt Zeit für eventuelle Nachfragen beider Seiten und die Verabschiedung. 

Nach dem Interview sollte zeitnah das Transkribieren, das heißt, das schriftliche Fixieren der 

aufgezeichneten Gesprächsinhalte, erfolgen. Für diese Maßnahme gibt es keine einheitliche 

Vorgehensweise. Hier ist es dem Forscher überlassen, eine stringente, den wissenschaftlichen 

Anforderungen genügende Arbeitsweise zu wählen. Bei der Erstellung der Transkripte sollte 

der Forscher zeitökonomisch vorgehen. Dies gelingt ihm durch den Einsatz von entsprechender 

Software wie bspw. MAXQDA oder anderer Transkriptionsprogramme. In dieser Arbeit 

wurden zum Aufzeichnen und Transkribieren der Interviews die Softwares MAXQDA und 

Dragon verwendet. 

 

5.1.4 Vorbereitende Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von 

problemzentrierten Interviews 

Der Forscher sollte sich bewusst sein, dass er als „Experte“ fungiert. Er ist durch die 

Literaturrecherche und die eigenen Erkenntnisse auf seinem gegenstandsbezogenen 

Forschungsgebiet zu einem Experten geworden. Gleichwohl benötigt er einen „Experten“ auf 

der anderen Seite, um zielführende Inhalte zu generieren, die seiner eigenen Forschung dienen. 

Der Interviewer und der Interviewte sollten sich auf Augenhöhe begegnen und eine 

Vertrauensbasis aufbauen. Dazu gehört, dass der Forscher versucht, eine möglichst angenehme 

Atmosphäre zu schaffen und sich auf das Interview vorbereitet. Ein wichtiger Aspekt ist, dass 

man dem Interviewpartner die Anonymisierung der Daten zusichert und sich das Verständnis 

für die Aufnahme des Gesprächs auf ein Diktiergerät zusichert. Es ist durchaus sinnvoll, dass 
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sich der Interviewer vor jedem Interview eine Checkliste erstellt, sodass er diese bei Bedarf 

abhaken und sich so sicher sein kann, dass er nichts vergessen hat. Zu jedem erstellten Interview 

sollte möglichst direkt im Anschluss ein Gedächtnisprotokoll erstellt werden, welches die 

Angaben zur interviewten Person, der Interviewsituation, der Umgebung, dem Gesprächsver-

lauf, zur Stimmung und der Atmosphäre enthält (Danner-Schröder/Müller-Seitz, 2017; Flick, 

2009; Lamnek, 2005).  

 

5.2 Die drei Quellen der organisationalen Legitimität 

Bisher berücksichtigte die Forschung zur Messung der organisationalen Legitimität 

hauptsächlich drei Quellen, bei denen konventionelle, quantitative Methoden angewendet 

werden konnten, um die Urteile der Evaluatoren von Organisationen sichtbar zu machen, 

nämlich (Etter et al. 2017): 

1. Nachrichtenmedien 

2. Akkreditierungsstellen und 

3. Umfragen 

In den vergangenen 10 Jahren haben es die sozialen Medien, allen voran die sozialen Netzwerke 

wie Facebook, Twitter, Instagram oder auch WhatsApp, den Mitgliedern einer Gesellschaft, 

also den Usern, ermöglicht, die Gatekeeping-Funktion dieser institutionellen Bewerter zu 

umgehen und einzelne Urteile anonym und losgelöst von anderen Medien zu veröffentlichen. 

Bis dahin entschieden Gatekeeper darüber, was der Öffentlichkeit vorenthalten und was 

weiterbefördert wird (Etter et al. 2017). Mit der Nutzung der sozialen Medien entfiel diese 

Funktion und die User konnten sich Informationen gezielt suchen, sie nach ihren Präferenzen 

filtern und anzeigen lassen. Die Einzelurteile in Tweets, in Blogs oder auch in Facebook-Posts 

geben Aufschluss über die größere Übereinstimmung zwischen dem wahrgenommenen 

Verhalten einer Organisation und heterogenen sozialen Normen und sind daher Indikatoren für 

die organisatorische Legitimität, auf die zugegriffen wird und welche gemessen werden kann 

(Palazzo/Scherer, 2006; Schultz et al, 2013). 

 

5.2.1 Nachrichtenmedien als Quelle organisationaler Legitimität 

Mithilfe der quantitativen Inhaltsanalyse haben Forscher wie bspw. Pollock/Rindova (2003) die 

Bewertung von Organisationen durch Nachrichtenmedien beurteilt. Sie fanden heraus, dass ein 

leistungsfähiger Bewerter die öffentliche Meinung beeinflussen kann. Dieser Bewerter nimmt 

direkten Einfluss auf die öffentliche Meinung und ermöglicht damit ein Urteil der User und 

nimmt aktiv Einfluss auf die organisationale Legitimität (Pollock/Rindova, 2003). Die 
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Nachrichtenmedien sind die am meisten untersuchten Quellen organisationaler Legitimität 

(Deephouse, 1996; Vergne, 2010), dies wird auch als „Medienlegitimität“ bezeichnet 

(Bitektine, 2011: S. 154). Medien delegitimieren Organisationen, indem sie organisatorische 

Aktivitäten sichtbar machen und diese bewerten (Suchman, 1995). Gleichwohl verfolgen die 

Nachrichtenmedien ihre eigenen Ziele, und die Produktion von Inhalten, also Content, wird von 

verschiedenen Faktoren beeinflusst (Shoemaker/Reese, 2013). Die Analyse der Nachrichten-

medien ist daher in erster Linie ein wertvolles Maß für die Bewertung eines starken institutio-

nellen Bewerters, gibt jedoch nur einen begrenzten Hinweis auf die Urteile der User (Etter et 

al., 2017).  

 

5.2.2 Akkreditierungsstellen als Quelle organisationaler Legitimität 

Akkreditierungsstellen legen die Regeln und Normen fest, nach denen Organisationen in einem 

bestimmten Bereich ihre organisationalen Aktivitäten ausführen sollen und überwachen diese 

(Deephouse, 1996). Die Messungen von Legitimität in Bezug auf die Akkreditierungsstellen 

zeigen die ausgewogene Expertenbewertung durch einflussreiche Bewerter, welche Organisati-

onen durch sichtbare Verknüpfungen legitimieren (Baum/Oliver, 1991). Akkreditierungsstellen 

sind leistungsfähige Institutionen, welche Organisationen beurteilen. Auf diese Beurteilungen 

bzw. Bewertungen stützen sich andere Stakeholder wie bspw. Investoren, Journalisten oder 

normale Bürger (Deephouse, 1996).  

 

5.2.3 Umfragen als Quelle organisationaler Legitimität 

Umfragen ermöglichen den Zugang zur Bewertung von Organisationen durch die breite 

Öffentlichkeit oder bestimmte Stakeholdergruppen, deren Urteile durch verdichtete öffentliche 

Rankings und Indizes öffentlich bekannt werden (Fombrun, 2007). Der Vorteil einer Umfrage 

besteht darin, dass sie den normalen Bürgern oder bestimmten Interessengruppen Zugriff auf 

die Bewertung von Organisationen bietet. Eine Kritik an der Methode der Umfragen ist, dass 

die Recherchen, welche an die breite Öffentlichkeit gerichtet sind, möglicherweise nicht genau 

über die Kriterien für die Bewertung von Organisationen aufklären (Etter et al., 2017). Da 

Umfragen kostspielig und zeitaufwendig sind, werden sie in der Regel einmal im Jahr 

durchgeführt, was eine rechtzeitige Überwachung in die kurzfristige Entwicklung der 

organisationalen Legitimität einschränkt (Etter et al., 2017). 
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5.2.4 Zwischenfazit 

Abschließend wird festgestellt, dass die herkömmlichen Maßnahmen zur Messung der 

organisationalen Legitimität, wie bspw. Umfragen oder auch Nachrichtenmedien, nur einen 

Bruchteil von dem ausmachen, welche Urteile die User über Organisationen z.B. in den sozialen 

Medien wie Facebook oder Twitter fällen. Mit der Einführung der sozialen Medien fand eine 

gesellschaftliche Umwälzung statt. Die Nutzer von sozialen Medien schufen sich autonome 

öffentliche Bereiche wie Chatgruppen und Kommentarfunktionen oder schlossen sich 

Facebookgruppen an, in denen die Aktivitäten der Organisationen kontinuierlich diskutiert und 

bewertet wurden (Whelan et al., 2013). Die herkömmlichen Nachrichtenmedien wie bspw. 

Zeitungen wurden zurückgedrängt und die institutionellen Bewerter verloren ihren Einfluss. 

Während Zeitungen ausgewählten Lesern ein begrenztes Forum für ihre Meinungsäußerung 

gaben, indem sie ihre Kommentare und Leserbriefe veröffentlichten, haben die sozialen Medien 

den Usern die Möglichkeit gegeben, diese Gatekeeping-Funktion der Nachrichtenmedien zu 

umgehen (Lee/Carroll, 2011). In jüngster Zeit haben Forscher begonnen, die organisatorische 

Legitimität in sozialen Medien zu erfassen. Castello, Etter und Nielsen (2016) und auch 

Colleoni (2013) haben Stakeholder-Tweets zu Organisationen analysiert, um die Ergebnisse 

verschiedener Kommunikationsstrategien zu messen (Castello et al., 2016; Colleoni, 2013). 

Etter et al. (2017) haben mit der Verwendung der Stimmungsanalyse eine Methode gefunden, 

um die Urteile der User in den sozialen Medien zu messen. Diese Methoden erhielten in der 

jüngeren Vergangenheit von Wirtschafts- und Gesellschaftsexperten vermehrt Beachtung, sie 

wurden allerdings noch keiner gründlichen und kritischen Diskussion unterzogen (Castello et 

al., 2016).  

 

5.3 Wie konstruieren User in den sozialen Medien organisationale Legitimität? 

Legitimität wird einerseits aus einem überlegten Diskurs zwischen verschiedenen Akteuren 

unter der aktiven Beteiligung der Organisationen generiert, andererseits wird Legitimität auch 

kommunikativ konstruiert, was häufig mit Meinungsverschiedenheiten verbunden ist und über 

das Wissen und die Kontrolle der Organisationen hinausgeht (Castello et al., 2016; 

Palazzo/Scherer, 2006). Beiden Quellen der Legitimität ist zuzuschreiben, dass sich die 

Legitimitätsbewertungen im Diskurs der Bewerter äußern (Bitektine/Haack, 2015). Ruef/Scott 

(1998) schrieben dazu, dass die Evaluatoren bzw. die Quellen der Legitimität „das interne und 

externe Publikum sind, welches Organisationen beobachtet und Legitimitätsbewertungen 

vornimmt“ (Ruef/Scott, 1998: S. 880). Seit dem Siegeszug der sozialen Medien haben die User 

(Bewerter) eine Plattform gefunden, Urteile über Organisationen online auszudrücken und 
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diese in Gruppen oder in Foren zu verhandeln (Whelan et al., 2013). Diese Bewertung von 

Organisationen wird häufig in Gesprächen ausgedrückt, welche bspw. unter einem bestimmten 

Hashtag, einem sprachlichen Marker, wie z.B. #Nestle, stattfinden, der zum Kategorisieren von 

Gesprächen nach bestimmten Themen verwendet wird (Albu/Etter, 2016). Eine Studie von 

Jansen et al. (2009) hat gezeigt, dass sich ungefähr 20 % aller Inhalte in sozialen Medien auf 

Organisationen beziehen (Jansen et al., 2009). Darüber hinaus haben Urteile über 

Organisationen in den sozialen Medien an Bedeutung gewonnen, da die User diese zunehmend 

als Quelle ihrer Informationen für die Bewertung und Verhandlung der Angemessenheit 

organisatorischer Maßnahmen nutzen (Castello et al., 2016; Whelan et al., 2013). Der 

Kurznachrichtendienst Twitter wird im Allgemeinen als zuverlässige Informationsquelle 

angesehen, die Bewertung von Organisationen und deren Aktionen über Twitter wird von den 

Usern als glaubwürdig erachtet (Sotiriadis/van Zyl, 2013). Aufgrund der vermehrten Nutzung 

der sozialen Medien und durch deren Wirkung und Glaubwürdigkeit, können Urteile in sozialen 

Medien als Beitrag zur Mitgestaltung der organisationalen Legitimität angesehen werden.  

Die Nutzung der sozialen Medien macht es den Usern leicht, eine Bewertung über eine 

Organisation abzugeben. Im Gegensatz zu den institutionellen Bewertern, wie Nachrichten-

medien, welche in der Regel Organisationen mit mehr oder weniger rationalen und ausgewo-

genen Bewertungen Legitimität zuerkennen oder infrage stellen, reicht den Usern teilweise 

schon die Verwendung von sogenannten Emojis aus, um legitimierende oder delegitimierende 

Prozesse in Gang zu setzen (Deephouse/Carter, 2005; Meyer/Scott, 1983; Haack et al., 2014). 

Affektbasierte Reaktionen wie bspw. Freude (positiver Affekt) oder Enttäuschung (negativer 

Affekt) stellen die affektiven Reaktionen der User in Bezug auf das Handeln einer Organisation 

dar und bilden die Grundlage für die individuelle Urteilsbildung (Haidt, 2001). Die sozialen 

Medien erleichtern aufgrund ihrer Anonymität die Meinungsäußerung auf verschiedene Weise. 

Im Gegensatz zu den institutionellen Bewertern, die professionellen Regeln und Konventionen 

folgen (Baum/Oliver, 1991), sind die User der sozialen Medien weniger eingeschränkt, was es 

ihnen ermöglicht, ihre individuellen Gefühle und Meinungen als halbprivate Äußerungen, wie 

bspw. Empörung oder Lob, in ihrem persönlichen Schreibstil auszudrücken (Papacharissi, 

2014).  

Somit können positive Urteile als legitimierende Prozesse und negative Urteile als delegitimie-

rende Prozesse angesehen werden. Infolgedessen wird argumentiert, dass Legitimität durch die 

Äußerung von positiven oder negativen Urteilen von Usern in den sozialen Medien aufgebaut 

wird. 
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5.4 Soziale Medien als Quelle organisationaler Legitimität 

Es sind meistens die normalen Bürger, die sich online in sozialen Netzwerken austauschen und 

Organisationen bewerten. Die institutionellen Bewerter haben ihren Einfluss verloren, die User 

nutzen die sozialen Medien als öffentliche Bühne für ihren Diskurs (Etter et al., 2017). Castells 

(2007) stellt fest, dass soziale Medien öffentliche soziale Onlineplattformen ermöglichen, 

welche es vorher in dieser Art und Weise nicht gab. Der multimodale und transnationale 

Charakter der sozialen Medien fördert einerseits die Autonomie dieser Bereiche, andererseits 

verändert er die Kontrolle über die Kommunikation und die Medien (Castells, 2007). Der 

Vorteil dieser sogenannten Onlineplattformen liegt auf der Hand. Im Gegensatz zu 

Nachrichtenmedien, bei denen es sich in der Regel um gewinnorientierte Unternehmen handelt, 

verfolgen soziale Medien, wie bspw. privat betriebene Blogs oder Foren, ähnliche Themen wie 

gewinnorientierte Unternehmen mit dem Unterschied, dass sie Ereignisse nur dann melden, 

wenn sie aktuell sind (Etter et al., 2017). Die sozialen Medien unterliegen nicht dem 

institutionalisierten Druck, Content zu produzieren, welcher verkauft werden muss. Vielmehr 

hängt die Veröffentlichung von Inhalten vom persönlichen Interesse des Users an einem Thema 

ab. Infolgedessen sind Onlineplattformen von einer Vielzahl von sozialen Belangen und 

Interessen geprägt (Castello et al., 2016). Während Umfragen und Akkreditierungsstellen 

Organisationen mit vordefinierten Kriterien für vorher bestimmte Themen und ausgesuchte 

Organisationen bewerten, ermöglichen soziale Medien den Usern, Urteile über jede 

Organisation und jedes Thema, für welches sie sich interessieren, abzugeben (Etter et al., 2017). 

Darüber hinaus unterliegen User, die Onlineplattformen mit Inhalten füttern, weniger direkter 

organisationaler Kontrolle und Einflussnahme als herkömmliche Nachrichtenmedien (Castells, 

2007). Unternehmen beeinflussen die Medienpräsenz durch Public-Relations-Taktiken wie 

bspw. Pressemitteilungen oder die persönliche Interaktion mit Journalisten. Im Gegensatz zu 

Journalisten sind Bürger weniger oder nur indirekt von dieser Public-Relations-Taktik betroffen 

und stützen sich eher auf persönliche Erfahrungen (Westphal/Deephouse, 2011). Schultz et al. 

(2013) stellen fest, dass „Legitimität nicht nur in getrennten Bereichen der Gesellschaft 

innerhalb hierarchischer Ordnungen stabiler Institutionen oder mächtiger Eliten gebildet wird, 

sie wird darüber hinaus von der vernetzten Öffentlichkeit mitkonstruiert“ (Schultz et al., 2013: 

S. 685).  
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5.5 Die verschiedenen Werkzeuge als Quelle organisationaler Legitimität in den 
sozialen Netzwerken 

Die folgenden 2 Beispiele dienen dazu, aufzuzeigen, mit welchen Legitimitätsindikatoren User 

in den sozialen Medien arbeiten und mit welchen Mitteln sie delegitimierende oder 

legitimierende Prozesse in Gang setzen. Exemplarisch sollen die Organisationen Kuchentratsch 

und SofaConcerts dienen. Kuchentratsch ist ein soziales Start-up aus München, bei dem 

Seniorinnen und Senioren leckeren Omakuchen mit Liebe backen. In ihrer Backstube können 

die Omas und Opas Kontakte knüpfen und sich etwas zur Rente dazuverdienen. Sie verkaufen 

ihre Kuchen an Münchner Cafés und versenden ihn deutschlandweit an Firmen- und 

Privatkunden. Kuchentratsch selbst bezeichnet sich als Social Business. SofaConcerts, mit Sitz 

in Hamburg, vermittelt Musiker für Wohnzimmerkonzerte, zur Hochzeit oder für die 

Firmenfeier. SofaConcerts fungiert hier als Plattform zwischen Wohnzimmerkonzerten und 

Live-Musik. 

Das am meisten genutzte Onlinemedium ist bei beiden Organisationen das soziale Netzwerk 

Facebook. Jede Organisation ist auf der weltweit am meisten genutzten sozialen Plattform 

präsent, hier werden Urteile über die sich präsentierenden Organisationen gefällt, hier wird 

halböffentlich oder in geschützten Räumen diskutiert, hier werden Legitimitätsurteile gefällt 

und Legitimität zugesprochen oder aberkannt. User müssen, um Urteile zu fällen, nicht mehr 

eine oder mehrere der drei konventionellen Methoden der Legitimitätsbewertung anwenden. 

Vielmehr können sie entweder anonym oder mit ihrem Profil Kommentare schreiben, über 

Emojis Urteile abgeben oder über die Bewertungsfunktion bei Facebook Prozesse der 

Legitimation oder der Delegitimation forcieren.  

Abbildung 4 zeigt die Startseite von Kuchentratsch, auf der die wichtigsten Informationen wie 

bspw. die Follower, die neuesten Fotos, die Fragen-Funktion und die Bewertungsfunktion 

abgebildet sind. Die Bewertungsfunktion, Abbildung 5, ist unterteilt in Empfehlungen und 

Bewertungen. Unter dieser Funktion können User die Organisation bzw. das Produkt oder die 

Dienstleistung bewerten. Empfiehlt ein User Kuchentratsch, so muss er dies schriftlich 

kommunizieren, bewertet er Kuchentratsch, so muss er die Bewertung mit einer Zahl von 1 - 5 

angeben.  
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5.5.1 Beispiel 1: Kuchentratsch 

 
Abbildung 4: Startseite Kuchentratsch bei Facebook 
Quelle: eigene Abbildung. Facebook. 
 

Der Gesamtscore der Bewertungen und Empfehlungen ist auf der Startseite für jeden Besucher 

der Facebookseite dieser Organisation sichtbar. Der maximal zu erreichende Score ist 5, in 

diesem Fall kann Kuchentratsch einen Score von 4,9 von 5, basierend auf der Meinung von 168 

Personen, aufweisen.  
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Abbildung 5: Bewertungen und Empfehlungen von Kuchentratsch auf Facebook 
Quelle: eigene Abbildung. Facebook. 
 

In Abbildung 5 ist erkennbar, dass 2 Empfehlungen abgegeben werden. Die vom 16. Mai 

beantwortet Kuchentratsch und vergibt für diese Empfehlung einen Like-Button, Daumen hoch. 

Die Empfehlung vom 6. Oktober 2017, Abbildung 6, kommentiert die Userin und argumentiert, 

warum sie keine Empfehlung gegeben hat. Die Bewerterin wurde von der Organisation bei der 

Lieferung vergessen und drückt ihren Unmut darüber öffentlich aus. Kuchentratsch antwortet 

darauf, nimmt die Schuld auf sich und entschuldigt sich bei der Bewerterin. Diese nimmt die 

Entschuldigung zum Anlass, sich dafür zu bedanken.  

Dieses Beispiel aus Abbildung 6 zeigt den Vorteil der sozialen Netzwerke gegenüber den 

herkömmlichen Quellen der Legitimität auf. Bei Zeitungen gab bzw. gibt es noch den 

Leserbrief, der quasi nichts anderes ist, als die hier dargestellte Funktion des Feedbackgebens. 

Im Unterschied zum Leserbrief werden hier die Informationen nicht selektiert und ausgesucht, 
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sondern werden von den Bewertern ungefiltert kommuniziert. Dies hat zur Folge, dass die 

Organisationen direkt darauf antworten und sich rechtfertigen können, um anschließend in 

einen Dialog mit den Bewertern zu gehen. 

 
Abbildung 6: Urteile der User  bei Facebook 
Quelle: eigene Abbildung. Facebook. 
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In Abbildung 7 empfiehlt eine Bewerterin Kuchentratsch nicht und argumentiert dies mit dem 

Mindestlohn und dem Backen von 20 Kuchen pro Tag. 

 
Abbildung 7: Urteile der User bei Facebook 
Quelle: eigene Abbildung. Facebook. 
 

Bei diesem Beitrag fällt auf, dass weder Kuchentratsch, noch andere User öffentlich dazu 

Stellung nehmen, was bei anderen negativen Bewertungen oder Empfehlungen der Fall war. 

Über den Grund kann nur spekuliert werden, da in diesem Beitrag der Bewerterin Informationen 

genannt werden (20 Kuchen am Tag für 9 € Mindestlohn), die nicht überprüfbar sind.  

 

Abbildung 8 zeigt, dass sowohl positive als auch negative Kritik innerhalb eines Beitrages 

geäußert werden kann. Eine Bewerterin ist begeistert vom Auftritt in der Show „Die Höhle der 

Löwen“, Kuchentratsch bedankt sich dafür. Eine andere Bewerterin zollt der Geschäftsidee 

ihren Respekt. Ein Bewerter nimmt diesen Beitrag jedoch zum Anlass, Kritik an dem 

Unternehmen zu äußern. Er verwendet dazu keinen eigenen Beitrag, sondern nimmt die 

Empfehlung der Bewerterin auf und gibt seine Kritik in einem Gesamtkontext weiter. Eine 

Bewerterin ergreift Partei für Kuchentratsch, gibt Handlungsanweisungen zur Lösung des 

Problems mit und übernimmt somit die Kommunikation im „öffentlichen“ Raum dieses 

sozialen Netzwerks. 
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Abbildung 8: Urteile der User bei Facebook 
Quelle: eigene Abbildung. Facebook. 
 

Ein weiteres Werkzeug, um der Organisation Legitimität anzuerkennen, ist der Status „Top-

Fan“, siehe Abbildung 9. Dieser Status wird Usern verliehen und wenn diese etwas 

kommentieren, ist der Status für alle anderen Besucher und User öffentlich sichtbar. Die Userin 

erkennt der Organisation Legitimität zu und kommuniziert das öffentlich in der 

Kommentarspalte. Durch den Einsatz von Emojis, Daumen-hoch-Buttons oder Herzen werden 

affektbasierte Reaktionen wie bspw. Anerkennung oder Freude ausgedrückt. 

107 
 



 
Abbildung 9: Urteile der User bei Facebook 
Quelle: eigene Abbildung. Facebook. 
 

In der Abbildung 10 kommentiert die Userin einen Post von Kuchentratsch, die Organisation 

bestätigt ihre Freude darüber mit einem Herzen, was die Userin wiederum mit einem Daumen-

hoch-Button kommentiert. So finden im „öffentlichen Raum“ dieses sozialen Netzwerks 

positive Bewertungen statt, ohne dass es einer ausgefeilten Kommunikationsstrategie bedarf. 
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Abbildung 10: Urteile der User bei Facebook 
Quelle: eigene Abbildung. Facebook. 
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5.5.2 Beispiel 2: SofaConcerts 

Im Gegensatz zu den Nachrichtenmedien, in denen Bewerter eine Gatekeeping-Funktion 

einnehmen und die Meinung und Bewertungen beeinflussen können, ist es in den sozialen 

Medien möglich, ungefiltert Kritik zu äußern und unmittelbar eine Antwort darauf zu erhalten. 

In Abbildung 11 ist beispielhaft dargestellt, wie eine solche Kritik geäußert werden kann. 

 
Abbildung 11: Kritik eines  Users 
Quelle: eigene Abbildung. Facebook. 
 

In diesem Beispiel empfiehlt der Bewerter die Organisation „nicht“ und argumentiert dies in 

einem kurzen Beitrag, welcher für alle User und Besucher dieses Netzwerks sichtbar ist. Ein 

Mitarbeiter der Organisation stellt sich dieser Kritik ebenfalls öffentlich und gibt eine 

alternative Handlungsmöglichkeit für den User, indem ihm angeboten wird, dass er sich gern 

per Mail an den Support wenden kann. Gleichzeitig wird sichtbar, dass der Mitarbeiter von 

SofaConcerts erkannt hat, dass diese „Nicht-Empfehlung“ einen delegitimierenden Prozess in 

Gang setzen könnte. Er schreibt, dass „eine unpassende Konzertanfrage dein Bild von uns 
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bereits so sehr ins Negative gerückt hat und würden…“. Diese Reaktion zeigt, dass der 

Organisation bewusst ist, was eine öffentliche negative Bewertung für Auswirkungen auf den 

Prozess der Legitimität hat. Diese Art der „öffentlichen“ Kritik und der darauf aufbauenden 

Kommunikation vonseiten der Organisation kann in dieser Geschwindigkeit weder von den 

Nachrichtenmedien, noch von Akkreditierungsstellen oder von Umfragen erbracht werden. In 

den Foren und Kommentarfunktionen der sozialen Netzwerke ist es möglich, instantan oder 

sehr zeitnah eine Antwort auf seine Bewertung oder Frage zu erhalten, was die herkömmlichen 

Quellen der organisationalen Legitimität nicht in der Lage sind zu leisten. Diese beiden 

Beispiele von Kuchentratsch und SofaConcerts zeigen auf, welche Ebenen der Kommunikation 

zwischen User und Organisation abgedeckt werden. Auf der einen Seite wird den Social 

Enterprises mit positiven Kommentaren der Bewerter Lob entgegengebracht, und legitimie-

rende Prozesse werden dadurch in Gang gesetzt. Auf der anderen Seite sehen sich die 

Organisationen allerdings auch gezwungen, auf negative Kritik und schlechte Bewertungen zu 

reagieren. In diesem Zusammenhang konnte beobachtet werden, dass in Teilen andere Bewerter 

die Kommunikation im „öffentlichen Raum“ von Facebook übernahmen und somit delegitimie-

rende Prozesse aufgehalten werden können. Durch die öffentlich geführte Kommunikation 

zwischen der relevanten Umwelt und der Organisation auf Facebook können delegitimierende 

oder legitimierende Prozesse frühzeitig erkannt und geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet 

werden. 

 

5.5.3 Einschränkungen 

Auch wenn Konsens darüber besteht, dass die sozialen Medien die etablierten Prozesse zur 

Erreichung der Legitimität von Organisationen zurückdrängen und sich an deren Stelle 

Onlineplattformen gründen, auf denen User Organisationen beurteilen und bewerten, haben die 

sozialen Medien die Erwartungen hinsichtlich ihres demokratischen Potenzials bislang noch 

nicht ausgeschöpft (Larsson/Moe, 2012). Darüber hinaus verleihen Gruppierungen innerhalb 

dieser Onlineplattformen in den sozialen Medien bestimmten Meinungen mehr Gewicht und 

beeinflussen damit die Berichterstattung in die eine oder andere Richtung. Weiterhin sollte 

beachtet werden, dass die meisten User zwar Zugang zu den sozialen Medien haben, diese 

jedoch nicht in gleichem Maße nutzen (Wei/Hindman, 2011). Die Nutzung der sozialen Medien 

variiert je nach Alter, Geschlecht, Bildung, Sozialisation und der eigenen Persönlichkeit. 

Daraus lässt sich schließen, dass die Gruppen, welche online ihre Meinungen äußern, sehr 

heterogen sind (Bakker/de Vreese, 2011). Schließlich muss berücksichtigt werden, dass 

Äußerungen in den sozialen Medien mehreren Vorurteilen unterworfen sind. Bspw. versuchen 
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Social-Media-User, günstige Bilder von sich zu erzeugen und damit die Wahrheit bis an ihre 

Grenzen auszudehnen (Marwick, 2005). In ähnlicher Weise üben User häufig Selbstzensur aus, 

um den Erwartungen eines imaginären Publikums gerecht zu werden oder wenn sie der Ansicht 

sind, dass ihre Meinung nicht mit der wahrgenommenen Mehrheitsmeinung in den 

Onlineplattformen übereinstimmt (Marwick/Boyd, 2011). Stohl et al. (2016) haben in einer 

Studie festgestellt, dass immer mehr Organisationen zunehmend versuchen, Einfluss darauf zu 

nehmen, was die Mitarbeiter in ihrer Eigenschaft als Online-User in den sozialen Medien über 

ihre eigene Organisation schreiben. Die Organisationen versuchen durch dieses Vorgehen, die 

Urteilsbildung bewusst zu lenken um ein positives Bild von sich zu zeichnen (Stohl et al., 2016). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass soziale Medien das Potenzial aufweisen, legitimieren-

de Diskurse voranzutreiben. Gleichwohl sind sie in der Lage, delegitimierende Prozesse in einer 

Art und Weise und vor allem in einer Schnelligkeit in Gang zu setzen, wie es das vor dem 

Zeitalter der sozialen Medien nicht gab. Durch Diskussionen in Onlineplattformen kann die 

Legitimation, aber auch die Delegitimation von Organisationen innerhalb weniger Stunden oder 

Minuten ein großes Publikum erreichen (Bitektine/Haack, 2015). Dieser „öffentliche Raum“, 

welcher in den sozialen Netzwerken zur Kommunikation zur Verfügung gestellt wird, kann 

allerdings durch die Organisation selbst eingeschränkt werden, indem sie z.B. die 

Kommentarfunktion abgeschaltet lässt, sodass erst gar keine Kommunikation zwischen 

einzelnen Bewertern und der Organisation stattfindet. Eine Kommunikation läuft dann 

entweder per privater Nachricht über das soziale Netzwerk oder dann per E-Mail, sodass diese 

Art der Kommunikation nicht mehr „öffentlich“ geführt wird.  

 

5.6 Einsatz von Social Media der Social Enterprises 

Um den Legitimitätsanforderungen der Umwelt gerecht zu werden, versucht die Mehrheit der 

Social Enterprises, möglichst breitenwirksam tätig zu sein, um immer weitere 

Leistungsempfänger, also Follower und damit externe Stakeholder, zu erreichen. Um eine 

höhere Reichweite und eine erhöhte Aufmerksamkeit vonseiten der externen Stakeholder, dazu 

zählen u.a. Kunden, Lieferanten aber auch potenzielle Geldgeber, zu erlangen, wird auf den 

Einsatz von Social Media zurückgegriffen. Gerade in der heutigen Zeit, in der die meisten 

Menschen über ein Smartphone verfügen und miteinander vernetzt sind, nimmt Social Media 

einen immer höheren Stellenwert im Leben vieler Menschen ein. Es scheint fast unmöglich, 

sich diesem Feld der Kommunikation zu entziehen. Aus der legitimacy-as-process-Perspektive 

heraus betrachtet ist es für die Social Enterprises sinnvoll und zielführend, ihre Geschäftstätig-

keiten transparent nach außen zu kommunizieren. Durch den Einsatz von Social Media können 
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neue Follower generiert werden, die wiederum weitere Follower mit sich bringen. Durch diesen 

sich verstärkenden Effekt steigert sich die Followerzahl der Social Enterprises und die 

Organisation erhöht dadurch ihre Legitimität. Eine hohe Followerzahl zieht allerdings auch 

Nachteile mit sich. Zum Beispiel bringt eine hohe Zahl an Followern mit sich, dass diese 

informiert, also quasi „bei Laune gehalten“ werden müssen. Die Organisation muss „Content“ 

produzieren und das nicht nur auf ihrer eigenen Homepage, sondern auch auf ihren Social-

Media-Kanälen. Einige Social Enterprises bringt das an die Grenzen der ihnen zur Verfügung 

stehenden Ressourcen. Es fehlen ihnen schlichtweg das Personal oder die finanziellen Mittel, 

um alle Kanäle mit qualifiziertem Inhalt zu füllen und um auf die gehobenen Anforderungen 

der Stakeholder einzugehen. Um zu erfahren, inwieweit die untersuchten Social Enterprises 

auch Social Media in ihren Legitmitätsprozess einbinden, wurden in den gehaltenen Interviews 

mit den Social Enterprises Fragen zum Einsatz von Social Media gestellt, welche darauf 

abzielen, zu erfahren, ob die Social Enterprises eine gezielte Social-Media-Strategie verfolgen, 

welchen Stellenwert die Kommunikation mit ihren Stakeholdern einnimmt und was sie sich 

vom Einsatz von Social Media versprechen.  

 

5.6.1 Social-Media-Strategie 

Den Interviewpartnern wurde die Frage gestellt, ob sie eine gezielte Social-Media-Strategie 

verfolgen. 

Ja, also eine Strategie schon, in dem Sinne, dass wir interessante, authentische Inhalte publizieren. Dann, 
wenn es authentische Inhalte gibt, es geht uns nicht darum, dass wir jeden Tag oder jede Woche 5 Posts raushauen 
und am Endde unsere Community wieder schrumpft, weil sie keinen Bock mehr hat, jeden Tag irgendwelchen 
Müll zu hören. Wir wollen wirklich unsere Geschichte erzählen. 

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Till Kelpe 27.02.2018 - Kopie   Position: 54 - 54 

Was gerade unser größtes Problem mit dem Social Media ist, dass wir mehr Follower brauchen, bei Facebook 
und bei Instagram. Da brauchen wir unbedingt mehr Follower, da sind wir noch unter 1.000, das muss mehr 
werden. 

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Florian Schäfer 13.03.2018 - Kopie   Position: 63 - 63 

Sagen wir's mal so, unsere Strategie ist es von Anfang an gewesen, mach nicht so viele Baustellen auf, wir haben 
einen Facebook Kanal, wir haben Twitter und wir haben Instagram.  

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Michael Kellenbenz 19.03.2018 - Kopie   Position: 61 - 61 

Ja, das tun wir. Also unsere Social-Media-Strategie ist natürlich sehr vielschichtig. Dazu wurden dann 
verschiedene Formate entwickelt, wir haben einmal quasi für Lemon Aid für die Marke verschiedene Kanäle, also 
Instagram, Facebook, wir haben einen Blog, wir haben Newsletter, davor hatten wir noch Snap-Chat und 
Pinterest, Twitter, Vimeo, YouTube. Also superviele Kanäle, davon gibt es ein paar aber nicht mehr. 

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Udo Schulte 04.04.2018_Teil 1 und 2   Position: 116 - 116 
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Ja, total. Wir haben da unfassbar viel Energie reingesteckt. Wir haben eine ganz klare Social Media Strategie, 
die festgelegt hat, am Anfang nur Facebook. Wir reden sehr viel über Instagram, wissen, das ist „The New Think“ 
und da müssen wir rein. Ich glaube, wir könnten das bauen, wir könnten uns auch visuell in einem Wettbewerb 
bewegen, aber das wäre ein zu hoher Kraftaufwand. Also im Sinne von Ressourcenmanagement, da haben wir 
gesagt, dass wir das jetzt noch nicht machen. 

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Tanja Ferkau 05.04.2018 - Kopie   Position: 57 - 57 

Ja, wir haben uns darüber Gedanken gemacht. Wir haben das jetzt nicht in eine sehr ausführliche Strategie 
gegossen, die wir niedergeschrieben haben. Wir benutzen in erster Linie Facebook vor allem, also anders gesagt, 
YouTube benutzen wir jetzt nicht als Instrument, was wir gezielt einsetzen, sondern um eher einen Imagegewinn 
oder andere Filmdokumente darunter zu bringen. Wir nutzen Facebook und nebenbei auch noch Snap-Chat 
vor allen Dingen zur Bespielung unserer Community. Und die Community setzt sich vor allen Dingen eher aus 
jüngeren Menschen zusammen. 

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Jens Busch 12.04.2018 - Kopie   Position: 63 - 63 

Unsere Strategie ist, aufgrund von mangelnden Finanzen zu wachsen aber eben leider nur organisch. Klar, wir 
wollen wachsen, wir wollen auf jeden Fall Reichweite. Das ist ein riesiges Thema bei uns. Wir haben aber kein 
Budget, uns die Reichweite zu kaufen. Wir versuchen, guten Content zu spielen, der mehr ist als nur unser 
Produkt. Wir versuchen, das Thema Nachhaltigkeit in die verschiedenen Bereiche mit einzuspielen, da spielen wir 
auf beiden Kanälen, die wir haben. Also wir haben Facebook und Instagram. 

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Constanze Klotz 16.04.2018 - Kopie   Position: 58 - 58 

Ja und Nein. Wir haben vorher, ich weiß gar nicht ob es bei uns im Konzept steht, es stand mal im Konzept, also 
wir haben uns eine kleine Guideline geschrieben. Beispielsweise steht in diesem Konzept, wie regelmäßig wir auf 
welchen Plattformen posten und kommunizieren wollen. Welche Tonalität wir zum Beispiel auf Instagram 
bleiben anwenden wollen oder dann bei Facebook? Welchen Content wollen wir auf YouTube vorstellen? Wir 
haben uns schon ein paar Gedanken gemacht, aber es ist nicht so, dass wir sagen, wir möchten jede Woche 
50 neue Follower bei Insta. 

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Domenic Prinz 04.07.2018-1 - Kopie   Position: 51 - 51 

Alles raushauen was geht. (lacht). Mehr oder weniger tatsächlich. Also Social-Media-Strategie, ich glaube da 
sagt jeder das gleiche, wir müssen Content produzieren und den raushauen, neue Follower generieren. 
Wichtig ist für uns, in Kontakt mit unserer Community zu bleiben. Also wir beantworten Anfragen schnell, 
wir sind auch in verschiedenen Social Media Gruppen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, zugegen. Zum 
Teil auch als Administrator und das wichtigste für uns ist, dass wir mit unseren Anspruchsgruppen in Kontakt 
treten. Das wollen wir jetzt noch ein wenig forcieren, in Kontakt mit den Nutzern zu treten und so ein bisschen 
mehr auf diese Community Schiene gehen. 

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Christian Deiters 04.07.2018 - Kopie   Position: 46 - 46 

Also wir haben von Anfang an, würde ich mal sagen, die beiden stärksten Sachen von Anfang an war, dass wir 
ein Crowdfunding gemacht haben und über das Crowdfunding einfach natürlich schon sehr sehr viele 
Menschen erreicht haben und das halt auch wiederum für uns natürlich als Marketinginstrument gezeigt hat, o. 
k., "es gibt in Hamburg schon allein über 1.000 Leute, die bei einem Crowdfunding mitmachen, für so einen 
Laden", das hat für uns schon eine Aussagge, weil es ja ein großes Risiko ist.  

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Sonja Schelbach 10.07.2018 - Kopie   Position: 49 - 49 

Ja, das machen wir. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, gerade für unsere Zielgruppe. Webseiten, also die eigene 
Homepage, werden immer irrelevanter. Facebook ist eigentlich, je nachdem von welcher Zielgruppe wir sprechen, 
wir unterstützen ja von 15 - 35 Jahren. Wenn wir die Zielgruppe 15 - 20 nehmen, dann ist Facebook der falsche 
Kanal. Da müssten wir den Fokus auf Snap-Chat legen. Momentan machen wir das noch nicht, aber definitiv auf 
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Instagram und auf Facebook haben wir eine gezielte Social Media Strategie 
Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Ivo Degn 30.11.2018 - Kopie   Position: 41 - 41 

Also eigentlich verfolge ich die Social-Media-Strategie natürlich, Kunden zu gewinnen, auf uns aufmerksam 
zu machen aber vor allen Dingen Vertrauen aufzubauen. 

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Sabine Kroh 12.12.2018 - Kopie   Position: 47 - 47 

 

Die Antworten dazu waren fast durchgehend homogen, sie lassen den Schluss zu, dass die 

Social Enterprises mit einer hohen Professionalität und einer hohen Motivation an dieses 

Themengebiet herangehen und ihnen die enorme Bedeutung im Kontext der Legitimitätsanfor-

derung bewusst ist. Die am häufigsten verwendeten Social-Media-Kanäle sind Facebook, 

Instagram, Twitter, Youtube und die eigene Homepage. Bei den untersuchten Social Enterprises 

haben 100 % eine eigene Homepage und einen Facebook-Account. Mehr als die Hälfte der 

Organisationen bedient zur eigenen Homepage und einem Facebook Kanal einen Instagram 

Account und einen Twitter Account. Nur vereinzelt wird Youtube, Pinterest, Vimeo oder ein 

eigener Blog genutzt. Die Organisationen, welche einen Instagram Account bedienen, verfügen 

meistens auch über einen Twitter Account. Kurz gefasst bespielen alle Organisationen 

mindestens 2 Kanäle, auf denen sie mit ihrer relevanten Umwelt kommunizieren, darüber 

hinaus bedient die Hälfte der Social Enterprises sowohl einen Instagram Account, als auch 

einen Twitter Account. Die Verteilung der unterschiedlichen Nutzung der Social-Media-Kanäle 

der Social Enterprises ist in der unten aufgeführten Tabelle dargestellt. 

Tabelle 11: Nutzung Social Media Kanäle der Social Enterprises 2019 

 
Quelle: eigene Abbildung Stand: 27.05.2019. 

Organisation eigene Homepage Facebook Follower FacebookInstagram Follower Instagra Twitter Follower Twitter
Das Geld hängt an den Bäumen x x 1566 x 1480 x 81
Sindbad x x 612
Fahrradgarderobe x x 1525 x 693 x 1099
Lemon Aid x x 40250 x 14900 x 1914
Impct x x 184
Bikesitter x x 301 x 260 x 10
climb Lernferien x x 1407 x 156
Bridge&Tunnel x x 2454 x 5302
Sofaconcerts x x 52293 x 5686 x 357
Sozialhelden x x 13127 x 426 x 17700
BIGENT x x 127
Innatura x x 1341 x 248
mosaique x x 1629 x 80
Social Startups x x 8728 x 965 x 771
weekendschool x x 179
Stückgut x x 8301 x 3266 x 367
Projecttogether x x 3673 x 4234 x 2141
Hispi x x 1407 x 156 x 9
SWANS Initiative x x 604 x 172
Kuchentratsch x x 11678 x 13200 x 360
juno Munich x x 387 x 84

gesamt 21 21 15 13
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Tabelle 12: Nutzung Social Media Kanäle der Social Enterprises 2020 

 
Quelle: eigene Abbildung Stand: 08.07.2020. 

 

Die beiden oben stehenden Tabellen geben Aufschluss über die Nutzung der Social Media 

Kanäle der untersuchten Social Enterprises innerhalb eines Zeitraumes von 14 Monaten. Der 

Trend in Bezug auf die Nutzung der Social-Media-Kanäle geht zum sozialen Netzwerk 

Instagram. Waren es am 27.05.2019 noch 15 Social Enterprises, die einen Instagram Account 

betrieben, besaßen am 08.07.2020 insgesamt 18 Social Enterprises einen Instagram Account. 

Die Social Enterprises Sindbad, Mosaique und Weekendschool betreiben über ihre eigene 

Homepage und den Auftritt bei Facebook hinaus, zum Zeitpunkt der Untersuchung im Juli 2020 

einen Instagram-Account, welchen sie im Jahr 2019 noch nicht betrieben. Sindbad generiert 

bei Instagram mehr Follower als bei Facebook und auch Mosaique konnte innerhalb eines 

Jahres mehr als 1.000 Follower bei Instagram werben. Alle Organisationen nutzten Facebook, 

Twitter wird von den Social Enterprises, außer von Sozialhelden, wenig genutzt. 

DasGeldhängtandenBäumen betreibt keinen Twitter-Kanal mehr. Die Follower-Zahlen bei 

Instagram wuchsen innerhalb des beobachteten Zeitraumes schneller als bei Facebook. Waren 

es bei SofaConcerts in 2019 noch 52.293 Follower bei Facebook und 5.686 Follower bei 

Instagram, waren es in 2020 noch 52.750 Follower bei Facebook aber 9.566 Follower bei 

Instagram. Ein ähnliches Bild konnte bei Sozialhelden (2019: 13.127 Follower Facebook, 426 

Follower Instagram; 2020: 13.752 Follower Facebook, 2.789 Follower Instagram) oder bei 

Kuchentratsch (2019: 11.678 Follower Facebook, 13.200 Follower Instagram; 2020: 12.373 

Follower Facebook, 17.600 Follower Instagram) beobachtet werden. Diese Entwicklung lässt 

darauf schließen, dass die Nutzung der Social-Media-Kanäle einem stetigen dynamischen 

Organisation eigene Homepage Facebook Follower FacebookInstagram Follower Instagra Twitter Follower Twitter
Das Geld hängt an den Bäumen x x 2067 x 2205
Sindbad x x 685 x 2662
Fahrradgarderobe x x 1547 x 855 x 1196
Lemon Aid x x 41236 x 18400 x 3122
Impct x x 211
Bikesitter x x 303 x 249 x 10
climb Lernferien x x 1513 x 221
Bridge&Tunnel x x 2829 x 8271
Sofaconcerts x x 52750 x 9566 x 391
Sozialhelden x x 13752 x 2789 x 19052
BIGENT x x 164
Innatura x x 1506 x 306
mosaique x x 2024 x 1011 x 141
Social Startups x x 9256 x 1558 x 1058
weekendschool x x 243 x 71
Stückgut x x 8749 x 4476 x 393
Projecttogether x x 4202 x 4071 x 1667
Hispi x x 1617 x 222 x 13
SWANS Initiative x x 721 x 574
Kuchentratsch x x 12373 x 17600 x 410
juno Munich x x 480 x 144

gesamt 21 21 18 12
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Prozess unterliegt, der von den Social Enterprises mitgetragen wird. Die Inhalte, die auf 

Facebook und Instagram gepostet werden, sind bei allen Social Enterprises nahezu identisch, 

das heißt, das, was auf Facebook geteilt oder gepostet wird, wird zeitgleich auch auf Instagram 

veröffentlicht. Das Betreiben unterschiedlicher Social-Media-Kanäle setzt voraus, dass die 

personellen Ressourcen dafür geschaffen werden, da der Zeitaufwand durch das Betreiben von 

zwei Social-Media-Kanälen erhöht wird. Die Organisationen LemonAid, SofaConcerts, 

Kuchentratsch, Bridge&Tunnel oder auch Sozialhelden schufen in ihrem Unternehmen 

Ressourcen in Form von Personal, welche die Social-Media-Kanäle professionell bespielen. 

Social Enterprises, wie bspw. juno Munich, Weekendschool, Hispi oder auch Fahrradgardero-

be, können aufgrund ihrer Organisationsgröße und ihrer geschäftlichen Ausrichtung diese 

Ressourcen nicht freisetzen. Bei diesen Organisationen wuchsen die Follower, sowohl bei 

Facebook als auch bei Instagram, nicht in dem Maße wie bei den anderen genannten Social 

Enterprises. Die Gründe für das Betreiben mehrerer Social-Media-Kanäle sind vielseitig. So 

nennen einige Social Enterprises die Gewinnung von Kunden bzw. von Followern als Grund 

für die Nutzung der Social-Media-Kanäle. Andere wiederum möchten auf sich aufmerksam 

machen und ihre Geschichte kommunizieren. Gerade die Kommunikation der eigenen 

Organisationsvergangenheit und der Transport der Vision über die Social-Media-Kanäle ist 

durch die Hybridität der Social Enterprises von besonderer Bedeutung. Sie kommunizieren der 

relevanten Umwelt über die Social-Media-Kanäle ihre Geschichte und versuchen auf diesem 

Weg, den unterschiedlichen institutionellen Logiken, welchen sie ausgesetzt sind, eine 

entsprechende Richtung zu geben. Dadurch, dass die Follower und Stakeholder, welche ein 

Interesse an der Organisation haben, wie bspw. Lieferanten oder auch Kapitalgeber, die 

institutionellen Logiken der Social Enterprises verstehen müssen, wird vonseiten der Social 

Enterprises versucht, ihre Geschichten nicht nur auf Facebook, sondern auch auf Instagram zu 

verbreiten. Auf diesem Weg wird die Organisation einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt mit 

dem Ziel, andere Zielgruppen zu erschließen. Inwieweit der Aufwand, mehrere Social-Media-

Kanäle mit professionellem Content zu bespielen, in ein Verhältnis zum Nutzen gebracht wird, 

kann abschließend nicht geklärt werden. Da Instagram eine jüngere Zielgruppe an Nutzern 

(Link 32; Linkverzeichnis) unter 30 Jahren anzieht als Facebook, kann davon ausgegangen 

werden, dass die Social Enterprises, welche keinen großen Zuwachs an Followern bei 

Instagram aufweisen, diesen Kanal bespielen, um den Anschluss, bezogen auf die Social-

Media-Strategie, nicht zu verpassen. Im vierten Quartal 2019 gab es hinsichtlich der Zielgruppe 

eine bemerkenswerte Veränderung: Zum ersten Mal erreichte Instagram ein breiteres Publikum 

als Facebook. Obwohl Organisationen generell mehr Beiträge auf Facebook veröffentlichten, 
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erreichte das Engagement dieser Beiträge nicht jene Zahlen, die auf Instagram erzielt werden 

konnten (Link 33; Linkverzeichnis). Der Trend in den kommenden Jahren geht in Richtung des 

Social-Media-Kanals Instagram, da sich dieser besser für das Direktmarketing eignet als 

Facebook. Auf Instagram kann mit den Kunden interagiert werden, es kann die Bekanntheit 

der Organisation gesteigert werden, und die vertriebenen Produkte und Dienstleistungen 

werden gezeigt. Facebook hingegen bleibt die bessere Lösung, um von älteren Gruppen 

wahrgenommen zu werden, darüber hinaus ist es für die Social Enterprises bei Facebook 

leichter, mit ihrer relevanten Umwelt und den Followern in Kontakt zu treten, da das Teilen 

von Links in Posts und Kommentaren und jeglicher Links, die auf eine andere Seite führen, bei 

Instagram verboten ist. Diese Einschränkungen erschweren das Generieren von Traffic bei 

Instagram, sodass die Social Enterprises in Zukunft nicht darauf verzichten können, beide 

Social-Media-Kanäle mit Content zu füttern. Diesen Trend haben die untersuchten Social 

Enterprises erkannt und müssen in Zukunft versuchen, ihren Followern in dem Sinne gerecht 

zu werden, ihre „alten“ Follower bei Facebook zu erhalten und mit Content zu versorgen und 

bei Instagram „neue“ Zielgruppen zu erschließen und mit hochwertigem Content zu 

überzeugen. 

Aus der Sicht der Social Enterprises stehen diese durch die neue Entwicklung vor weiteren 

Herausforderungen, auf die sie reagieren müssen. Auf der einen Seite bedienen sie auf 

Facebook ihre Follower und die relevante Umwelt. Ggf. folgen ihnen die Follower seit Beginn 

der Organisation, dem Social Enterprise wurde vonseiten der Follower Legitimität zuerkannt. 

Hier gilt es, die Legitimität zu erhalten. Auf der anderen Seite können die Social Enterprises 

durch Instagram neue Zielgruppen erschließen und ihre Organisation und ihre Produkte/Dienst-

leistungen einem breiteren Publikum vorstellen. In diesem Fall steht das Social Enterprise vor 

der Herausforderung, Legitimität aufzubauen. Es muss seine Organisation, seine Idee, seine 

Geschichte vorstellen, damit die Zielgruppe die institutionelle Logik nachvollziehen kann, um 

der Organisation Legitimität zuzuerkennen. Das bedeutet allerdings auch, Ressourcen 

freizusetzen, welche unter Umständen an anderer Stelle zielführender eingesetzt werden 

könnten. Möchte das Social Enterprise den Anschluss an Mitbewerber oder Konkurrenten nicht 

verlieren, kann es sich dieser dynamischen Entwicklung in Bezug auf die Social-Media-

Strategie nicht entziehen. Hier gilt es genau abzuwägen, ob der Nutzen den freizusetzenden 

Ressourcen entspricht und ob es betriebswirtschaftlich zielführend ist, einen neuen Social-

Media-Kanal mit Content zu bespielen und dort Legitimität aufzubauen. 
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5.6.2 Stellenwert und Umgang mit Social Media 

Der Stellenwert der Social-Media-Kanäle wird bei den Social Enterprises unterschiedlich hoch 

bewertet. Einerseits ist es für die Organisation bid&care oder auch Sindbad wichtig, eine hohe 

Zahl an Followern zu generieren. Hier stehen primär wirtschaftliche Ziele im Vordergrund der 

Social-Media-Aktivitäten.  

Für uns ist es natürlich besonders wichtig, dass wir auf unserer Plattform viele viele User haben, die ihre Ware 
bei uns verkaufen und bereit sind, einen Teil ihres Erlöses an soziale Organisationen zu spenden. D. h. das 
wichtigste für uns sind natürlich User, User, User. Wir sind dabei, dass wir diese generieren, wir sehen aber, 
dass das sehr sehr schwierig ist. 

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Tobias Wendt 18.06.2016 - Kopie   Position: 37 - 37 

Was gerade unser größtes Problem mit dem Social Media ist, dass wir mehr Follower brauchen, bei Facebook und 
bei Instagram. Da brauchen wir unbedingt mehr Follower, da sind wir noch unter 1.000, das muss mehr 
werden. 

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Florian Schäfer 13.03.2018 - Kopie   Position: 63 - 63 

Andererseits posten die Social Enterprises wie DasGeldhängtandenBäumen oder 

Kuchentratsch Inhalte, um den externen Stakeholdern ihre Geschichte zu kommunizieren.  
Es geht uns darum, dass Geldhängtandenbäumen bekannt wird als sympathisches Unternehmen, was Geschichten 
erzählt, die aus ihrem täglichen Leben, also menschliche emotionale Geschichten, erzählen. 

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Till Kelpe 27.02.2018 - Kopie   Position: 54 - 54 

Wir wollen die Menschen persönlich, mit persönlichen Geschichten ansprechen. 
Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Theresa Offenbeck 21.12.2018-1 - Kopie   Position: 41 – 41 
 

Als oberstes Ziel steht allerdings das Schaffen einer vertrauensvollen Basis. Vertrauen als 

legitimierendes Werkzeug gilt als einer der Eckpfeiler in der Kommunikation mit bestehenden 

und zukünftigen Stakeholdern. Callamidwife transportiert diesen Ansatz nach außen, indem sie 

die Strategie verfolgen, Vertrauen aufzubauen. 
Also eigentlich verfolge ich die Social-Media-Strategie natürlich, um Kunden zu gewinnen, auf uns aufmerksam 
zu machen aber vor allen Dingen, Vertrauen aufzubauen. Vertrauen zu den Hebammen aufzubauen, dass man 
wirklich einfach anrufen kann und wirklich jemand ans Telefon geht, der auch kompetent ist. 

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Sabine Kroh 12.12.2018 - Kopie   Position: 47 - 47 

Aus den Antworten der Social Enterprises geht hervor, dass der Legitimitätsansatz legitimacy-

as-process nicht bewusst gewählt wurde, eher ist die Motivation der Social Enterprises 

entweder wirtschaftlich getrieben oder man möchte seine Geschichte erzählen. Weiterhin 

kommt hinzu, dass, sieht man sich die Followerzahlen genau an, der Eindruck entsteht, dass in 

manchen Organisationen der Zweck-Mittel-Einsatz nicht optimal ist. Bspw. bedient Bikesitter 

eine eigene Homepage, Facebook (301 Follower), Instagram (260 Follower) und Twitter (10 
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Follower). Ein ähnliches Social Media Verhalten ist bei Fahrradgarderobe zu beobachten, eine 

Homepage, Facebook (1.525 Follower), Instagram (693 Follower) und Twitter (1.099 

Follower). Beide Organisationsgründer leiten ihr Unternehmen allein und bespielen für sie 

relevante Inhalte auf den drei wichtigen Social-Media-Kanälen, inklusive der eigenen 

Homepage. Beide Organisationen agieren regional begrenzt, sodass infrage gestellt werden 

kann, ob es zielführend ist, die vorhandenen Ressourcen in alle Social-Media-Kanäle zu 

stecken, oder ob es nicht reicht, eine Basis auf Facebook und ggf. Instagram aufzubauen, die 

eigene Homepage auf die Social-Media-Kanäle abzustimmen und dort qualitativ hochwertigen 

Content zu produzieren, um die externe Umwelt an seiner Organisation teilhaben zu lassen.  
Sagen wir's mal so, unsere Strategie ist es von Anfang an gewesen, mach nicht so viele Baustellen auf, wir haben 
einen Facebook Kanal, wir haben Twitter und wir haben Instagram, wobei insbesondere bei Instagram aus der 
Not eine Tugend gemacht wurde. 

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Michael Kellenbenz 19.03.2018 - Kopie   Position: 61 - 61 

Also ich persönlich sehe Instagram als ein wichtiges Tool, weil man da bestimmte Zielgruppen halt nur noch 
erreicht, bzw. gut erreicht und vor allem auch Radfahrer da unterwegs sind, glaube ich. Und Facebook, gerade 
was Veranstaltungen angeht, auch relevant ist. Weil die Leute auf Veranstaltungen bei Facebook gucken. 

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview June Nardiello 05.04.2018 - Kopie   Position: 60 - 6 

Die Antworten geben Aufschluss darüber, dass hinter der vermeintlichen Strategie keine 

Strategie steckt. Eher ist es ein Versuch, Follower zu generieren „um dabei zu sein“.  

Bei den „Big Playern“ wie z.B. Sofaconcerts, Kuchentratsch, Lemon Aid oder auch 

Sozialhelden kann davon ausgegangen werden, dass es aufgrund der Popularität, der breiten 

Zielgruppe und des überregionalen Geschäftsmodells sinnvoll ist, alle Social-Media-Kanäle zu 

bespielen. 
Tabelle 13: Vergleich der Anzahl sortiert nach Followern 

Organisation Follower  eigene  
 Facebook Instagram Twitter Homepage 
Sofaconcerts 52.750 9.566 391 ja 
Lemon Aid 41.236 18.400 3.122 ja 
Sozialhelden 13.752 2.789 19.052 ja 
Kuchentratsch 12.373 17.600 410 ja 
BIGENT 164   ja 
Impct 211   ja 
Weekendschool 243 71   
Bikesitter 303 249  ja 

Quelle: eigene Abbildung Stand: 08.07.2020. 

Es stellt sich die Frage, warum einige Organisationen eine überdurchschnittlich hohe Zahl an 

Followern aufweisen wie z.B. SofaConcerts (Follower Facebook 52.750) oder LemonAid 

(Follower Facebook 41.236) und einige Organisationen wie bspw. BIGENT (Follower 
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Facebook 164) oder Impct (Follower Facebook 211) im Verhältnis so wenige. Es lohnt sich ein 

differenzierter Blick „hinter die Kulissen“. Schaut man sich die Verteilung der Followerzahlen 

von Sofaconcerts bspw. bei Facebook an, so lässt sich feststellen, dass es im Mai oder Juni 

2016 ein Ereignis gegeben haben muss, welches die Followerzahlen in die Höhe schnellen ließ. 

 

 
Abbildung 12: Erhöhung Follower Facebook 
Quelle: eigene Abbildung. 
 

Zeitverzögert lässt sich ein Anstieg der Follower bei Twitter feststellen.  

 
Abbildung 13: Erhöhung Follower Twitter 
Quelle: eigene Abbildung. 

Die Antwort auf diesen ungewöhnlich hohen Anstieg an Nutzerzahlen auf den Social-Media-

Kanälen liegt an einer gelungenen Werbekampagne, welche die Nutzerzahlen in die Höhe trieb. 
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Im Juni 2016 gab der deutsche Sänger Bosse ein Sofa-Konzert und wurde dabei von einer 

professionellen Maskenbildnerin umgestylt, sodass er nicht erkannt wurde (Link 41; 

Linkverzeichnis). Das Video dieses Konzerts ging mit mehr als 820.000 Aufrufen, 955 

Kommentaren und mehr als 6.000 affektbasierten Reaktionen auf Facebook viral (Link 42; 

Linkverzeichnis), auch in der Presse wurde darüber berichtet (Link 43; Linkverzeichnis). Über 

diesen gelungenen Werbecoup hinaus, wurde in der Hamburger Innenstadt ein rotes Sofa 

platziert, auf welches sich Gäste setzen konnten und dabei gefilmt wurden. Sobald auf diesem 

Sofa Gäste Platz nahmen, kam ein Sänger und es wurde ein Flashmob initiiert und ins Netz 

gestellt (Link 44; Linkverzeichnis). Diese Maßnahmen führten innerhalb eines Monats zu einer 

Verdreifachung der Followerzahlen bei Facebook. Ein ähnliches Szenario lässt sich bei 

Kuchentratsch beobachten. Die Geschäftsführerin und Gründerin der Organisation war im 

Oktober 2018 zu Gast bei der Show „Die Höhle der Löwen“ (Link 45; Linkverzeichnis) und 

konnte durch diesen Auftritt ihre Nutzerzahlen bei Facebook verdoppeln.  

Diese beiden Organisationen sind sicher die Ausnahme und nicht die Regel. Die Beispiele 

zeigen jedoch, dass das Wachstum in Bezug auf die Follower auf den verwendeten Social 

Media Kanälen durch gezielte Werbekampagnen in die Höhe getrieben werden kann. 

Voraussetzung dafür sind freie Ressourcen, welche kleinere Organisationen nicht vorhalten 

können, da sie nicht über die benötigten personellen und finanziellen Ressourcen verfügen. Bei 

BIGENT liegt es an den fehlenden Ressourcen Personal und Kapital, sodass das Thema Einsatz 

von Social Media nicht an oberster Priorität steht.  

Wie schon gesagt, ich bin immer noch dabei, unsere Webseiten neu zu programmieren und das dauert sicher noch 
ein paar Monate. Die eine ist jetzt abgeschlossen, da ist jetzt aber auch noch unsere journalistische Seite, die werde 
ich demnächst online stellen, danach muss ich die nächste Hürde nehmen, das ist für Bigent eine neue Website 
machen, da muss man eine Finanzierungsgeschichte mit einbauen und das ist höchst kompliziert und deswegen 
dauert das so ein bisschen länger. Das bekomme ich im Rahmen dieses Jahres hin und wenn das abgeschlossen 
ist, dann kann ich mich auch mal mit Social-Media-Kanälen beschäftigen aber die Sachen, die jetzt schon im Argen 
liegen, ersteinmal reparieren oder aufbauen und dann kann ich über andere Sachen nachdenken. 

Code: ● Einsatz Social Media\gezielte Social Media Strategie   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Jutta Schwengsbier 01.06.2018 - Kopie   Position: 43 - 43 

 

Die zweite Frage in dem Themengebiet Einsatz von Social Media lautete: Welchen Stellenwert 

nimmt die Kommunkation mit der relevanten Umwelt wie bspw. neuen Zielgruppen oder 

Kunden für ihre Organisation ein?  

Na ja, die Kommunikation mit unseren Kunden bzw. auch mit den neuen Zielgruppen ist für uns enorm wichtig. 
Code: ● Einsatz Social Media\Stellenwert der Kommunikation   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Tobias Wendt 18.06.2016 - Kopie   Position: 39 - 39 

Schon einen großen. Je mehr Leute uns kennen, desto mehr Schüler können wir natürlich auch über unsere 
Plattform vermitteln. 
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Code: ● Einsatz Social Media\Stellenwert der Kommunikation   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Tobias Lorenz 21.06.2016 - Kopie   Position: 40 - 40 

Kommunikation nimmt bei mir per se einen extrem hohen Stellenwert ein 
Code: ● Einsatz Social Media\Stellenwert der Kommunikation   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Michael Kellenbenz 19.03.2018 - Kopie   Position: 63 - 63 

Wenn die Kommunikation das ist, was mache ich zum Beispiel mit meinen Partnern, was mache ich mit der Politik, 
was mache ich mit der Öffentlichkeit, dann geht da, 80 % würde ich sagen meiner Energie gerade rein. 

Code: ● Einsatz Social Media\Stellenwert der Kommunikation   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Tanja Ferkau 05.04.2018 - Kopie   Position: 61 - 61 

Ja super wichtig. Wenn wir nicht über uns sprechen, uns keiner kennt dann können wir nichts absetzen. So einfach 
ist das. 

Code: ● Einsatz Social Media\Stellenwert der Kommunikation   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Constanze Klotz 16.04.2018 - Kopie   Position: 64 - 64 

Ich würde sagen 70 %. Online geht ja heutzutage fast alles, von der Kundengewinnung über die Abwicklung von 
Geschäften und dem Teilen von relevanten Inhalten auf den sozialen Netzwerken, da bedarf es doch schon einen 
erhöhten personalen Zeitaufwand. 

Code: ● Einsatz Social Media\Stellenwert der Kommunikation   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Marie-Lene Armingeon_29.05.2018. - Kopie   Position: 48 - 48 

Einen sehr großen Stellenwert, weil wir sagen, dadurch, dass wir vor allem Kommunikationsleute sind und wir 
uns aber jetzt mit dem Thema Inklusion, Teilhabe, Menschen mit Behinderung usw. beschäftigen, haben wir ganz 
oft eine gewisse Fachexpertise nicht. 

Code: ● Einsatz Social Media\Stellenwert der Kommunikation   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Raul Krauthausen 01.06.2018 - Kopie   Position: 43 - 43 

Einen sehr hohen, es ist ja wichtig mit denen in Kontakt zu bleiben auf jeden Fall, gerade wenn wir im 
journalistischen Bereich, d. h. wir sind ja auch von den Stakeholdern wirklich abhängig und deswegen, auf jeden 
Fall war Stellenwert 

Code: ● Einsatz Social Media\Stellenwert der Kommunikation   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Christian Deiters 04.07.2018 - Kopie   Position: 48 - 48 

Also ich würde sagen 80 %. Also es ist einer der wichtigsten Punkte, wir müssen permanent in Kontakt bleiben 
mit Partnern, also, wenn wir jetzt beispielsweise von Unternehmen sprechen, die ihre Mitarbeiter als Mentoren 
ausbilden oder auch Förderpartner die Projekte fördern o. ä., ist sehr sehr viel Kontakt und der Kontakt mit den 
Projekten ist permanent 

Code: ● Einsatz Social Media\Stellenwert der Kommunikation   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Ivo Degn 30.11.2018 - Kopie   Position: 43 - 43 

Die Antworten der Social Enterprises gehen eindeutig in die Richtung, dass die Kommunikation 

mit ihren Stakeholdern einen hohen Stellenwert einnimmt. Das lässt darauf schließen, dass 

personelle und finanzielle Ressourcen freigesetzt werden müssen, um die Kanäle mit qualitativ 

hochwertigen Inhalten zu bespielen. Je mehr Follower eine Organisation auf dem gewählten 

Kanal bedient, desto mehr benötigt es finanzielle Ressourcen, um qualifiziertes Personal zu 

unterhalten, das die Social-Media-Strategie überwacht und koordiniert oder welches erst einmal 

eine Strategie ausarbeitet.  
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Bei der Befragung der Social Enterprises wurde der Eindruck erweckt, dass die verwendeten 

Social-Media-Kanäle nicht nach dem Bedarf der Organisation ausgerichtet waren, sondern weil 

sie einfach zu bedienen sind. Um diese Unsicherheit auszuschließen, wurde die Frage gestellt, 

was sich die Organisationen vom Einsatz von Social Media versprechen. 

Wir versprechen uns davon relativ viel. Wir kommen beispielsweise nicht um Facebook herum. Jeder in unserer 
relevanten Zielgruppe, die zwischen 20 und 35 ist, nutzt Facebook. D. h., wir müssen Facebook nutzen. 
Ebenso sieht es bei Twitter aus. Wir gehen davon aus, dass unser Produkt überwiegend Menschen nutzen werden, 
die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und dafür interessieren und die nutzen dann eben auch 
Twitter. Vom Einsatz von Social Media versprechen wir uns, dass unsere Plattform bekannter wird und wir 
dort mit unseren Kunden und neuen Zielgruppen auf Augenhöhe kommunizieren können 

Code: ● Einsatz Social Media\was versprecht ihr euch vom Einsatz von Social Media?   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Tobias Wendt 18.06.2016 - Kopie   Position: 43 - 43 

Facebook nutze ich hauptsächlich, um Glovico bekannter zu machen und um Follower davon zu überzeugen, 
dass wir ein Unternehmen sind, welches einen sozialen Mehrwert generiert und darüber hinaus können sie bei uns 
sehr flexibel Sprachkurse buchen und das eben wann sie wollen wo sie wollen und das dann eben auch mit 
Muttersprachlern. 

Code: ● Einsatz Social Media\was versprecht ihr euch vom Einsatz von Social Media?   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Tobias Lorenz 21.06.2016 - Kopie   Position: 44 - 44 

Naja also ich glaube, dass man als Organisation sich auf allen relevanten Netzwerken einmal überhaupt 
präsentieren muss, auffindbar sein muss, dass es einen gibt. Das andere, zum Beispiel habe ich zum Beispiel bei 
Instagram, lade ich eben die Bilder von den Einsätzen hoch und die werden direkt auch auf meiner Webseite 
hochgeladen. Das habe ich alles vernetzt, sodass das möglichst effektiv ist. Was Facebook angeht, da kommt 
natürlich dann auch wie ich schon gesagt habe eben, dass ich auf Veranstaltungen unterwegs bin und Facebook, 
glaube ich schon, eine Plattform ist, wo man eben Veranstaltungen findet, auf die man gehen möchte und ich kann 
mich eben auch mit den Veranstaltern und Sponsoren vernetzen. 

Code: ● Einsatz Social Media\was versprecht ihr euch vom Einsatz von Social Media?   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview June Nardiello_05.04.2018 - Kopie   Position: 64 - 64 

Vor allen Dingen, wie ich schon sagte, die Community irgendwie bei der Stange zu halten, zu informieren, 
auch auf Sachen aufmerksam zu machen. Wir hatten letztes Jahr eine Spendenaktion mit Beiersdorf und 
Betterplace zusammen, wo jede Spende über Betterplace von Beiersdorf verdoppelt wurde. Da haben wir dann 
natürlich über die sozialen Kanäle Werbung dafür gemacht. 

Code: ● Einsatz Social Media\was versprecht ihr euch vom Einsatz von Social Media?   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Jens Busch 12.04.2018 - Kopie   Position: 75 - 75 

Reichweite Reichweite Reichweite 
Code: ● Einsatz Social Media\was versprecht ihr euch vom Einsatz von Social Media?   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Constanze Klotz 16.04.2018 - Kopie   Position: 70 - 70 

Also eigentlich ist es, ich bin nicht naiv zu meinen, dass ich über Facebook und Twitter potenzielle Spender finde. 
Das ist ein Thema, um Futter zu liefern, damit sich Dinge verbreiten und letztendlich Innatura bekannter 
wird. Wir merken, dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, dass sie von uns schon gehört haben. 
Letztendlich, ich sag mal, dass es uns gibt und der Name bekannter wird und sich das irgendwie verbreitet und ein 
sehr schöner Hintergrund ist, wir bekommen über Facebook immer wieder sehr schöne Beispiele, wie die Waren 
die wir verteilen, überhaupt sozialen Nutzen stiften. 

Code: ● Einsatz Social Media\was versprecht ihr euch vom Einsatz von Social Media?   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Juliane Kronen 12.06.2018 - Kopie   Position: 57 - 57 

Wir wollen ja die nachhaltigen Startups, um den Gründern eine Bühne bieten, wir wollen die ja bekannter 
machen, die ganze Szene bekannter machen und je mehr Follower man natürlich hat, umso höher ist das Potenzial, 
etwas bekannter zu machen. D. h., das ist schon ein essenzieller Teil unserer Unternehmensstrategie eigentlich, 
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daher versprechen wir uns sehr viel von dem Einsatz dieser sozialen Netzwerke 
Code: ● Einsatz Social Media\was versprecht ihr euch vom Einsatz von Social Media?   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Christian Deiters 04.07.2018 - Kopie   Position: 54 - 54 

Natürlich eine Streuung der Bekanntheit, dann haben wir erlebt, dass wir darüber freiwillige Helfer tatsächlich 
akquirieren können, hin und wieder auch Gastdozenten darüber kommen. 

Code: ● Einsatz Social Media\was versprecht ihr euch vom Einsatz von Social Media?   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Monica Klein 05.07.2018 - Kopie   Position: 52 - 52 

Transparenz und ein Zugewinn von neuen Mitstreitern und neuen Teilnehmern 
Code: ● Einsatz Social Media\was versprecht ihr euch vom Einsatz von Social Media?   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Karin Jungjohann 03.12.2018 - Kopie   Position: 57 - 57 

Also ich möchte auf jeden Fall die Transparenz erhöhen und die Kundenzufriedenheit erhöhen. Ich meine, es 
ist ja natürlich auch eine Frage, man kann natürlich auch über Social Media gute Kooperationen, einfache 
Kooperationen aufbauen mit Partnern aus der Industrie. Das ist natürlich auch eine Schärfung unseres Profils 
gegenüber den Hebammen. Das sind ja auch meine Kunden. 

Code: ● Einsatz Social Media\was versprecht ihr euch vom Einsatz von Social Media?   Gewicht: 0 
Hauptgruppe\Interview Sabine Kroh 12.12.2018 - Kopie   Position: 51 - 51 

Aus der legitimacy-as-proces-Perspektive betrachtet, sind die Gründe, warum sich die 

Organisationen für bestimmte Social-Media-Kanäle entscheiden, vielfältig. Sie reichen von der 

Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Kundenzufriedenheit über die Erhöhung der 

Transparenz bis hin zur Reichweitenerhöhung. Dies sind alles Maßnahmen, um die Legitimität 

nach außen zu manifestieren bzw. weiter auszubauen.  

 

5.6.2.1 Fallstudie Kuchentratsch im Umgang mit Kritik in Social Media 

Eine Organisation, welche mehrere Social-Media-Kanäle auf einmal bedient, läuft Gefahr, dass 

gepostete Inhalte von den Stakeholdern öffentlich über die Kommentarfunktionen hinterfragt 

oder im schlimmsten Fall, falsch interpretiert werden. Wurde einer Organisation von der 

relevanten Umwelt Legitimität zugesprochen, können Social-Media-Kanäle dem Prozess des 

Erreichens von Legitimität als negativer Multiplikator gegenüberstehen. Soll heißen, dass 

Inhalte, sind sie erst einmal online gestellt, in der Community, also den bereits bestehenden und 

den zukünftigen Stakeholdern, geteilt und diskutiert werden. Die Schnelligkeit, in der Inhalte 

weitergereicht und ggf. falsch interpretiert werden, ist so hoch, dass die Social Enterprises nur 

noch Schadensbegrenzung betreiben können. Infolge eines eventuellen Shitstorms oder eines 

Boykotts von der Community, bleibt den Organisationen nur ein kleines Zeitfenster, um darauf 

zu reagieren. Die Konsequenz daraus wäre eine Aberkennung der bereits erreichten Legitimität. 

Diese wieder aufzubauen kostet Zeit, „frisst“ personelle Ressourcen und hemmt das Wachstum 

der Organisation. Als Beispiel, wie eine Organisation auf Lob und Kritik auf einem der Social-

Media-Kanäle umgeht, soll, wie bereits in Kapitel 5.4.1, das Social Enterprise Kuchentratsch 

dienen. Das Unternehmen nahm im Oktober 2018 an der Show „Die Höhle der Löwen“ teil, an 
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der sich Investoren nach einem Pitch an dem Unternehmen finanziell beteiligen können. 

Kuchentratsch behauptete sich zu diesem Zeitpunkt bereits seit 4 Jahren am Markt. Am Tag 

nach der Ausstrahlung der Sendung postete Kuchentratsch am 16. Oktober 2018 einen Beitrag 

mit folgendem Inhalt: 

 
Abbildung 14: Fallstudie Kuchentratsch Höhle der Löwen Statement 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
 

Die Resonanz auf diesen Post war groß, es gab insgesamt 1.149 Likes und 186 Herzen, 213 

Kommentare und 56-mal wurde dieser Beitrag geteilt. Der Einsatz der personellen Ressourcen, 

um den Stakeholdern gerecht zu werden, war verhältnismäßig hoch, es wurde auf jeden Beitrag 

geantwortet. 
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Abbildung 15: Fallstudie Kuchentratsch Höhle der Löwen Kommentare der User positiv 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
 

Über mehrere Tage gingen von Followern Beiträge ein. Die Beiträge waren durchweg positiv. 

Nun verhält es sich so, dass Kritik nicht nur konstruktiv ist, sondern auch unangemessen und 

nicht im Zusammenhang mit dem Post stehen kann. 

 
Abbildung 16: Fallstudie Kuchentratsch Höhle der Löwen Kommentare der User negativ 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
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Auf diese Art von Kritik muss ein Unternehmen reagieren, es muss darauf gefasst sein. Die 

Kritik im obigen Beispiel richtet sich an einen Investor, nicht aber an das Unternehmen an sich. 

Dieses Beispiel führt vor Augen, dass der Einsatz von Social Media Fluch und Segen zugleich 

ist. Auf der einen Seite erhält man Reichweite und positive Beiträge, welche die Legitimität 

erhöhen, wenn sie auch personelle Ressourcen binden. Die Erhöhung der Legitimität und der 

Transparenz überwiegen gegenüber dem Einsatz der personellen Ressource. Das Ziel ist, 

möglichst gute Bewertungen zu erhalten, um Kunden, Lieferanten und eventuellen 

Interessenten einen ersten guten Eindruck über die Organisation zu geben. Kuchentratsch 

erreicht 4,9 von maximal 5 Punkten. 

 
Abbildung 17: Bewertung von Kuchentratsch bei Facebook 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
 

Die folgenden Abbildungen wurden einem einzigen Beitrag vom 23. Oktober 2019 entnommen. 

In der Bewertungsfunktion kommuniziert ein Bewerter, dass er die Idee von Kuchentratsch 

super findet, der Geschmack des Kuchens gigantisch ist und die Umsetzung super ist. 

Gleichwohl kritisiert er konstruktiv die Größe des Kuchens im Verhältnis zum hohen Preis, 

Abbildung 18. 

 
Abbildung 18: öffentliche Bewertung eines Users bei Facebook 
Quelle: eigene Darstellung, Facebook. 
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Abbildung 19: Antwort von Kuchentratsch auf Bewertung eines Users 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
 

Die öffentliche Bewertung des Users vom 23. Oktober 2018 nimmt ein Bewerter zum Anlass, 

der sich, wie in Kapitel 5.4.1 in der Abbildung 8 vom 16. Oktober 2018 dargestellt, negativ 

gegenüber Kuchentratsch äußerte. Dieser Bewerter wird von einer anderen Userin unterstützt. 

Kuchentratsch geht auf beide direkt ein und kommuniziert mit ihnen über die 

Kommentarfunktion, Abbildung 19. 

In den Abbildungen 20 und 21 wird deutlich, dass die Kritik der Bewerter schärfer und 

destruktiver wird, sogar der eigentliche Bewerter, welcher den Erstbeitrag veröffentlichte (siehe 

Abbildung 18), ergreift mit einer anderen Userin (Abbildung 21) Partei für Kuchentratsch. 
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Abbildung 20: öffentlich geführte Kommunikation mehrerer User mit Kuchentratsch 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
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Abbildung 21: öffentlich geführte Kommunikation mehrerer User mit Kuchentratsch 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
 

Liest man sich die Beiträge der drei Follower durch und schaut man sich die Antworten bzw. 

Rechtfertigungsversuche von Kuchentratsch an, wird der Eindruck erweckt, dass Kritik tenden-

ziell mehr zeitliche und personelle Ressourcen bündelt, als Lob. Kuchentratsch reagierte auf 

jeden Post, teils sehr ausführlich. Von konstruktiver Kritik kann in diesem Fall nicht mehr die 

Rede sein. Es werden Vermutungen öffentlich kommuniziert, welche nicht überprüfbar sind - 

das Unternehmen muss darauf reagieren. Der Erkenntnisgewinn dieses Beispiels ist hoch, 

gerade im Umgang mit Kritik im Kontext der Legitimitätsforschung gibt es keine einheitliche 

Strategie. Posts verselbstständigen sich, der Einflussbereich der Organisation wird geringer, der 

Ton verschärft sich, Mitläufer springen auf und die Spirale dreht sich unaufhörlich weiter. Das 

Ende kann der Verlust an Glaubwürdigkeit, in manchen Fällen sogar Legitimitätsverlust sein. 
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Der Umgang mit konstruktiver Kritik, gerade in den Social-Media-Kanälen, wird nicht mehr 

von Person zu Person geführt, er wird in den Kommentarspalten geführt, für jedermann 

sichtbar. Das heißt, die Organisation „muss“ auf jedwede Art von Kritik reagieren, um den 

Stakeholdern und potenziellen neuen Kunden zu kommunizieren, „seht her, wir arbeiten 

transparent“. Reagiert die Organisation nicht, wird das als Zeichen von Intransparenz und 

fehlgeschlagener Kommunikation aufgefasst. Kuchentratsch hat in diesem Beispiel aus der 

legitimacy-as-process-Perspektive heraus betrachtet, vermutlich alles richtiggemacht. Sie 

haben auf die Posts reagiert, sind in einen offenen Dialog gegangen, sind individuell auf die 

Personen eingegangen, ein Follower ergriff sogar Partei für Kuchentratsch und versuchte zu 

besänftigen. Die Kommunikationschefin von Kuchentratsch beantwortete die Frage, wie die 

Organisation mit Kritik umgeht und welche Strategie sie verfolgen mit folgender Antwort: 

Wir würden versuchen einen offenen Dialog zu bekommen. Also zu antworten, nachzufragen, wir würden uns für 

die Kritik erst einmal bedanken, weil Feedback ist wichtig, nur dadurch kann man sich verbessern und eben 

versuchen, dass man gemeinsam eine Lösung findet, wenn etwas mit dem Kuchen oder mit der Lieferung nicht 

geklappt hat. 

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Theresa Offenbeck 21.12.2018-1 - Kopie   Position: 57 - 57 

Anhand der Antwort erkennt man, dass sich die Verantwortlichen von Kuchentratsch sehr wohl 

bewusst sind, wie sie im Falle von Kritik reagieren, nämlich mit Transparenz und einem offenen 

Dialog, mit der Einbindung der Stakeholder. Die Legitimität von Kuchentratsch als Social 

Enterprise wurde nicht infrage gestellt, gleichwohl ging es bei der Kritik um 

organisationsinterne Geschäftsmethoden, welche öffentlich kritisiert wurden. Kuchentratsch 

musste zugeben, dass es Fehler im System gibt und versprach, diese schnellstmöglich zu 

beheben. 
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5.6.2.2 Fallstudie Stückgut - unverpackt einkaufen im Umgang mit Social Media 

Einen anderen Umgang mit Social Media verfolgt das Unternehmen Stückgut - unverpackt 

einkaufen. Der Ansatz in Bezug auf den Umgang in Social Media von Stückgut ist 

Ressourcenschonender als der Ansatz von Kuchentratsch. Während Kuchentratsch auf jeden 

Post, egal ob positiv oder negativ, teils sehr ausführlich antwortet, antwortet Stückgut nur auf 

Kritik persönlich, nicht bei Lob. Bei einem Lob wird für jeden sichtbar ein Like unter dem Post 

oder dem Kommentar abgegeben.  

 
Abbildung 22: Startseite Stückgut bei Facebook 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
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Abbildung 23: unterschiedliche Arten der Empfehlungen und Bewertungen 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
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Abbildung 24: Kommentar eines Users zu einer Bewertung 
Quelle: eigene Dastellung. Facebook. 
 

An dem Beispiel oben sieht man deutlich, dass Stückgut Unterstützung in Form einer öffentlich 

gestellten Frage in Bezug auf das positive Feedback einer Kundin erhält, die trotz des positiven 

Beitrages „nur“ 4 Sterne vergibt. Aus der legitimacy-as-process-Perspektive heraus betrachtet 

hat Stückgut eine Stufe der Legitimität erreicht, auf der ein Stakeholder, hier in Form eines 

Followers, Partei für die Organisation ergreift und einen Post hinterfragt. Nicht mehr die 

Organisation selbst, sondern die Stakeholder übernehmen diese Position, weil sie von der Arbeit 

und dem Geschäftsmodell überzeugt sind.  
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Abbildung 25: Nachfrage von Stückgut auf eine negative Bewertung 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
 

In dem Fall gab es für Stückgut nur einen Stern, Stückgut reagierte wie es Kuchentratsch 

ebenfalls tat, mit Transparenz und einer öffentlich gestellten Frage, welche allerdings nicht 

beantwortet wurde. Die Organisation stellt sich der Kritik, ein Follower hinterfragt öffentlich 

die Vergabe des einen Sterns. Eine andere Art der positiven Wertschätzung von Stückgut wurde 

durch den Post von Till Kelpe erreicht. Till Kelpe zeichnet für das Marketing bei 

DasGeldhängtandenBäumen verantwortlich und empfiehlt für alle Follower sichtbar Stückgut, 

macht Werbung in eigener Sache und Stückgut liked diesen Post. Eine Win-Win-Situation für 

alle Beteiligten. 

 
Abbildung 26: Empfehlung eines anderen Social Enterprises 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
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Social Enterprises sehen sich nicht nur als Konkurrenten, vielmehr versuchen sie, 

Synergieeffekte zu nutzen, um beidseitig einen positiven Mehrwert zu schaffen.  

 

5.6.3 Umgang mit Kritik 

Um zu erfahren, welche Strategie die untersuchten Organisationen in Bezug auf Kritik auf ihren 

Social-Media-Kanälen verfolgen, wurde ihnen die Frage gestellt, ob die Social Enterprises eine 

Strategie verfolgen (Leugnen/Aussitzen/keine Stellungnahme) und wie sie mit Kritik umgehen.  

Wir stehen für absolute Transparenz und wir würden, wenn es jetzt Kritik geben würde, so damit verfahren, dass 

wir auf den Netzwerken darauf reagieren würden.  

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Tobias Wendt 18.06.2016 - Kopie   Position: 51 - 51 

Zum Glück gab es das noch nicht. Ich denke, dass wir sehr transparent arbeiten und uns der Kritik stellen. Es 

kommt natürlich immer darauf an, wer diese Kritik entgegenbringt und ob sie konstruktiv ist oder destruktiv ist 

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Tobias Lorenz 21.06.2016 - Kopie   Position: 52 - 52 

Ich würde auf jeden Fall darauf antworten, das ist vollkommen klar.  

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Michael Kellenbenz 19.03.2018 - Kopie   Position: 76 - 76 

Ich finde es tatsächlich auch sehr wichtig, dass man den Leuten da antwortet bzw. dass man darauf reagiert, egal 

ob es positiv oder negativ ist. 

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview June Nardiello_05.04.2018 - Kopie   Position: 80 - 80 

Ich möchte sagen, wir würden, wenn es eine Kritik gäbe, damit ganz transparent umgehen. Positive Kritik 

nehmen wir natürlich gerne zur Kenntnis und bedanken uns dafür 

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Jens Busch 12.04.2018 - Kopie   Position: 78 - 78 

Wir sind ein sehr transparentes Unternehmen und wir möchten, dass unsere Mitglieder und die, die etwas über 

uns wissen wollen, immer informiert sind was wir machen, welche Produkte wir auf den Markt bringen und vor 

allem, wie wir es machen. Von daher ist uns diese transparente Arbeitsweise natürlich wichtig, und wenn wir 

Kritik bekommen, egal ob positiv oder negativ, gehen wir darauf auf den sozialen Netzwerken ein. 

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Constanze Klotz 16.04.2018 - Kopie   Position: 80 - 80 

Wir machen das öffentlich, wir gestehen Fehler ein, wir entschuldigen uns wenn wir Fehler gemacht haben 

und wir hören zu, das ist ganz wichtig. Zuhören. Niemand ist perfekt, wir machen auch Fehler und wir lernen alle 

ständig dazu. 

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 
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Hauptgruppe\Interview Raul Krauthausen 01.06.2018 - Kopie   Position: 54 - 54 

Darauf haben wir dann sehr zügig reagiert, wir hatten dann selber den geteilten Post von der Zeitung beobachtet 

und sehr transparent erklärt, was wir dann tatsächlich machen und er sich doch bitte mal melden soll, damit wir 

ihm das in Ruhe erklären können. 

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Domenic Prinz 04.07.2018-1 - Kopie   Position: 67 - 67 

Die Antworten der Social Enterprises geben ein homogenes Bild wieder. Die Organisationen 

würden auf Kritik mit Transparenz und öffentlicher Kommunikation reagieren. Um Kritik 

präventiv zu begegnen, ist Transparenz und die Teilhabe der externen Stakeholder auf den 

Social-Media-Kanälen eine erfolgversprechende Strategie, um sich in Konsequenz langfristig 

am Markt zu behaupten und die Legitimität zu erhöhen. Es gab bei den befragten 

Organisationen auf den Social-Media-Kanälen Kritik von Followern, mit der unterschiedlich 

umgegangen wurde.  

Wir haben ein Video mit denen gedreht und irgendjemand hat unter dieses Video kommentiert, "Scheiß Kanacken, 

hoffe, dass das Pack nach Hause geht", also richtig hart. Also es war schon so, wo wir dachten, das ist eine harte 

Nuss. Wir haben auch lange diskutiert, was wir jetzt machen sollten, weil es darum ging, ob wir es löschen 

oder blockieren. Ich dachte mir so, das kommt beides überhaupt nicht infrage. Man schaut dann ja auch so ein 

bisschen, wer das gepostet hat. Es gab dann eine Flut an Gegenreaktionen und irgendwie haben wir dann etwas 

geschrieben wie, "schade, dass das deine Einstellung ist". Wir haben uns sehr bedeckt gehalten, aber es hat 

Stunden bei uns gedauert, bis wir darauf reagiert haben. Heute würde ich sagen, dass wir schneller sind bei 

solchen Themen, beim allerersten Mal war das natürlich ein Lerneffekt den wir durchgemacht haben. 

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Benjamin Jürgens 03.06.2018 - Kopie   Position: 82 - 82 

Das haben wir schon bekommen. Wir machen es eigentlich so, dass wir im ersten Schritt sehr freundlich und 

sachlich antworten. Da sind die ersten Dinge passiert, wo man überhaupt über Hass im Internet gesprochen hat. 

Also dann kommen Leute und sagen, "dieses scheiß Unternehmen würden sich ja alle bereichern mit den 

Spendenbescheinigungen" Das kann man dann auch noch sachlich kontern. Da hatten wir dann auch so Hassmails 

wie beispielsweise, „dass ich in der Hölle braten sollte“ oder sowas alles. Das sind Dinge, also wenn es dann so 

persönlich wird, antworte ich nicht bzw. melde das auch, wenn dann einer, es gibt ja Leute, die sich dann darauf 

einschießen. Die meisten Dinge aber wie gesagt kontern wir persönlich und konstruktiv. Die Sachen die 

unqualifiziert sind, also inhaltlich unqualifiziert sind, da kann man freundlich einmal darauf antworten aber meine 

Strategie ist, ich gehe da nicht in Diskussion mit den Leuten ‘rein sondern es gibt eine freundliche Antwort, Ende 

der Debatte. 

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Juliane Kronen 12.06.2018 - Kopie   Position: 67 - 67 

Bei den beiden Beispielen wird unterschiedlich Kritik geübt, die Maßnahmen, dieser Kritik zu 

begegnen, ähneln sich allerdings. In beiden Fällen wurde öffentlich mit Freundlichkeit und 
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Sachlichkeit reagiert, um der Kritik keinen weiteren Raum zu geben. Im ersten Fall gab es eine 

Flut an Gegenreaktionen von Followern, der Lerneffekt im Umgang mit Kritik war hoch. Im 

zweiten Fall wurde die Geschäftsführerin öffentlich persönlich angegriffen, sie antwortete nicht 

darauf und meldete diese Kritik dem verantwortlichen Social-Media-Unternehmen. Hat eine 

Organisation ein gewisses Maß an Legitimität erreicht und wurde ihr Legitimität von ihren 

externen Stakeholdern zuerkannt, kann sie sich auf die Loyalität der Follower verlassen. Im 

Falle von Kritik greifen externe Stakeholder als Regulativ ein und erhöhen somit die Legitimität 

nach außen. Die Organisation muss sich nicht mehr alleine rechtfertigen, sie bekommt 

Unterstützung in Form von positiven Beiträgen. Dieses Vorgehen zeigt der Umwelt der 

Organisation, dass sie sich so weit legitimiert hat, dass sie Kritik nicht mehr fürchten muss.  

Um Kritik im Anfangstadium der Gründung zu umgehen, wendet bspw. SofaConcerts die 

Strategie an, die Kommentarfunktion abgeschaltet zu lassen und erst wenn die Organisation 

Legitimität zuerkannt bekommt, wird diese nach und nach freigeschaltet.  

Also meistens schreiben die uns dann eine persönliche Nachricht und wir haben glaube ich auch die 

Kommentarfunktion bei uns abgeschaltet. Wir haben letzte Woche erst eine Feedbackfunktion bei Facebook 

eingeführt, das hatten am Anfang halt auch nicht aktiviert, weil wir uns erst mal ein gewisses Standing 

erarbeiten wollten und da wollten wir auch nicht blauäugig einfach alles freischalten, was geht, sondern wir 

wollten erst mal eine Basis schaffen. Wir würden schon auch Kommentare, die jetzt unsachlich sind und ganz 

platt gesagt dumm aussehen, da würden wir natürlich transparent darauf eingehen 

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Marie-Lene Armingeon_29.05.2018. - Kopie   Position: 70 - 70 

Dieses Vorgehen erscheint sinnvoll. Gerade bei der Gründung eines Unternehmens kann noch 

nicht auf alle notwendigen Ressourcen zurückgegriffen werden. Gleichwohl birgt diese 

Strategie Nachteile, externe Stakeholder bzw. Follower könnten sich missverstanden fühlen 

und diese Kritik öffentlich über andere Kanäle kommunizieren, die der Organisation selbst 

nicht zugängig sind, der Verlust an Legitimität ist dementsprechend hoch. 

 

5.6.4 Zwischenfazit Einsatz von Social Media 

Das Themengebiet Einsatz von Social Media brachte einen hohen Erkenntnisgewinn in Bezug 

auf den Umgang der Organisationen mit Social Media. Es kann festgehalten werden, dass die 

Sozialen Medien von den Social Enterprises genutzt werden, um aus der legitimacy-as-process-

Sicht Legitimität zuerkannt zu bekommen und aufzubauen. Gleichwohl benutzen die 

Organisationen das Wort Legitimität nicht. Es ist eine Ressource, welche unbewusst im 

Hintergrund abläuft. Die am meisten benutzten Social-Media-Kanäle sind Facebook und 

Instagram, jede Organisation besaß eine eigene Homepage und darüber hinaus gewinnt Twitter 
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an Bedeutung. Die Zuerkennung an Legitimität von den Stakeholdern wie bspw. Followern, 

neuen und potenziellen Kunden oder auch Geldgebern wird überwiegend über die verwendeten 

Social-Media-Kanäle generiert. Hier trifft die Organisation auf ihre relevante Umwelt, hier wird 

kommuniziert. Der Einsatz von Social Media ist in der heutigen Zeit das probate Mittel, um 

seine Organisation zu präsentieren, kein Social Enterprise kann darauf verzichten. Trotzdem 

oder vor allem gerade deswegen ist der Einsatz von Social Media zur Erreichung der Legitmität 

Fluch und Segen zugleich. Segen, weil die Kommunikation durch diese Kanäle vereinfacht 

wird, Feedback kann instantan gegeben werden, Lob und Anerkennung erreichen in einer nie 

dagewesenen Geschwindigkeit die Organisation und ihre Zielgruppe bzw. die Follower. 

Gleichwohl kann es Fluch sein, da sich Kritik sehr schnell verbreiten kann, bevor die 

Organisation selbst reagiert. Das heißt in Konsequenz, dass es keine einheitliche Strategie gibt, 

umgehend und effizient auf Kritik zu reagieren. In der Literatur werden Leugnen/Aussit-

zen/keine Stellungnahme genannt, was bei den Social Enterprises allerdings als geeignete 

Strategie nicht in Frage kommt. Die untersuchten Social Enterprises setzen auf Transparenz 

gegenüber Kritik. Freundlichkeit, eine direkte Ansprache des Kritikers und eine offene 

Kommunikation werden hier als Strategie erkannt, um Kritik im Anfangsstadium aufzufangen, 

ihr ggf. entgegenzuwirkcn oder auch sie zu bekämpfen. Es lässt sich folgende Regel ableiten: 

Je erfolgreicher eine Organisation ist, desto mehr Ressourcen bindet der Einsatz von Social 

Media. Unter Ressourcen sind hier personelle und finanzielle Ressourcen gemeint. Die 

Stakeholder legen Wert darauf, dass, je bekannter eine Organisation wird, diese professionell 

arbeitet. Heißt, auf jede Art von Kritik, sei es positiv oder negativ, soll umgehend und 

transparent reagiert werden. Dies gelingt nur, wenn dafür zusätzliche Ressourcen freigemacht 

werden, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Bspw. hatte LemonAid bis Anfang 2018 

keinen Mitarbeiter, der sich ausschließlich um die Social-Media-Kanäle und um die damit 

verbundene Strategie kümmerte. Erst im Zuge der Professionalisierung und der massiven 

Aufstockung von personellen Ressourcen wurde dafür eine Stelle geschaffen.  

Wir sind in den ersten Jahren exponentiell gewachsen und hatten das Problem, dass wir keine Mitarbeiter gefunden 

haben. Die ersten drei oder vier Jahre waren es nur die Gründer und noch ein oder zwei Angestellte, danach kamen 

pro Jahr immer so 2 - 3 neue Leute dazu. Dann kam am Ende wieder einer dazu, dann kamen mal wieder zehn 

dazu, also du siehst, wir sind wild gewachsen. Als ich dann 2014 dazukam, waren wir 23 Leute. Es gibt jetzt eine 

Personalabteilung, die führen das Erstgespräch jetzt mittlerweile. 

Code: ● Mitarbeiterstruktur/Kriterien\Probleme in Bezug auf Mitarbeiter   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Udo Schulte 04.04.2018_Teil 1 und 2   Position: 65 - 65 

Im Zuge der Professionalisierung von LemonAid wurden Stellen geschaffen, welche sich 

hauptsächlich an Personen richteten, welche sich in diesem Bereich auskennen.  
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Exakt. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, wir sind aktuell drei Menschen im Team, das ist einmal Ole, der 

den Bereich digitale Plattformen und Formate betreut. Das ist Anna, die macht das Thema Community-

Management und ich bin eher so für den Bereich Kampagnenstrategie und Werbung zuständig. D. h. Werbung auf 

Facebook usw.  

Code: ● Mitarbeiterstruktur/Kriterien\Probleme in Bezug auf Mitarbeiter   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Udo Schulte 04.04.2018_Teil 1 und 2   Position: 65 - 65 

Bei kleinen Organisationen übernimmt in der Regel der Gründer in Personalunion diese 

Aufgabe. Um den Anforderungen der Stakeholder gerecht zu werden, ist die 

Professionalisierung der Organisation ein wichtiger Bestandteil der langfristigen Ausrichtung 

und der Social-Media-Strategie der Organisation, was in Konsequenz einen erhöhten Bedarf an 

finanziellen und personellen Ressourcen bedeutet. Transparenz, Freundlichkeit und eine offene 

Kommunikation ist eine geeignete Social-Media-Strategie, um sich langfristig am Markt zu 

behaupten und den Anforderungen der Stakeholder gerecht zu werden.  
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5.7 Entwicklung messbarer Legitimitätsindikatoren in sozialen Medien 

Aufgrund der Schwierigkeit, Legitimität zu operationalisieren, stellt dies ein Kernproblem der 

Legitimitätsforschung dar (Sandhu, 2011). Legitimität ist nicht direkt beobachtbar und messbar 

und infolgedessen kann Legitimität nicht quantifiziert werden (Tuschke, 2005). Um dieses 

Problem innerhalb der Legitimitätsforschung zu beheben, bedarf es operationalisierbarer 

Hilfskonstrukte, über die auf Legitimität geschlossen werden kann (Etter et al., 2017). Um 

Veränderungen zu erfassen und sichtbar zu machen, sind Beobachtungen empirischer Kriterien 

über längere Zeiträume hinweg notwendig (Sandhu, 2011). 

In der nachfolgenden Analyse wird versucht, messbare Legitimitätsindikatoren zu entwickeln, 

um in Konsequenz Legitimität messbar und somit quantifizierbar zu machen. Das Ziel soll sein, 

Handlungsanweisungen zu entwickeln, um legitimierende oder delegitimierende Prozesse 

rechtzeitig zu erkennen und darauf angemessen reagieren zu können. 

 

5.7.1 Beschreibung der Untersuchung 

In einem ersten Schritt wurden alle untersuchten Social Enterprises auf ihre Präsenz in den 

sozialen Netzwerken untersucht. Aufgrund dessen, dass alle Organisationen auf der größten 

Plattform Facebook vertreten sind, wird sich die Untersuchung ausschließlich auf dieses soziale 

Netzwerk konzentrieren.  

Facebook ist das am meisten genutzte Soziale Netzwerk weltweit. Insgesamt nutzten, Stand Juli 

2020, insgesamt 2,701 Mrd. Menschen weltweit (Statista, 2020; Link 1) dieses soziale Medium. 

In Deutschland bilden die männlichen Facebook-Nutzer in der Altersgruppe der 25- bis 34-

Jährigen den höchsten Anteil mit insgesamt 5,9 Millionen Nutzern. Die weiblichen User in 

dieser Altersgruppe sind mit insgesamt 5,1 Millionen Nutzern vertreten. Insgesamt verwenden 

34,8 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren das Netzwerk in Deutschland im Jahr 

2018 (Statista, 2020; Link 2). 

Im nächsten Schritt wurden die Bewertungen und Empfehlungen von der Startseite der 

jeweiligen Organisationen am Stichtag 07.08.2019 auf das generelle Vorhandensein und ihre 

jeweiligen Scores geprüft. Im dritten Schritt wurden die Posts ausgewählter Organisationen 

rückblickend auf 12 Monate, also ab dem 01.08.2018, auf die Art der Posts, die Häufigkeit des 

Postens und die Kommentare der User bzw. der Besucher und die Kommunikation zwischen 

Bewerter und Organisation evaluiert. Dabei wurde auf die Anzahl der Likes auf Posts, die 

Anzahl der Kommentare auf Posts und auf die Bemerkungen der User auf Posts besonderes 

Augenmerk gelegt. 
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Die evaluierten Organisationen sind im Folgenden: dasGeldhängtandenBäumen; Sindbad; 

LemonAid; Bridge&Tunnel; Sofaconcerts; Sozialhelden; Refugee-Canteen; Innatura; Stückgut; 

Kuchentratsch und juno Munich. Als Kontrollgruppe wurden die Organisationen IMPCT, KOM 

und weekendschool auf die identifizierten Merkmale hin untersucht.  

 
Tabelle 14: Zusammenfassung der evaluierten Organisationen 

 Organisation Rechtsform Kategorisierung 
1. dasGeldhängtandenBäumen gGmbH Gesellschaftliche Inklusion und soziale Mobilität 
2. Sindbad GbR Arbeitsmarktintegration/Migration/Flüchtlinge 
3. LemonAid GmbH Lebensmittel 
4. Bridge&Tunnel gGmbH Nachhaltige Textilien 
5. Sofaconcerts GmbH Kunst 
6. Sozialhelden e.V. Gesellschaftliche Inklusion und soziale Mobilität 
7. Refugee-Canteen gUG Arbeitsmarktintegration/Migration/Flüchtlinge 
8. Innatura gGmbH Nachhatliges Wirtschaften 
9. Kuchentratsch GmbH Lebensmittel 
10. juno Munich e.V. Arbeitsmarktintegration/Migration/Flüchtlinge 
Kontrollgruppe 
1. IMPCT gGmbH Finanzierung, Vermittlung und Beratung für sozi-

ale Organisationen 
2. KOM gGmbH Arbeitsmarktintegration/Migration/Flüchtlinge 
3. weekendschool e.V. Kinder und Jugendliche 

Quelle: eigene Darstellung. 

In der Untersuchung wird auf zwei grundlegende Formen der individuellen Urteilsbildung 

eingegangen. Das sind zum einen die affektbasierten Reaktionen wie bspw. Freude (positiver 

Affekt) oder Enttäuschung (negativer Affekt) in Form von sogenannten Emojis. Zum anderen 

wird die Art und Weise der Kommunikation zwischen User, also dem Bewerter und der 

Organisation untersucht. Das Ziel soll sein, Merkmale oder Verhaltensformen herauszufinden, 

mit denen die Bewerter ihren Einfluss auf die Organisation geltend machen und ggf. 

legitimierende oder delegitimierende Prozesse in Gang setzen. 

Der Fokus der Untersuchung liegt auf dem Versuch, Legitimität von Social Enterprises in dem 

sozialen Netzwerk Facebook zu quantifizieren. Dazu wurden Merkmale identifiziert, welche 

dazu genutzt werden könnten, die Bewertungen der Evaluatoren in einen nachzuvollziehenden 

Zusammenhang zu bringen. Die Merkmale, die identifiziert wurden, sind: 
1. Posts gesamt 

2. Welche Art von Post?  Unternehmens-Produktinformation! 

3.     Projektinformation-Gewinnspiel! 

4. Anzahl der Likes auf Posts 

5. Anzahl der Emojis (Herzchen) auf Posts 

6. Anzahl Shares auf Posts 

7. Anzahl der Kommentare auf Posts gesamt  
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8. Antworten auf Kommentare in Form von Text 

9. Antworten auf Kommentare in Form von Likes von der Organisation 

Anhand dieser 9 oben beschriebenen Merkmale wurden in einem Zeitraum von 12 Monaten 

von August 2018 bis Juli 2019, 10 ausgewählte Social Enterprises auf eine mögliche 

Messbarkeit der Legitimität und Verhaltensformen zwischen Usern und der Organisation 

untersucht. 

 

 
Abbildung 27: Vorgehen bei der Untersuchung der 9 identifizierten Merkmale 
Quelle: eigene Darstellung. 
 

Anhand der Abbildung 27 wird das Vorgehen der Untersuchung skizziert. Jeden Monat, im 

Zeitraum von August 2018 - Juli 2019, wurden die ausgewählten Social Enterprises auf die 

jeweiligen Merkmale hin untersucht und die Ergebnisse in eine Liste übertragen. Am Ende 

wurden die Einzelergebnisse zu Gesamtergebnissen addiert, sodass eine objektive und auf 

Zahlen basierende Auswertung vorgenommen werden konnte.  

 

5.7.2 Ergebnisse der Untersuchung 

Im ersten Schritt wurden alle 21 Organisationen auf ihre Facebooknutzung untersucht. Alle 

Social Enterprises konnten eine Facebook-Präsenz aufweisen. Die Followerzahlen der 

einzelnen Organisationen reichen von 19 (KOM gGmbH) über 1.076 (Refugee Canteen) bis hin 

zu 52.273 (Sofaconcerts) (Stand 07.08.2019).  

Im zweiten Schritt wurde geprüft, inwieweit die Bewertungen und Empfehlungen von der 

Startseite freigeschaltet und genutzt wurden. Nur 3 der 21 Organisationen hatten diese 

Funktion, welche auf der Startseite ihrer Facebook-Präsenz für alle User und Besucher 

öffentlich sichtbar ist, nicht freigeschaltet. 2 der 21 Organisationen wiesen keine Bewertungen 
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auf, bei 16 Organisationen lagen die Scores wenigstens 4,7 (Sozialhelden) über 4,8 (LemonAid) 

und meistens 5,0 (alle anderen). Im Kontext der Untersuchung gilt es, verschiedene 

Einschränkungen zu beachten. So kann angenommen werden, dass bei Organisationen, welche 

eine hohe Zahl an Followern hat, der Score tendenziell knapp unter 5 liegt, da die 

Kommunikation auf dieser Seite stärker frequentiert wird, was sicherlich am Bekanntheitsgrad 

der jeweiligen Organisation liegen kann. Steigt der Bekanntheitsgrad einer Organisation, so 

wird die Aufmerksamkeit der Community auf sie gelenkt und die Präsenz auf Facebook wird 

als öffentliche Bühne für den Diskurs der User genutzt. Dies wird am Beispiel der Organisation 

Sozialhelden deutlich. Sozialhelden hat (Stand 07.08.2019) 13.174 Follower und nutzt auf ihrer 

Startseite die Bewertungen- und Empfehlungen-Funktion. Sozialhelden wurde mit 4,7 von 5, 

basierend auf der Meinung von 269 Personen, bewertet.  

 

Abbildung 28: Gesamtscore von Sozialhelden bei Facebook 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
 

User bzw. Besucher dieser Seite können die Organisation bewerten und/oder empfehlen, ohne 

dafür die Seite zu liken, also Fan dieser Seite zu sein. Das heißt allerdings auch, dass die User, 

die die Seite bewerten, ohne ein Fan zu sein, dieser Organisation keine oder noch keine 

Legitimität zusprechen. Empfiehlt ein User diese Organisation, erscheint ein rotes Symbol mit 

einem weißen Stern in der Mitte. Bewertet ein User Sozialhelden, so wird das mit einer Zahl, 

dem Score, auf blauem Untergrund sichtbar gemacht. Bei beiden Fällen gibt es die Möglichkeit, 

seine Bewertung oder Empfehlung zu kommentieren oder dies zu unterlassen. Schaut man sich 

die Bewertungen von Sozialhelden genauer an, so fällt auf, dass die meisten Bewertungen 

unkommentiert abgegeben werden und in einigen Fällen ist die Kommentarfunktion unter den 

jeweiligen Bewertungen abgeschaltet. Dies lässt den Schluss zu, dass entweder die Bewerter 

keine Kommunikation wünschen und diese öffentliche soziale Onlineplattform nutzen, um der 
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Organisation bewusst oder unbewusst Legitimität anzuerkennen oder abzuerkennen oder dass 

sie bei einer negativ abgegebenen Bewertung den öffentlichen Diskurs mit der Organisation 

selbst oder anderen Usern scheuen.  

 

 

Abbildung 29: Bewertung eines Users 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
 

In der Abbildung 29 kommentiert ein User seine Bewertung, welche er mit einer 4 abgegeben 

hat. Was dabei auffällt ist, dass sich die Bewertung nicht auf die Organisation als solche bezieht, 

sondern der User kritisiert generell den Umgang mit dem Thema Gleichberechtigung. Diese 

Bewertung ist demzufolge nicht auf ein Fehlverhalten von Sozialhelden zurückzuführen, 

vielmehr ist die Argumentation destruktiv und nicht zielführend.  

Andere User bewerten Sozialhelden mit der schlechtesten zu vergebenden Punktzahl, 

Abbildung 30, mit einer 1, ohne dies zu argumentieren oder zu begründen. 

 

 

Abbildung 30: Bewertung von Usern ohne Begründung 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
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Diese Art der Bewertung lässt den Organisationen keine Möglichkeit, um sich ggf. zu erklären 

oder konstruktive Fragen zu stellen. Die Organisation wurde mit einer 1 bewertet, ohne dass sie 

die Chance hatte, etwas dagegen zu unternehmen. Diese Art der Legitimitätszuweisung wird 

von der Öffentlichkeit in den sozialen Netzwerken mitkonstruiert, ohne dass sie aktiv daran 

teilhaben kann. Sie muss diesen delegitimierenden Prozess in Kauf nehmen, ohne Einfluss 

darauf nehmen zu können. Diese Art der Bewertung bzw. der Legitimitätszuweisung kann als 

intransparent und durchaus geschäftsschädigend angesehen werden. Facebook hat dieses 

Verfahren geändert, es können keine Bewertungen mehr abgegeben werden, sondern nur noch 

Empfehlungen und der User, der die Organisation empfiehlt, muss mindestens 25 Zeichen 

schreiben, um seine Empfehlung zu veröffentlichen. Gleichwohl gibt es auch in diesem Fall 

eine Möglichkeit, die Kommentarfunktion zu umgehen, nämlich, indem der User Emojis 

einfügt. Transparenz wird durch dieses Vorgehen nicht geschaffen, es kann sogar angenommen 

werden, dass durch diese Weise die User eine Organisation nicht mehr empfehlen, da für sie 

der Aufwand zu hoch ist oder sie argumentieren müssen, ohne dies zu wollen.  

Eine andere Möglichkeit, sich erst gar nicht mit diesen Bewertungen befassen zu müssen, ist, 

sie nicht freizuschalten. Bridge&Tunnel bspw. bietet den Usern und Besuchern ihrer 

Facebookseite nicht diesen Raum der Legitimitätszuweisung. Diese Funktion muss von den 

Organisationen proaktiv angeboten werden, in diesem Fall hat dies Bridge&Tunnel nicht getan. 

Stattdessen können User der Organisation nichtöffentliche Nachrichten schreiben oder unter 

den jeweiligen Posts ihre Kommentare hinterlassen.  

In Abbildung 31 ist eine derartige Kommunikation zwischen User und Organisation abgebildet. 

Die Userin kommentiert einen Post von Bridge&Tunnel konstruktiv und mit Argumenten. 

Bridge&Tunnel wiederum nimmt Stellung zu der Aussage der Userin und die Userin drückt der 

Organisation ihre Daumen. Ein sehr gutes Beispiel dafür, wie konstruktive und zielführende 

Kommunikation zwischen Bewerter und Organisation im Idealfall ablaufen kann. Dazu kommt, 

dass diese Art der Kommunikation für alle Besucher und User öffentlich verläuft, sodass dies 

eine Vorbildfunktion einnehmen kann.  
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Abbildung 31: Bewertung von Usern in der Kommentarfunktion 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
 

Vergleicht man diese Art der Kommunikation mit den Nachrichtenmedien aus der 

Vergangenheit, so wird klar, dass soziale Medien, besonders Facebook, das Potenzial besitzen, 

legitimierende oder delegitimierende Diskurse voranzutreiben. Mit dieser Schnelligkeit und 

Transparenz können weder Nachrichtenmedien, noch Akkreditierungsstellen mithalten. Dies 

birgt allerdings Konfliktpotenzial. So können sich bspw. Posts bzw. Kommentare in der Art 

verselbstständigen und viral gehen, ohne dass die Organisation reagieren oder aktiv Einfluss 

darauf nehmen kann. Inhalte oder Posts werden geteilt oder weitergeleitet, im schlimmsten Fall 

ereilt die Organisation ein Shitstorm, auf den sie in keiner Weise vorbereitet ist. Ein 

delegitimierender Prozess kann sich in Gang setzen, dessen Ergebnis nicht absehbar ist.  
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Tabelle 15: Bewertungen der evaluierten Organisationen. 

 Organisation Score Follower 
(07.08.2019) 

Zusammensetzung des Scores 

1. dasGeldhängtandenBäumen 4,9/5 1.631 11 Empfehlungen/21 Bewertungen 
2. Sindbad 5/5 631 2 Empfehlungen/17 Bewertungen 
3. LemonAid 4,8/5 40.560 21 Empfehlungen/147 Bewertungen 
4. Bridge&Tunnel nv 2.563 Keine Bewertungsfunktion 
5. Sofaconcerts 5/5 52.273 17 Empfehlungen/22 Bewertungen 
6. Sozialhelden 4,7/5 13.174 2 Empfehlungen/269 Bewertungen 
7. Refugee-Canteen 5/5 1.076 2 Empfehlungen/13 Bewertungen 
8. Innatura 5/5 1.383 5 Empfehlungen/27 Bewertungen 
9. Kuchentratsch 4,9/5 11.743 103 Empfehlungen/67 Bewertungen 
10. juno Munich 5/5 414 0 Empfehlungen/5 Bewertungen 
11. IMPCT 5/5 199 3 Empfehlungen/2 Bewertungen 
12. KOM / 20 noch keine Bewertungen 
13. weekendschool 5/5 200 3 Empfehlungen/2 Bewertungen 

Quelle: eigene Darstellung. 

In Tabelle 15 sind die Scores und die Zusammensetzung der Scores dargestellt. 4 Organisatio-

nen weisen einen Score niedriger als 5 auf, eine Organisation hat die Bewertungs- und Empfeh-

lungsfunktion abgeschaltet und 7 Organisationen erreichten die Höchstpunktzahl von 5.  

Bei der Zusammensetzung der Scores der jeweiligen Organisationen lässt sich feststellen, dass, 

je mehr Follower eine Organisation in dem sozialen Netzwerk ihr Eigen nennt, desto mehr User 

bewerten und empfehlen diese Organisation. Das lässt darauf schließen, dass die Organisation 

einen Grundstock an Legitimität und dementsprechend Followern aufgebaut haben muss, um 

von ihren Usern bewertet zu werden. Die Bewertungen überwiegen die Empfehlungen. Das 

kann daran liegen, dass die User Bewertungen abgeben können bzw. konnten, ohne dies zu 

argumentieren und ohne, dass sie etwas schreiben mussten. Es reichte die Angabe einer Zahl, 

was bei einer Empfehlung nicht ausreichte. Hier musste in schriftlicher Form eine Empfehlung 

abgegeben werden. Facebook hat diese Methode geändert, was bei der Organisation 

Kuchentratsch zum Tragen kommt. Kuchentratsch profitiert in dem Sinne von der Neuerung, 

als dass sie mehr „echte“ Empfehlungen von ihren Usern erhalten, als vor der Änderung dieser 

Funktion. 
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5.7.2.1 Ergebnis 1: Die Zahl der Follower steigt mit dem Bekanntheitsgrad der 
Organisation 

Die Untersuchung ergab, dass, je bekannter eine Organisation wird, die Zahl der Follower 

steigt. Das hat wiederum zur Folge, dass sich die Taktrate der Posts erhöht, um das gesteigerte 

Interesse der User an der Organisation zu befriedigen. Zu beobachten ist diese Entwicklung an 

den Social Enterprises LemonAid, Sofaconcerts oder auch an Kuchentratsch. Alle drei 

Organisationen wiesen zu Beginn ihrer Präsenz in den sozialen Netzwerken eine relativ geringe 

Anzahl an Followern im Vergleich zum Stand im August 2019 auf. Je bekannter sie wurden, 

desto mehr Follower traten Facebook bei, der produzierte Content wurde professioneller und 

die Kommunikation mit den Usern fand öffentlich in den Kommentarfunktionen oder in den 

Empfehlungen bzw. den Bewertungen statt. Gerade in Phasen öffentlicher Berichterstattung 

wuchsen die Followerzahlen überdurchschnittlich stark an. Bei Sofaconcerts aufgrund eines 

durchgeführten und medial gehypten Flashmobs (Link 34; Linkverzeichnis), bei Kuchentratsch 

durch die Teilnahme an der Show „Die Höhle der Löwen“ (Link 35; Linkverzeichnis) und bei 

LemonAid durch die Berichterstattung in den Hamburger Medien dank einer richterlichen 

Anordnung wegen des Zuckergehaltes in Limonaden (Link 36; Linkverzeichnis). Diese erhöhte 

Medienpräsenz führte dazu, dass User auf diese Organisationen aufmerksam wurden, die sie 

vorher nicht oder nur in einem geringen Maß gekannt haben. Es wurden in Teilen die 

professionellen Regeln der Kommunikation gebrochen und Empörung oder Lob wurde im 

persönlichen Schreibstil des Users ausgedrückt. Aufgrund der Tatsache, dass User, welche die 

sozialen Medien mit Inhalten füttern, weniger direkter organisationaler Kontrolle und 

Einflussnahme als herkömmliche Nachrichtenmedien unterliegen, da sie teilweise anonym oder 

in nichtöffentlichen Foren oder Chatgruppen ihre Bewertungen über ein bestimmtes Ereignis 

oder eine Organisation abgeben, schwindet der Einfluss der bewerteten Organisationen. Gerade 

der direkte Einfluss der Organisationen auf den produzierten Inhalt wurde als Quelle der 

organisationalen Legitimität identifiziert. Im besten Fall entscheidet die Organisation selbst, 

welche Inhalte sie postet, in der Regel sind dies Inhalte, welche positiv bewertet werden. Durch 

viele positive Bewertungen der User erhöht sich die organisationale Legitimitiät Stück für Stück 

und die User identifizieren sich immer mehr mit der Organisation. Wird jetzt dieser Aufbau der 

Legitimität einer Organisation durch positive oder negative externe Faktoren beeinflusst, kann 

es zu legitimierenden oder delegitimierenden Pozessen kommen, auf welche die Organisationen 

nicht vorbereitet sind. Diese Entwicklung in der Außendarstellung einer Organisation war auch 

für diese drei genannten Organisationen neu und sie mussten personelle Ressourcen freisetzen, 

um den Anforderungen an die Bewerter gerecht zu werden. LemonAid stellte einen Mitarbeiter 

ein, welcher sich ausschließlich um die sozialen Netzwerke kümmerte, vorher wurde dies 
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teilweise „stiefmütterlich“ behandelt und von Mitarbeitern nebenbei im Tagesgeschäft erledigt. 

Sofaconcerts und Kuchentratsch erkannten früh in ihrer Gründungsphase die Vorteile aber auch 

die Nachteile der sozialen Netzwerke und holten Mitarbeiter in ihr Team, welche sich 

ausschließlich mit den produzierten Inhalten und mit der Kommunikation auf den sozialen 

Netzwerken beschäftigen.  

Festzuhalten ist, dass mit einem professionellen Social-Media-Team gewährleistet werden 

kann, dass legitimierende oder delegitimierende Prozesse rechtzeitig entdeckt und gesteuert 

werden können. Gleichwohl kann selbst das professionellste Team nicht alle Eventualitäten in 

ihre Legitimitätsbestrebungen einbeziehen. Es spielen zu viele externe Faktoren eine Rolle, 

welche die organisationale Legitimität beeinflussen können. Das ist ein Fakt, der in der 

Organisation als gegeben hingenommen werden muss und der technischen und der 

gesellschaftlichen Entwicklung geschuldet ist. 

 

5.7.2.2 Ergebnis 2: Unterschiedlicher Einsatz der Bewertungs- und Empfehlungsfunktion 
Der Einsatz der Bewertungs- und Empfehlungsfunktion wird von den Organisationen unter-

schiedlich gehandhabt. Während bspw. Bridge&Tunnel diese Funktion auf ihrer Seite nicht 

anbietet, verwenden alle anderen Organisationen aus der Untersuchung diese Funktion. Der 

Umgang mit der Bewertungsfunktion wird von allen Organisationen aktiv genutzt. Das heißt, 

dass die Social Enterprises, welche diese Funktion auf ihrem Social Media Account 

freigeschaltet haben, diese nutzen, um sich für die Bewertungen zu bedanken oder auf Kritik 

der User zu reagieren. In den meisten Fällen wird auf eine positive Empfehlung mit dem 

„Daumen-hoch-Button“ vonseiten der Organisation reagiert. Auf eine positive oder negative 

Bewertung antwortet die Organisation zeitnah und in der Kommentarfunktion, sodass die User 

die Möglichkeit haben, ebenfalls an der Kommunikation teilzunehmen. Die Kommunikation 

über die Kommentarfunktion hat für die Organisationen den Vorteil, dass die Transparenz 

erhöht wird und den Usern die Möglichkeit gegeben wird, sich aktiv und öffentlich mit 

einzubringen. Diese Art der Transparenzerhöhung ist zwingend notwendig, denn nur auf 

diesem Wege kann die Organisation das Vertrauen der User gewinnen und die Legitimität 

aufbauen, um sie Schritt für Schritt zu erhöhen. Gleichwohl bringt die Bewertungsfunktion 

Gefahren mit sich. Auf der einen Seite wird die Organisation anfällig nach außen. Soll heißen, 

dass sie aufgrund der proaktiven Transparenz Zielscheibe von bspw. Shitstorms oder 

Anfeindungen jeglicher Art werden kann. Darunter kann, bei falschem Reagieren, die 

Legitimität leiden, sie wird der Organisation aberkannt. Das „müssen“ die Social Enterprises 

aus der legitimacy-as-process-Perspektive heraus betrachtet, in Kauf nehmen. Sie entscheiden 
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sich durch den Einsatz dieser Bewertungsfunktionn im Legitimitätsprozess, Rückschläge zu 

erleiden. Bridge&Tunnel umgeht diese Gefahr dadurch, dass sie diese Funktion für die User 

und Besucher ihrer Seite nicht zur Verfügung stellt. Diese Art der Legitimitätsbewertung ist für 

die Organisationen insofern neu, als dass es dies zu Zeiten der Nachrichtenmedien oder der 

Bewertung durch Umfragen in dem Sinne nicht gab. User können heute Organisationen 

öffentlich und für jedermann sichtbar bewerten und die Organisationen reagieren darauf 

ebenfalls für alle sichtbar mit Kommentaren oder Emojis. Diese Möglichkeit, Bewertungen 

über Organisationen abzugeben und sofort direktes Feedback von den Organisationen zu 

erhalten, können die herkömmlichen Quellen der Legitimitätsbewertungen nicht anbieten. Das 

Tempo, mit dem Bewertungen abgegeben werden und mit dem legitimierende oder 

delegitimierende Prozesse in Gang gesetzt werden, wurde durch den Einsatz der Sozialen 

Medien in einer Art und Weise eingeführt, mit der bspw. Nachrichtenmedien oder Umfragen, 

nicht mithalten können. 

 

5.7.2.3 Ergebnis 3: Zusammenhang zwischen Qualität der Beiträge und der Followerzahl 
Die Qualität der Posts hängt nicht mit der Followerzahl und der Organisationsgröße zusammen. 

Hier konnte kein Zusammenhang festgestellt werden. Gleichwohl ist eine klare Tendenz hin zu 

qualitativ hochwertigen Beiträgen zu erkennen. Die Kommentare der User auf aktuelle Themen 

wie bspw. der „Fridays for Future“-Bewegung wurden in den Kommentarfunktionen kontro-

vers zwischen den Usern und der Organisation diskutiert, wohingegen das Posten oder Teilen 

von zusammenhangslosen Inhalten wenig Beachtung bei den Usern fand. Weiterhin kann 

festgestellt werden, dass bei personalisierten Posts, also wenn der User erfährt, wer hinter dem 

Post steht, die Kommentare bzw. die Bewertungen in Form von Emojis zunahmen. Das kann 

damit zusammenhängen, dass sich der Follower mit dieser Person hinter der Geschichte 

identifiziert und er der Organisation in einem gewissen Maße Legitimität zuerkennt und diese 

Art von Posts liked oder kommentiert. Das Personalisieren von Posts oder Beiträgen, wie es die 

Organisation dasgeldhängtandenbäumen postet, soll als Beispiel gelten. Hier sieht der User, 

wer hinter den Posts steckt und die Inhalte bzw. die Produktinformationen sind auf Personen 

zugeschnitten. In diesem Falle tragen die Flaschen der Säfte die Namen der Angestellten und 

die Flaschen sind mit den Fotos der jeweiligen Angestellten etikettiert. Dies schafft eine 

gewisse Nähe und die Follower nehmen quasi direkt am Leben der Personen teil, welche sie 

„sehen und kennen“. Leitet eine Organisation nur Inhalte weiter oder postet Inhalte, welche 

nicht in einem organisationsbezogenen Kontext stehen, wie es bspw. Juno-Munich fabrizieren, 

dann werden diese deutlich seltener kommentiert bzw. geliked. Es kann sogar davon 
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ausgegangen werden, dass durch diese Art des Postens die Followerzahl sinkt und ihr dadurch 

indirekt Legitimität aberkannt wird.  

 

5.7.2.4 Ergebnis 4: Zahl der insgesamt geposteten Beiträge der Organisationen 

Die Zahl der insgesamt geposteten Beiträge fällt auf die Anzahl der untersuchten 

Organisationen sehr unterschiedlich aus. Während bspw. dasgeldhaengtandenbaeumen in 12 

Monaten 243 Beiträge postete, sind es bei SofaConcerts 340 Beiträge und bei weekendschool 

56 Beiträge. Sehr viele Beiträge im Verhältnis der Follower postete Juno Munich. Mit 

insgesamt 575 Beiträgen innerhalb eines Jahres verfasste Juno Munich mehr als das Doppelte 

an Beiträgen wie dasgeldhaengtandenbaeumen. Gerade im Kontext des Veröffentlichens von 

Beiträgen ist es aus der legitimacy-as-process-Perspektive von hoher Relevanz, dass diese 

qualitativ hochwertig gestaltet sind. Juno Munich verweist bei der Mehrzahl ihrer Beiträge auf 

andere Projekte und Organisationen, ohne selbst eigenen Content zu liefern. Auf die geteilten 

Beiträge gab es in der Regel keine Likes oder Kommentare, eine Kommunikation zwischen 

Bewerter und Organisation fand nicht statt. Anders bei dasgeldhaengtandenbaeumen, der 

Content ist hochwertig, die Beiträge schaffen einen unmittelbaren Bezug zur Organisation und 

vermitteln den Usern, dass sie am Leben der Organisation teilhaben. Durch die Personifizierung 

der Beiträge bindet dasgeldhaengtandenbaeumen seine User quasi an sich, eine Kommunika-

tion findet statt und die Beiträge werden geliked, diskutiert und geteilt. Während die Beiträge 

von Juno Munich einen niedrigen Informationsgehalt aufweisen, schafft es dasgeldhaengtan-

denbaeumen, mit einer „einfachen“ Sprache zu überzeugen und ihre Beiträge mit einem hohen 

Informationsgehalt zu füllen. Aus der legitimacy-as-process-Perspektive, wendet dasgeld-

haengtandenbaeumen die sinnvollere Strategie an, denn aufgrund der Bindung seiner User 

durch Identifizierung mit der Organisation schafft diese Transparenz und Vertrauen. Dies wirkt 

sich schlussendlich positiv auf die Likes, auf die Bewertungen und die Kommentare aus.  

 

5.7.2.5 Ergebnis 5: Kommunikation zwischen Organisationen und Usern/Bewertern 

Als eines der wichtigsten Legitimitäts-Instrumente wurde die Kommunikation zwischen der 

Organisation und den Usern identifiziert. Zwischen der Kommunikation und dem 

Informationsgehalt der Beiträge konnte ein positiver Zusammenhang festgestellt werden. Bei 

den Organisationen, bei denen die geposteten Beiträge einen hohen Informationsgehalt 

und/oder einen Bezug zu den Produkten und/oder zur Organisation aufwiesen, konnte eine 

höhere Like-Rate und eine erhöhte Kommunikation in den Kommentarfunktionen gemessen 

werden. Die User honorierten die hochwertigen und zum Teil individuellen Beiträge mit einer 
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erhöhten Bewertung und in Konsequenz mit einer Legitimitätszuweisung. In Beiträgen, welche 

einen niedrigen Informationsgehalt beinhalteten oder welche auf andere Projekte und Organisa-

tionen hinwiesen, fand wenig bis keine Kommunikation zwischen den Usern und der 

Organisation statt. Unter Zuhilfenahme des Instrumentes der Kommunikation verschafft sich 

eine Organisation auf der einen Seite Gehör, auf der anderen Seite Wettbewerbsvorteile. Gehört 

zu werden und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, bedingen sich gegenseitig, ein 

Kausalzusammenhang wird geschaffen. Durch Kommunikation zwischen dem Bewerter und 

der Organisation wird ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut, dieses Vertrauen wird durch 

Legitimitätszuweisung des Bewerters honoriert. Diese positive Zuweisung an Legitimität in 

Form von Kommentaren, also Kommunikation, wird wiederum durch andere Bewerter aufge-

nommen, diskutiert und weiterverbreitet. Die Organisation verschafft sich somit Gehör, ist 

quasi in aller Munde. Durch diesen Prozess kann eine Organisation Wettbewerbsvorteile 

gegenüber Konkurrenten erlangen. Schlussfolgernd lässt sich festhalten, dass ein Kausal-

zusammenhang zwischen der Kommunikation der Organisation und den zu erzielenden 

Wettbewerbsvorteilen besteht. Die Kommunikation mit den Usern sollte somit für jeden Social 

Enterprise ein unverzichtbares Werkzeug auf dem Weg zur Erlangung der Legitimität sein. 

 

5.7.2.6 Ergebnis 6: Affektbasierte Reaktionen als Instrument der Bewertung 

Die drei herkömmlichen Quellen der Legitimität, die Nachrichtenmedien, die Akkreditierungs-

stellen und die Umfragen, haben eines gemeinsam, sie sind in Bezug auf die Bewertung einer 

Organisation träge und beziehen ihre User nicht direkt in die Bewertungen mit ein. Bspw. 

entscheidet bei den Nachrichtenmedien der Gatekeeper, welche Art der Bewertung wann und 

in welchem Umfang veröffentlicht wird. Dies ist in den Zeiten der sozialen Medien mit diesem 

hohen Einschränkungsgrad nicht mehr möglich. Hier bewerten die User ihre Organisation fast 

in Echtzeit. Sie haben dafür mehrere Möglichkeiten.  

Zum einen können die User die Beiträge in Form von Text bewerten und die Organisation in 

eine Kommunikation verwickeln. Voraussetzung dafür ist, dass die Organisation die Kommen-

tarfunktion eingeschaltet hat, was bei allen untersuchten Social Enterprises zutraf. Setzen die 

Bewerter die Textfunktion als bewertendes Instrument ein, setzt dies ein Mindestmaß des 

Einsatzes der persönlich zur Verfügung stehenden Zeit voaus. Heißt, der Bewerter muss sich 

mit dem veröffentlichten Beitrag auseinandersetzen und einen Kommentar schreiben.  

Zum anderen haben die User die Wahl, mit affektbasierten Reaktionen in Form von Likes, 

Herzen oder anderen Emojis, ihre Freude oder Enttäuschung auszudrücken. Bei dieser Form 

der Bewertung benötigen die User weder Zeit, noch müssen sie sich inhaltlich mit einem 
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eigenen Kommentar befassen. Schaut man sich die Verteilung der affektbasierten Reaktionen 

am Beispiel der Likes im Verhältnis zur Anzahl der Kommentare auf die Beiträge innerhalb 

eines Jahres bei den untersuchten Social Enterprises an, so wird festgestellt, dass die Anzahl 

der Likes deutlich höher ist als die Anzahl der Kommentare.  

Tabelle 16: Anzahl der Likes im Verhältnis zur Anzahl der Kommentare 

Social Enterprise 
(Jahreswerte) 

Posts gesamt Anzahl Likes auf 
Posts 

Anzahl Kommen-
tare auf Posts 

Organisation 1 243 2.648 235 
Organisation 2 40 1.185 70 
Organisation 3 202 25.584 4.323 
Organisation 4 549 7.017 859 
Organisation 5 340 8.270 2.420 
Organisation 6 46 934 47 
Organisation 7 321 1.820 86 
Organisation 8 141 1.902 134 
Organisation 9 294 18.801 1.868 
Organisation 10 575 1.288 38 
Organisation 11 48 262 18 
Organisation 12 2 1 0 
Organisation 13 56 255 5 
Summe gesamt/Jahr 2.857 69.967 10.103 

Quelle: eigene Darstellung. 

 

Tabelle 16 zeigt das Verhältnis der Likes zu den Kommentaren. Es wird ein deutlicher Vorteil 

zugunsten der Likes festgestellt. Fast 7-mal mehr Likes als Kommentare wurden auf die 

insgesamt 2.857 Beiträge der Organisationen innerhalb eines Jahres abgegeben. Der Vorteil der 

Emojis gegenüber den Kommentaren ist, dass sie in Form von Herzen oder Likes vergeben 

werden können, dass sie keine persönliche Zeit in Anspruch nehmen und dass die User sich 

nicht mehr inhaltlich mit dem Verfassen eines eigenen Kommentares beschäftigen müssen. 

Einer der wichtigsten Vorteile gegenüber einem selbst verfassten Kommentar ist die nonverbale 

Kommunikation mit den Emojis. Jeder User weiß, was mit einem Herzen, mit einem Like oder 

mit einem ängstlich aussehenden Emoji gemeint ist, während bei den Kommentaren nicht auf 

den ersten Blick ersichtlich ist, was der User mit seinem Text bezwecken möchte. Aus der 

legitimacy-as-process-Perspektive heraus betrachtet, liegt der Vorteil des Einsetzens der 

Emojis eher auf der Seite der Organisation, als auf Seiten der User. Dadurch, dass ein Dislike 

als negative Bewertung nicht angeboten wird, können keine delegitimierenden Prozesse in 

Gang gesetzt werden. Zwar könnten auch auf Emojis Kommentare verfasst werden, dies wurde 

allerdings bei den untersuchten Organisationen nicht ein einziges Mal festgestellt. Ein weiterer 
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Vorteil für die Organisation besteht darin, dass Emojis wenig bis keine personellen Ressourcen 

erfordern, wohingegen die Organisation sowohl bei einer negativen, als auch bei einer positiven 

Bewertung in Form eines Kommentares, adäquat antworten und dadurch personelle Ressourcen 

freisetzen muss. Der einzige Vorteil für die User besteht darin, dass sie einen Zeitvorteil 

gegenüber dem Verfassen eines eigenen Kommentares gewinnen. Affektbasierte Reaktionen in 

Form von Emojis können demnach schlussfolgernd als probates Mittel zur Bewertung einer 

Organisation angesehen werden. Affektbasierte Reaktionen ersetzen allerdings nicht die 

persönliche Kommunikation zwischen User und Organisation, was zur Markenbindung und der 

persönlichen Identifikation des Bewerters zur Organisation wichtig ist.  

 

5.7.2.7 Ergebnis 7: Kontaktzeit zwischen Bewerter und Organisation 

Während zu den Zeiten der drei anderen Quellen der Legitimität die Ressource Zeit eine 

untergeordnete Rolle im Zusammenhang mit delegitimierenden oder legitimierenden Prozessen 

spielte, ist dies in der Zeit des Internets ein durchaus ernst zu nehmender Faktor geworden, der 

bei den Social Enterprises Berücksichtigung finden sollte. Heutzutage findet die Kommuni-

kation nicht mehr an einem festen Ort statt, sondern durch die Möglichkeit, die sozialen Medien 

per App auf einem Smartphone immer dabei zu haben, können die Bewerter zu jeder Zeit und 

von jedem Ort aus mit der Organisation kommunizieren. Der Vorteil für die Organisationen 

daran ist, dass sie den User in Echtzeit am Leben und an den Produkten teilhaben lassen können. 

Aus der legitimacy-as-process-Perspektive heraus betrachtet, bietet diese Freiheit einige 

Einschränkungen bzw. bringt Gefahren mit sich. Selbst wenn eine Organisation aus der Sicht 

der User Legitimität erlangt hat und die User die Organisation nicht mehr hinterfragen, kann es 

bspw. durch einen missverstandenen Beitrag zu einem Shitstorm kommen, welcher sich 

verselbstständigt. Eine Richtigstellung, wie es sie zu Zeiten der Nachrichtenmedien gab, ist 

auch in den Sozialen Netzwerken möglich, gleichwohl wird in geschlossenen Foren oder 

Gruppen die Legitimität der Organisation quasi hinter dem Rücken eben dieser neu verhandelt 

und ggf. entzogen. Die Organisation ist diesen delegitimierenden Prozessen in diesem Fall 

hilflos ausgeliefert und kann nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Auch wenn dieses 

Beispiel das Worst-Case-Szenario darstellt, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass Social 

Enteprises auf diesen Fall vorbereitet sein sollten.  

Die Kontaktzeit zwischen einem veröffentlichten Beitrag und den ersten Bewertungen der User 

beträgt je nach Tageszeit der Veröffentlichung ca. 2 Minuten. Das heißt, schon 120 Sekunden 

nach dem Erscheinen eines Beitrages werden die ersten affektbasierten Reaktionen oder 

Kommentare der User sichtbar. Bei den Veröffentlichungen fällt auf, dass die überwiegende 
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Zahl im Zeitraum zwischen 9 - 15 Uhr liegt. Das kann zum einen daran liegen, dass in dieser 

Zeit die Personen, welche für die Social-Media-Kanäle verantwortlich sind, arbeiten. Zum 

anderen kann davon ausgegangen werden, dass sich die Social Enterprises darüber bewusst 

sind, dass sie auf die Reaktionen der User in einer angemessenen Art und Weise reagieren 

können. Heißt, sollte ein Beitrag nicht den gewünschten positiven Effekt bringen und in eine 

andere Richtung abweichen, kann der verantwortliche Mitarbeiter reagieren und ggf. Stellung 

beziehen oder Schadensbegrenzung betreiben. Schlussfolgernd wird konstatiert, dass sich die 

Organisationen sehr wohl bewusst sind, dass das Veröffentlichen von Beiträgen Gefahren mit 

sich bringt, auf die sie vorbereitet sein möchten. Einschränkend muss festgestellt werden, dass 

es eine 100 %-ige Sicherheit nicht geben kann. Wird ein Beitrag geteilt und in anderen Foren 

oder geschlossenen Chats diskutiert, so hat die Organisation darauf keinen Zugriff mehr und 

verliert dadurch die Kontrolle über ihre zurechtgelegte Delegitimierungsstrategie.  

 

5.7.2.8 Ergebnis 8: User zeichnen ein überwiegend positives Bild der Organisation 

Schaut man sich die herkömmlichen Quellen der Legitimitätszuweisung an, so kann festgestellt 

werden, dass diese nicht in der Lage sind, Beiträge bzw. Bewertungen in der Art und Weise zu 

lenken, wie es die sozialen Netzwerke können. Hier nehmen die Organisationen direkten 

Einfluss auf die veröffentlichten Beiträge und treten in eine Kommunikation mit den Bewertern 

und Followern ein. Dies garantiert den Organisationen eine enge Bindung zu den Usern und die 

User fühlen sich wertgeschätzt und ernst genommen. Bei der Untersuchung der Social 

Enterprises auf die veröffentlichten Beiträge wurde festgestellt, dass sie in den überwiegenden 

Fällen ein positives Bild von sich bzw. von den verkauften Produkten oder Dienstleistungen 

zeichnen. Andersherum gilt, dass auch die User ein positives Bild von den Organisationen 

zeichnen. Dies erkennt man zum einen daran, dass keine negativen Kommentare vorhanden 

sind, zum anderen liest man in den Kommentaren nur lobende Worte der User. 

Nur bei einem Social Enterprise, nämlich bei Kuchentratsch, wurde innerhalb des Untersu-

chungszeitraumes ein negativer Kommentar identifiziert. Hier handelte es sich um einen 

Kommentar zum Beitrag in Bezug auf die Show „Die Höhle der Löwen“. Der User, es konnte 

nicht festgestellt werden, ob es ein Fan der Organisation oder ein Besucher der Seite war, 

machte sich über das Aussehen der Gründerin lustig. Alle anderen Kommentare zu allen 

Beiträgen innerhalb eines Jahres waren positiv oder zumindest neutral. 

Bei den untersuchten Organisationen wurde erkannt, dass, je individueller und personifizierter 

die Beiträge veröffentlicht werden, desto höher die Identifikation der User mit der Organisation 

ist. Die Identifikation ist, neben der Kommunikation und der Transparenz, ein weiteres 
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wichtiges Instrument im Prozess der Legitimitätserreichung. In unterschiedlichen Beiträgen 

wird durch Aussagen der User unbewusst Legitimität konstruiert. Allein dadurch, dass User ein 

„Top-Fan“ der Organisation sein können, wird gegenüber anderen Usern kommuniziert, dass 

hier nicht nur ein Fan einen Beitrag liked oder kommentiert, sondern dass er sich persönlich 

stark mit der Organisation identifiziert. Gleichwohl muss einschränkend erwähnt werden, dass 

die Social Enterprises durch ihr soziales Geschäftsmodell und ihre gemeinnützige Ausrichtung 

per se eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung bzw. bei ihren Usern zugesprochen 

bekommen. Sowohl die Organisationen als auch die Bewerter bedingen sich gegenseitig im 

Prozess der Legitimitätszuschreibung. Die User konstruieren Legitimität unbewusst durch 

positive Äußerungen oder affektbasierte Reaktionen, wie bspw. eine hohe Likezahl, die 

Organisationen reagieren ihrerseits mit der persönlichen Ansprache in den Kommentaren. Wie 

bereits in Ergebnis 5, kann auch hier ein Kausalzusammenhang festgestellt werden. Sind die 

Beiträge der Social Enterprises individualisiert oder personifiziert, erhöht dies die Identifikation 

der User mit der Organisation. Identifikation als wichtiger Baustein zur Herausbildung einer 

eigenen Organisationsidentität ist für die Organisation ein fester Bestandteil der Social Media-

Strategie. Der Versuch, den User an das Produkt und somit an die Organisation zu binden, 

erhöht den Druck auf den User, der Organisation Legitimität zuzuschreiben. 

 

5.7.2.9 Ergebnis 9: Durch eine gezielte Social-Media-Strategie kann die Legitimität erhöht 
werden 

Es wurde bei der Untersuchung eine Tendenz festgestellt, dass die Organisationen, welche eine 

gezielte Social-Media-Strategie verfolgen und dafür personelle Ressourcen freigesetzt haben, 

einen höheren und qualitativ hochwertigeren Content in ihren Sozialen Netzwerken liefern als 

Organisationen, welche nicht über diese Ressourcen verfügen. Es liegt der Schluss nahe, dass 

die professionell agierenden Organisationen wie bspw. LemonAid, Sofaconcerts oder Kuchen-

tratsch von ihren Usern eine höhere Legitimität zugewiesen bekommen, als die anderen Social 

Enterprises aus der Untersuchung. Schaut man sich die Zahl der Follower, der Posts, der Anzahl 

der Likes auf Posts und die Anzahl der Kommentare auf Posts an, bestätigt sich die Tendenz. 

Gleichwohl muss relativierend ergänzt werden, dass Legitimität sozial konstruiert wird und 

nicht unbedingt anhand von Merkmalen wie bspw. der Anzahl der Follower oder der Anzahl 

der Likes quantifiziert wird. Allerdings können diese Merkmale Tendenzen aufweisen, welche 

in die eine oder in die andere Richtung verlaufen. Bei den Organisationen, welche eine gezielte 

Social-Media-Strategie verfolgen und diese professionell umgesetzt wird, lässt sich durch den 

produzierten Content ablesen, dass die Kommunikation mit den Usern fast in Echtzeit geschieht 

und dass auf Fragen oder Anmerkungen zeitnah geantwortet oder kommentiert wird. Bei 
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Bridge&Tunnel und bei Sozialhelden wird sehr viel Wert auf den persönlichen Kontakt mit den 

Followern gelegt, dies wird durch das Posten von Videos und der „Live-Funktion“ erreicht. So 

können die Follower unmittelbar am Leben der Organisation teilnehmen und sehen quasi „ihre 

Organisation“ in bewegten Bildern und Ton. Das, was alle Social Enterprises vereint, ist eine 

eigene Social-Media-Präsenz, um die eigene Organisationslegitimität zu erhöhen. Aus der 

legitimacy-as-process-Perspektive heraus betrachtet ist eine eigene Social-Media-Präsenz das 

geeignete Medium, welches von den Organisationen aktiv zur Erlangung der Legitimität 

genutzt wird. Die Aussagen der befragten Organisationen in den Interviews waren, bis auf 

einige wenige Ausnahmen, identisch, insofern, als die Social Enterprises alle davon überzeugt 

sind, dass Legitimität in den sozialen Medien konstruiert wird und dass dort die 

Kommunikation zwischen Bewerter und Organisation stattfindet. Diese Aussage trifft auf die 

meisten Social Enterprises zu, allerdings nicht bei allen. Bei einigen wenigen Social Enterprises 

wie bspw. BIGENT, IMPCT oder KOM GmbH kann der Nutzen der Social-Media-Präsenz 

infrage gestellt werden. Die Untersuchung hat bei diesen Organisationen ergeben, dass so gut 

wie kein Austausch an Informationen und so gut wie keine Kommunikation zwischen den 

Followern und dem Social Enterprise stattfindet. In den vorangegangenen Ergebnissen wurde 

festgestellt, dass gerade die Kommunikation ein wichtiger Bestandteil des Legitimitäts-

prozesses sein muss. Bei den Organisationen, bei denen wenig bis keine Kommunikation 

stattfand, erhöht sich die Followerzahl nicht, die Posts werden nicht kommentiert und es kann 

davon ausgegangen werden, dass hier keine gezielte Social-Media-Strategie eingesetzt wird. 

Einschränkend muss erwähnt werden, dass nicht unbedingt davon ausgegangen werden darf, 

dass diese Organisationen keine Legitimität gegenüber ihrer Umwelt erlangen. Es kann sein, 

dass das Geschäftsmodell nicht darauf ausgerichtet ist, in den sozialen Medien kommuniziert 

zu werden. Bei den drei identifizierten Organisationen ist dies der Fall. Die Geschäftsmdodelle 

sind auf eine spezielle Klientel ausgerichtet und damit sensibel. Diese sensiblen und speziellen 

Geschäftsmodelle lassen den Schluss zu, dass der Legitimitätsprozess hier ebenso eintritt wie 

bei den anderen untersuchten Organisationen, mit der Ausnahme, dass Legitimität nicht über 

die sozialen Medien konstruiert wird, sondern dass hier Legitimität in einem kleinen Kreis der 

Umwelt generiert und zuerkannt wird. Zusammenfassend lässt sich zum Ergebnis 9 sagen, dass 

durch eine gezielte und professionell durchgeführte Social-Media-Strategie die Legitimität 

einer Organisation erhöht werden kann. Gleichwohl gilt die Einschränkung, dass 

Organisationen mit sensiblen und speziellen Geschäftsmodellen ihre Präsenz in den Sozialen 

Medien eingeschränkt nutzen und ihre Legitimität nicht über ihre Follower in den sozialen 
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Netzwerken konstruieren, sondern diese von einem kleinen Kreis der Empfänger ihrer 

Dienstleistungen zuerkannt bekommen. 

Tabelle 17: Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerung 

Ergebnis Schlussfolgerung 
1. Je bekannter die Organisation, desto höher die Zahl der Follower = Freisetzung von 

personellen Ressourcen notwendig = aus der legitimacy-as-process-Perspektive ein 
unabdingabrer Prozess, vor dem alle Social Enterprises stehen. Entscheidung für die Präsenz 
in den sozialen Netzwerken oder dagegen. 

2. Die Bewertungs- und Empfehlungsfunktion wird von fast allen Organisationen proaktiv 
genutzt. Die Nutzung dieser Funktion hat Vor- und Nachteile, welche bei falschem oder 
richtigem Gebrauch vonseiten der Organisation zu legitimierenden oder delegitimierenden 
Prozessen führen kann. Aus der legitimacy-as-process-Perspektive ist die Entscheidung 
richtig, die Bewertungs- und Empfehlungsfunktion freizuschalten. Nicht zu kalkulierendes 
Risiko kann begrenzt werden, indem die Organisationen bestimmen, ob sie diese Funktion 
freischalten oder nicht.  

3. Auch wenn der Content für die Follower kostenfrei zu erhalten ist, legen diese Wert auf eine 
hohe Qualität der veröffentlichten Beiträge bzw. Posts. Auf qualitativ hochwertige Posts 
wird häufiger geliked und diskutiert als auf Beiträge, die einfach nur weitergeleitet werden. 
Aus der legitimacy-as-process-Perspektive heraus betrachtet, erscheint es daher für die 
Zuweisung der Legitimität durchaus sinnvoll und zielführend, dass die Organisationen von 
Anfang an darauf achten, ihre geteilten Inhalte und Beiträge mit einer hohen Qualität zu 
versehen und diese ggf. zu personalisieren. 

4. Eine hohe Taktrate der geposteten Beiträge kann sich negativ auf die Legitimität der 
Organisation auswirken. Dies kann vermieden werden, indem die Organisation ihre Beiträge 
mit sinnvollen organisations- oder personenbezogenen Informationen versieht. Dies stärkt 
die persönliche Bindung der User zur Organisation und schafft Vertrauen.  

5. Es wurde ein Kausalzusammenhang zwischen der Kommunikation der Organisation und 
den zu erzielenden Wettbewerbsvorteilen identifiziert. Kommunikation als wichtiges 
Instrument zur Erlangung von Legitimität muss dabei einen hohen Informationsgehalt 
aufweisen und im Optimalfall personen- und/oder organisationsbezogen eingesetzt werden. 
Je mehr sich die Bewerter mit einer Person oder dem Produkt der Organisation 
identifizieren, desto besser bewerten sie diese. 

6. Die Anzahl der affektbasierten Reaktionen in Form von Likes fällt deutlich höher aus als 
die Zahl der Kommentare im Untersuchungszeitraum von 12 Monaten. Daraus kann 
abgeleitet werden, dass die nonverbale Bewertung von veröffentlichten Beiträgen als 
Legitimitätsinstrument die Kommentarfunktion als Instrument der Legitimiätsbewertung 
abgelöst hat. Einschränkend wird festgehalten, dass die Emojis nicht die Kommentar-
funktion ersetzen. Affektbasierte Reaktionen als probates Mittel zur Bewertung einer 
Organisation setzen weniger personelle Ressourcen frei als es bei Kommentaren der Fall 
wäre. 

7. Die kurze Kontaktzeit zwischen der Veröffentlichung eines Beitrages und den ersten 
Bewertungen der User birgt Gefahren in dem Sinne, als dass sich die Organisationen 
bewusst sein müssen, dass Beiträge nicht in die gewohnte Richtung gehen, sondern negativ 
aufgefasst werden. Im schlimmsten Fall werden Diskussionen in geschlossene Chats und 
Foren ausgelagert, die Organisationen verlieren den Einfluss auf den einsetzenden 
delegitimierenden Prozess. Eine Strategie der Social Enterprises kann sein, dass sie Beiträge 
nur in der Zeit veröffentlichen, in der sie darauf Einfluss nehmen können. Die Schlussfol-
gerung dieses Ergebnisses ist, dass sich die Social Enterprises eine Taktik zurechtgelegt 
haben, um auf delegitimierende Prozesse zeitnah reagieren zu können. 

8. Es wurde festgestellt, dass sich die User besonders stark mit den Social Enterprises 
identifizieren. Öffentliche Kritik von veröffentlichten Beiträgen gibt es so gut wie gar nicht. 
Die Identifiktation mit der Organisation wird als wichtiger Baustein zur Herausbildung einer 
eigenen Organisationsidentität angesehen und ist als fester Bestandteil der Social-Media-
Strategie für die Organisationen von enormer Bedeutung. Durch den Versuch, den User an 
das Produkt und dadurch in Konsequenz an die Organisation zu binden, erhöht dies den 
Druck auf den User, der Organisation Legitimität zuzuschreiben. 
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9. Eine gezielte Social-Media-Strategie kann bei professionellem Einsatz legitimitätsstiftend 
und -steigernd wirken. Gleichwohl lässt sich kein Kausalzusammenhang zwischen einer 
Social-Media-Strategie und der Erhöhung der Legitimität feststellen. Zu viele externe 
Faktoren wirken auf den Legitimitätsprozess ein, so kann z.B. ein sensibles Geschäftsmodell 
dazu führen, dass die Social-Media-Präsenz eingeschränkt genutzt wird, die Legitimitätszu-
weisung aber trotzdem außerhalb der Sozialen Netzwerke staffindet. Statt von einer 
Erhöhung der Legitimität zu sprechen, ist es zielführender zu argumentieren, dass durch den 
gezielten Einsatz von Social-Media der Legitimitätsprozess gezielt beeinflusst werden kann.  

Quelle: eigene Darstellung. 

 

5.7.3 Zusammenfassung der Untersuchung 

Im vorangegangenen Kapitel wurden insgesamt 9 Ergebnisse aus der Untersuchung von 13 

Social Enterprises generiert. Die Untersuchung wurde stufenweise durchgeführt. In der ersten 

Stufe wurden 13 Organisationen auf ihre Social-Media-Präsenz untersucht. Alle Organisatio-

nen konnten eine Homepage nachweisen, alle bedienten eine Facebookseite, einige stellten ihr 

Unternehmen bei Instagram dar und die wenigsten Organisationen twitterten. Aufgrund der 

vollständigen Präsenz bei Facebook wurde der Fokus auf das größte Soziale Netzwerk der Welt 

gelegt. Im zweiten Schritt wurde die Bewertungs- und Empfehlungsfunktion auf der Startseite 

der Facebook-Präsenz in Bezug auf den Score der jeweiligen Organisation geprüft. Der Score, 

also der Wert aller Bewertungen der User in Bezug auf die Empfehlungen, kann Werte 

zwischen mindestens 1 und maximal 5 erreichen. Die Social Enterprises aus der Untersuchung 

wiesen Werte zwischen wenigstens 4,7 und höchstens 5 auf. Diese Bewertungs- und Empfeh-

lungsfunktion muss von den Organisationen proaktiv freigeschaltet sein, nur eine Organisation 

hatte diese Funktion auf seiner Facebook-Präsenz nicht angeboten. Insgesamt lässt sich 

feststellen, dass die Sinnhaftigkeit dieser Funktion infrage gestellt werden kann, lässt sie doch 

zu viele Möglichkeiten der Manipulierung zu. So kann bspw. eine Bewertung eines Users mit 

einer 1 abgegeben werden, ohne dies zu argumentieren und ohne dass die Organisation darauf 

Einfluss nehmen und reagieren kann. Dies beeinflusst den Score negativ und damit die 

Außendarstellung der Organisation. Diese Art der Bewertung und in Konsequenz der 

Legitimitätszuweisung, ist intransparent und kann bei falschem Einsatz dieser Funktion zu 

delegitimierenden Prozessen führen. Gleichwohl scheint diese Funktion für die Organisationen 

eine hohe Bedeutung einzunehmen, denn alle, außer einer, bedienen diese Bewertungs- und 

Empfehlungsfunktion aktiv auf ihrer Facebook-Präsenz und kommentieren die Bewertungen 

und Empfehlungen ihrer User bzw. ihrer Follower. Als aktives Legitimitätsinstrument sollte 

diese Funktion von den Organisationen nicht eingesetzt werden, dennoch ist sie ein probates 

Mittel, um möglichen Interessenten des Social Enterprises einen ersten Überblick zu 

verschaffen. 
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Im Hauptteil der Untersuchung lag der Fokus auf der Identifizierung möglicher Kausalzusam-

menhänge im Kontext der Legitimitätszuweisung und -bewertung zwischen Follower/User, 

also dem Bewerter einer Organisation und dem Social Enterprise. Um mögliche Kausalzu-

sammenhänge zu erkennen, wurde die Facebook-Präsenz der Social Enterprises im Verlauf von 

12 Monaten, beginnend im August 2018, untersucht. Dazu wurden verschiedene Kategorien 

gebildet, um die jeweiligen Ergebnisse zu interpretieren und ggf. Zusammenhänge zu erkennen. 

Die Organisationen wurden bspw. auf die Posts insgesamt, auf die Anzahl der Likes, auf die 

Anzahl der Emojis, auf die Shares auf Posts, auf die Anzahl der Kommentare auf Posts, auf die 

Kommentare als Text und als Like überprüft. Insgesamt konnten 9 Ergebnisse aus dieser 

Untersuchung herausgezogen werden, welche einen Mehrwert für die Forschung der 

Legitimitätsstrategien haben könnten. Dazu gehören: 

Ergebnis 1:  Die Zahl der Follower steigt mit dem Bekanntheitsgrad der Organisation. 

Ergebnis 2:  Die Bewertungs- und Empfehlungsfunktion wird von den Organisationen unter-

schiedlich eingesetzt. 

Ergebnis 3:  Es wurde ein Zusammenhang zwischen der Qualität der Beiträge und der Anzahl 

der Follower festgestellt. 

Ergebnis 4:  Die Zahl der insgesamt geposteten Beiträge fällt sehr unterschiedlich aus und 

verfolgt kein erkennbares Muster. 

Ergebnis 5:  Es wurde ein Zusammenhang in Bezug auf die Kommunikation zwischen 

Organisation und User festgestellt. 

Ergebnis 6: Affektbasierte Reaktionen können als Instrument der Bewertung einer 

Organisation angesehen werden. 

Ergebnis 7:  Die herausragende Rolle der Kontaktzeit zwischen Bewerter und Organisation. 

Ergebnis 8:  Es wurde ein Zusammenhang zwischen der Identifikation der User zur Organi-

sation und den veröffentlichten Beiträgen festgestellt. 

Ergebnis 9:  Durch eine gezielte Social-Media-Strategie kann die Legitimität der Organisati-

on erhöht werden. 

Die Erkenntnisse dieser Untersuchung können Social Enterprises dabei helfen, ihre Social-

Media-Präsenz zielführend auszurichten, um Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten zu 

erreichen. Gerade in Bezug auf die Legitimitätserreichung und die Ausrichtung der Strategie 

können die gewonnenen Ergebnisse helfen, delegitimierende Prozesse schneller zu erkennen 

und ggf. eine Abwehrstrategie einzusetzen.  
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5.7.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Das Ziel der Untersuchung war es, herauszufinden, ob es, neben der Stimmungsanalyse von 

Etter et al. (2017), eine weitere wissenschaftliche Methode gibt, Legitimität in den sozialen 

Medien zu messen. Die Antwort darauf kann nicht vollumfänglich Ja oder Nein lauten. Die 

Untersuchung der Social Enterprises hat keine eindeutige Methode identifiziert, wonach 

Legitimität bspw. bei Facebook quantifiziert werden könnte. Gleichwohl konnten Merkmale 

herausgearbeitet werden, welche die Legitimität positiv oder negativ beeinflussen können. 

Anhand der affektbasierten Reaktionen wie bspw. Likes oder Herzen besteht die Möglichkeit, 

die Aussage zu treffen, dass eine Organisation eine höhere Legitimität erreicht hat als eine 

andere. Weiterhin kann eine erhöhte Kommunikationsdichte unter veröffentlichten Beiträgen 

ein Indikator dafür sein, dass die User sich mit der Organisation identifizieren und ihr dadurch 

Legitimität zuschreiben. Im Rahmen der Untersuchung konnten drei Instrumente zur Erhöhung 

der Legitimität herausgearbeitet werden. Das sind: 

1. Transparenz,  

2. Kommunikation und  

3. Identifikation.  

Diese drei Instrumente können, wenn sie richtig eingesetzt werden, die Legitimität einer 

Organisation erhöhen. Aus der legitimacy-as-process-Perspektive heraus betrachtet sind diese 

Instrumente in der Reihenfolge 1. Schaffung von Transparenz, 2. intensive Kommunikation 

und 3. Identifikation der User mit der Organisation, hierarchisch aufeinander aufbauend. Dieser 

Prozess verläuft nicht linear, er ist das Resultat aus der Summe der drei Instrumente. Richtig 

angewendet, können diese drei Instrumente dazu führen, dass Social Enterprises kontinuierlich 

Legitimität aufbauen und ihnen diese vonseiten ihrer User/Bewerter zuerkannt wird. Die 

Anwendung dieser drei Instrumente hilft, legitimierende Prozesse gezielt in Gang zu setzen und 

delegitimierende Prozesse rechtzeitig zu erkennen und ggf. eine Gegenstrategie einzusetzen.  

Die Empfehlungs- und Bewertungsfunktion auf der Startseite von Facebook wurde nicht als 

Instrument zur Steigerung der Legitimität identifiziert, gleichwohl kann sie als ergänzendes 

Mittel zur Herausbildung eines Alleinstellungsmerkmales und einer positiven Außendarstel-

lung genutzt werden. Fakt ist, dass alle 27 Organisationen, welche im Rahmen dieses For-

schungsprojektes interviewt wurden, mindestens ein soziales Netzwerk aktiv nutzen und dort 

ihre Organisation vorstellen und sich dieser Plattform bedienen, um mit ihrer relevanten 

Umwelt in Kontakt zu treten. Um eine aktive Kommunikation zwischen Bewerter und 

Organisation zu gewährleisten, wird dazu überwiegend das soziale Netzwerk Facebook 

genutzt. Der Vorteil gegenüber der eigenen Homepage ist bei Facebook, dass die Organisation 
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aktiv von ihren Followern und Usern bewertet und Legitimität konstruiert wird. Eine eigene 

Homepage präsentiert die Organisation nach außen. Genauso wie die Empfehlungs- und 

Bewertungsfunktion auf der Startseite von Facebook, ist die Homepage das Aushängeschild 

eines Unternehmens und damit unverzichtbar. Gleichwohl trägt die eigene Homepage nicht 

dazu bei, den Prozess der Legitimität in die eine oder andere Richtung zu lenken, 

Kommunikation und der Austausch finden hier in den seltensten Fällen und schon gar nicht 

öffentlich statt. Legitimierende oder delegitimierende Prozesse werden dementsprechend auf 

der eigenen Präsenz in den sozialen Medien von den aktiven Bewertern der Organisation 

diskutiert und forciert. Weitere Vorteile einer eigenen Präsenz in einem der sozialen Netzwerke 

aus der Sicht der Organisationen sind die kostenfreie Mitgliedschaft, die hohe Reichweite, die 

schnelle Verfügbarkeit von Inhalten und das direkte Feedback der Community. Den Vorteilen 

steht allerdings eine Reihe von Nachteilen gegenüber. Das Betreiben einer eigenen Präsenz in 

einem sozialen Netzwerk bedarf des Freisetzens von personellen Ressourcen. Ein Ergebnis der 

Untersuchung ergab, dass, je bekannter eine Organisation wird, desto mehr steigt die Zahl der 

Follower und diese wiederum möchten mit kostenfreiem, hochwertigem Content versorgt 

werden. Die User legen Wert auf qualitativ hochwertige Veröffentlichungen und honorieren 

diese mit einer erhöhten Zahl an Likes oder Kommentaren. Deswegen erscheint es zielführend, 

dass die Organisationen schon in ihrer Social-Media-Strategie diesen Aspekt mit einbeziehen. 

Professionell arbeitende Organisationen wie bspw. LemonAid, Sofaconcerts oder Kuchen-

tratsch haben auf diese Art der Herausforderung reagiert, indem sie personelle Ressourcen 

freisetzten, um die sozialen Netzwerke zu betreiben und diese mit organisationsbezogenen 

Inhalten zu füllen. Organisationen, welche ausschließlich gemeinwohlorientiert arbeiten und 

keine Gewinne erwirtschaften, können die finanziellen Ressourcen nicht aufbringen, um eine 

eigene Social-Media-Stelle zu schaffen. Ein weiteres Resultat der Untersuchung war, dass sich 

eine hohe Taktrate negativ auf den Prozess der Legitmität auswirken kann. Dies kann 

vermieden werden, indem die Organisationen ihre Beiträge mit sinnvollen Informationen über 

ihre Organisation und deren Produkte versehen, was die persönliche Bindung der User zur 

Organisation verstärkt und Vertrauen bildet. Vertrauen als legitimitätsstiftende Ressource kann 

schlussendlich als legitimitätssteigerndes Instrument eingesetzt werden.  

Als ein weiteres legitimitätssteigerndes Instrument wurde die Transparenz identifiziert. Aus 

der legitimacy-as-process-Perspektive heraus betrachtet, schafft gerade das Instrument 

Transparenz die Basis für die weiteren legitimitätssteigernden Instrumente wie 

Kommunikation und Identifikation. 
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Im Kontext der Untersuchung des Instrumentes Kommunikation konnte ein Kausalzusammen-

hang zwischen der Kommunikation der Organisation und zu erzielenden Wettbewerbsvorteilen 

ausgemacht werden. Die Kommunikation bedingt unmittelbar das Instrument Identifikation. 

Veröffentlicht die Organisation Beiträge mit einem hohen Informationsgehalt und sind diese 

im Optimalfall organisations- oder personenbezogen, dann ist die Identifikation des Users mit 

der Organisation umso höher.  

Als weiterer wichtiger Baustein im Prozess des Erreichens der Legitimität wurde die 

Identifikation der User mit der Organisation identifiziert. Gerade bei den Social Enterprises 

kann aufgrund ihres Geschäftsmodells davon ausgegangen werden, dass sich die User 

tendenziell stärker identifizieren, als das bei gewinnwirtschaftlich agierenden Organisationen 

der Fall wäre. Negative Kritik bei veröffentlichten Beiträgen konnte im Untersuchungszeitraum 

von 12 Monaten bei keiner der 13 Organisationen festgestellt werden. Eine hohe Identifikation 

der User mit der Organisation verstärkt die Herausbildung einer eigenen Organisationsidentität, 

was wiederum den Legitimitätsprozess beschleunigt. 

Ein weiteres Resultat der Untersuchung ergab, dass die Anzahl der affektbasierten Reaktionen 

in Form von Likes, Herzen oder anderen Emojis deutlich höher ausfiel als die Zahl der 

Kommentare im gleichen Untersuchungszeitraum. Die Anzahl der nonverbalen Reaktionen und 

Bewertungen kann somit als Quantifizierung der Messung von Social Enterprises in den 

sozialen Netzwerken herangezogen werden. Einschränkend muss festgehalten werden, dass die 

Anzahl dieser affektbasierten Reaktionen eine Richtung vorgeben kann, mit der bestimmt wird, 

ob der Prozess der Legitimität einen positiven oder negativen Verlauf annimmt. Sie ersetzt nicht 

die persönliche Kommunikation zwischen Bewerter und Organisation. Die Zahl der 

affektbasierten Reaktionen hat damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit, 

kann aber als Instrument zur Schätzung von Legitimitätsprozessen eingesetzt werden.  

Im Rahmen des Erstellens einer zielführenden und sinnvollen Social-Media-Strategie müssen 

die Organisationen den Aspekt der kurzen Kontaktzeit zwischen der Veröffentlichung eines 

Beitrages und den ersten Bewertungen der User einbeziehen. Gerade durch die Möglichkeiten 

des ständig verfügbaren Mediums Smartphone ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, 

dass Organisationen bei einem missverstandenen Beitrag schnell die Kontrolle über die 

Diskussion des Beitrages und in Konsequenz die Kontrolle über die Bewertung verlieren. Die 

Diskussion kann im schlimmsten Fall in geschlossene Gruppen/Foren oder Chats ausgelagert 

werden, sodass die Organisation keinen Einfluss auf beginnende delegitimierende Prozesse 

nehmen kann. Eine generelle Taktik dagegen gibt es nicht, trotzdem können die Social 

Enterprises durch eine gezielte und durchdachte Social-Media-Strategie ihre Risiken 
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minimieren. In diesem Zusammenhang wäre eine Möglichkeit der Risikominimierung, dass 

Beiträge nicht immer sofort gepostet werden, sondern dass sie in einer Zeit veröffentlicht 

werden, in der die Organisation proaktiv Einfluss auf die Bewertungen und Kommentare 

nehmen kann. Dieses Vorgehen lässt negative Tendenzen erkennen und delegitimierende 

Prozesse können entdeckt und gegengesteuert werden. Nimmt die Organisation darüber hinaus 

noch an der Kommunikation in den Kommentaren teil und bedankt sich für die Bewertungen, 

ist das Risiko gering, dass Beiträge von den Usern missinterpretiert werden. Eine gezielte und 

sinnvoll eingesetzte Social-Media-Strategie kann legitimitätsstiftend und -steigernd wirken.  

 

5.7.5 Zwischenfazit 

Eine der großen Herausforderungen für Social Enterprises ist die zunehmende Dezentralisie-

rung der Kommunikation, hin zu den sozialen Medien und der damit verbundenen komplexen 

Dynamik, rechtzeitig legitimierende oder delegitimierende Prozesse zu erkennen und darauf zu 

reagieren. Social Enterprises nutzen als Quellen zur Gewinnung organisationaler Legitimität 

nicht mehr die Nachrichtenmedien oder Akkreditierungsstellen. Selbst Umfragen, welche noch 

bis vor kurzer Zeit in Auftrag gegeben und durch Institute durchgeführt wurden, können 

kostengünstig und fast instantan in den sozialen Medien geschaltet werden. Die sozialen 

Netzwerke haben es in den vergangenen 10 Jahren geschafft, die herkömmlichen Quellen 

organisationaler Legitimität abzulösen und zum überragenden Medium zu werden. Gerade für 

junge Organisationen, welche auf dem Weg sind, organisationale Legitimität zu generieren, 

bieten die sozialen Netzwerke, insbesondere Facebook, eine Plattform, um sich selbst und ihre 

Produkte bzw. Dienstleistungen zu präsentieren. Anders als in Zeitungen oder Zeitschriften 

haben die User (Bewerter) eine Plattform für sich gefunden, ihre persönlichen Urteile über die 

jeweilige Organisation online auszudrücken und diese in Chats, Foren oder in geschlossenen 

Gruppen zu verhandeln. Die User schaffen sich autonome öffentliche Bereiche, in denen die 

Aktivitäten der Organisationen kontinuierlich diskutiert und bewertet werden. Darüber hinaus 

haben die sozialen Netzwerke es geschafft, die Gatekeeper-Funktion der Nachrichtenmedien 

zu umgehen. Gerade in Bezug auf die Betrachtung aus der legitimacy-as-process-Perspektive 

„muss“ ein Social Enterprise eine eigene Facebookseite gestalten, um sich seinen Usern und 

möglichen Interessenten vorzustellen. Die organisationale Legitimität wird in der heutigen Zeit 

überwiegend in den sozialen Netzwerken kreiert, was im Umkehrschluss bedeutet, dass Social 

Enterprises keinesfalls auf eine eigene Präsenz verzichten können.  

Eine eigene Präsenz auf Facebook bietet Vor- aber auch Nachteile. Die Vorteile liegen auf der 

Hand. Auf der einen Seite kann eine Facebookseite zeitsparend und kostengünstig selbst erstellt 
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werden, man lässt die User am organisationalen Leben teilhaben und bietet ihnen einen Raum 

im Sinne von Foren, Chats oder Kommentarfunktionen, damit die User organisationale 

Legitimität mitkonstruieren können. Auf der anderen Seite kann die Organisation selbst 

bestimmen, ob sie bspw. die Empfehlungs- oder Kommentarfunktion freischaltet oder nicht, sie 

entscheidet, welche Inhalte gepostet werden und beeinflusst proaktiv die Berichterstattung 

durch Inhalte und produzieren Content, welcher die eigene organisationale Legitimität erhöht. 

Einer der größten Vorteile der sozialen Netzwerke ist zweifelsohne die Erhöhung der eigenen 

Transparenz. Die untersuchten Social Enterprises gaben an, dass sie die eigene Transparenz 

erhöhen möchten, um so die organisationale Legitimität positiv zu beeinflussen. Die 

Organisationen nehmen durch die Veröffentlichung hochwertigen Contents proaktiv Einfluss 

auf die Wahrnehmung der Bewerter, was durch den Einsatz der sozialen Netzwerke zeitnah 

umgesetzt werden kann. Schon wenige Minuten nach dem Posten eines Beitrages können die 

User und die Besucher der Seite den Beitrag kommentieren, diskutieren und liken, sie beurteilen 

quasi direkt den jeweiligen Post und bewerten die Organisation damit in einer Schnelligkeit, 

die die herkömmlichen Quellen der Legitimität nicht bieten können.  

Den Vorteilen einer eigenen Präsenz in den sozialen Netzwerken steht allerdings eine Reihe 

von Nachteilen gegenüber. So kann es vorkommen, dass User mit dem Verhalten der 

Organisation nicht einverstanden sind und dies in den Kommentarfunktionen kommunizieren. 

Aus konstruktiver Kritik kann sich destruktive Kritik entwickeln, im schlimmsten Fall wird die 

geführte Kommunikation in andere Foren verlagert und die Organisation hat keinen Einfluss 

mehr auf die Bewertung hinsichtlich der organisationalen Legitimität. Ein weiterer Nachteil 

kann die heterogene Gruppe der Nutzer auf der jeweiligen Seite eines sozialen Netzwerks sein. 

Während bspw. bei den Nachrichtenmedien die Zielgruppe mehr oder weniger definiert war, 

ist dies bei den sozialen Netzwerken nicht der Fall. Ein User muss nicht zwangsweise Follower 

sein, um die organisationale Legitimität einer Organisation mitzugestalten. Das heißt, dass 

delegitimierende Prozesse in Gang gesetzt werden können, ohne dass sich vorher ein User mit 

der Organisation auseinandergesetzt hat. Er entzieht der Organisation also unbewusst 

Legitimität, ohne ihr vorher Legitimität zugewiesen zu haben. Dies wäre z.B. bei Nachrichten-

medien nicht möglich gewesen. Der Leser hätte sich die Mühe machen müssen, einen 

Leserbrief zu schreiben und hätte ihn absenden müssen. Schlussendlich entscheidet eine weitere 

Instanz aus dem Kreis der Nachrichtenmedien, ob dieser Leserbrief veröffentlicht wird oder 

nicht.  

Diese eingrenzenden Faktoren der Zuweisung an organisationaler Legitimität fallen mit dem 

Einsatz von sozialen Netzwerken weg. User können instantan, von jedem Ort der Welt und zu 
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jeder Zeit eine Organisation bewerten und ihr Urteil fällen. Schon die Verwendung von Emojis 

reicht aus, um sich positiv oder negativ über eine Organisation zu äußern. Auf diese Art der 

Kommunikation haben Organisationen fast keinen Einfluss. Während eine Organisation auf 

Kommentare antworten kann und somit proaktiv Einfluss auf die Bewertung nimmt, kann dies 

bei dem Einsatz von Emojis in den seltensten Fällen gelingen. Diese Art der Legitimitätszuwei-

sung bietet dem Follower die Möglichkeit, quasi „im Vorbeigehen“ einer Organisation Legiti-

mität zuzusprechen oder abzuerkennen ohne dies zu argumentieren und sich erklären zu 

müssen. Die Möglichkeiten, vonseiten der Organisation darauf zu reagieren, sind beschränkt. 

Die Organisation kann sich bei positiven affektbasierten Reaktionen wie bspw. Freude, welche 

durch Likes und Herzen dargestellt sind, in Form eines Textes oder ebenfalls mit einem Like 

oder Herzen bedanken. Bei negativen Reaktionen wie Bestürzung stehen der Organisation die 

gleichen Instrumente zur Verfügung, wie bei positiven Reaktionen. Anders bei Bewertungen in 

Form von Text in den Kommentarfunktionen. Hier entsteht durch Kommunikation eine 

Vertrauensbildung zwischen dem Bewerter und der Organisation, welche durchaus zu 

legitimierenden Prozessen führen kann. Wie im vorangegangenen Kapitel identifiziert, ist 

gerade Kommunikation der Schlüssel zur Herausbildung einer eigenen Organisationsidentität 

und zur Zuweisung an Legitimität durch die Follower. Zusammenfassend wird somit 

festgestellt, dass es keine eindeutig messbare Methode gibt, Legitimität in den sozialen 

Netzwerken zu quantifizieren. Zu viele externe Faktoren beeinflussen die Bewerter und die 

Organisation in den sozialen Netzwerken, als dass wissenschaftlich fundierte und valide 

Aussagen getroffen werden könnten. Gleichwohl gibt es Indikatoren wie bspw. die Anzahl der 

Likes, die Anzahl der Kommentare, die Anzahl der geteilten Beiträge und die Antwortrate der 

Organisation, welche individuell gemessen werden können, um dann letztendlich Aussagen 

über den Grad der Legitimität treffen zu können.  

 

5.8 Der eigene Umgang der Social Enterprises mit Legitimität 

Aufbauend auf das vorangegangene Kapitel soll im folgenden Abschnitt der Umgang der Social 

Enterprises mit der Ressource Legitimität herausgearbeitet werden. Die Ergebnisse der 

Untersuchung der Entwicklung messbarer Legitimitätsindikatoren lassen den Schluss zu, dass 

Legitimität zum jetzigen Stand nicht operationalisierbar ist, gleichwohl kristallisierten sich drei 

Instrumente heraus, mit denen die Legitimität erhöht werden kann. Diese Instrumente sind 

Transparenz, Kommunikation und Identifikation. Um ein allumfassendes Bild des Umgan-

ges der Social Enterprises mit Legitimität zu erfassen, muss die Sicht der Organisationen in die 
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Argumentation mit eingebunden werden. In den Interviews mit den untersuchten Organisatio-

nen wurde die Frage gestellt, wie die Social Enterprises grundsätzlich mit Legitimität umgehen.  

Wir wissen schon, dass das sehr fragil ist. Wenn wir irgendwann mal einen Skandal hätten, vergifteter Apfelsaft 

oder ausgenutzte Arbeitskräfte oder sonst was, dann wären wir weg vom Fenster. Wir müssen bei unseren 

Stakeholdern glaubwürdig bleiben. 

Code: ● Legitimität\Umgang mit Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Till Kelpe 27.02.2018 - Kopie   Position: 100 - 100 

Genau, wir haben Legitimität erreicht, sowohl von unseren externen und internen Stakeholdern. Ich würde sogar 

sagen, wir bekommen mehr Legitimität als uns jetzt eigentlich zusteht.  

Code: ● Legitimität\Umgang mit Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Florian Schäfer 13.03.2018 - Kopie   Position: 141 - 141 

Ich würde sagen, dass wir uns das bewusstmachen, dass es halt so fragil ist diese Legitimität. Uns bei Mosaique 

ist schon klar, dass es immer auch mal Wellen gibt, in dem es mal nicht so gut läuft.  

Code: ● Legitimität\Umgang mit Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Eva Kern 18.06.2018 - Kopie   Position: 118 - 118 

Wir gehen damit sehr verantwortungsbewusst um, wir wissen, dass wir jetzt einfach schon am Markt sind und das 

merken wir halt auch, dass wir auch schon vieles bewegt haben und vieles bewegen können und deswegen, weil 

wir es natürlich wissen und es natürlich unserer Vision zugutekommt, weil wir auch was bewegen wollen, gehen 

wir damit halt sehr verantwortungsbewusst um und schauen auch genau, wie wir das machen. 

Code: ● Legitimität\Umgang mit Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Christian Deiters 04.07.2018 - Kopie   Position: 104 - 104 

Also erst einmal indem wir natürlich absolut korrekt transparent und nachvollziehbar wirtschaften. Zweitens, 

indem wir in unserer Art und Weise umzugehen uns auch an den bestmöglichen Ansprüchen orientieren. 

Code: ● Legitimität\Umgang mit Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Karin Jungjohann 03.12.2018 - Kopie   Position: 130 - 130 

Also mir es ist bewusst geworden in den letzten Wochen, dass wir aufgrund unserer Preise eine recht hohe 

Wertschätzung von unseren Teilnehmerinnen und unseren Kooperationspartnern und der Stiftung bekommen 

haben. Ist das vielleicht ein Stück weit Legitimität wie du es meinst? 

Code: ● Legitimität\Umgang mit Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Martha Dudzinski 20.12.2018 - Kopie   Position: 99 - 99 

Die Aussagen der Social Enterprises sind unterschiedlich und lassen keine klare Tendenz 

erkennen. Die Social Enterprises gehen aus ihrer Sicht verantwortungsbewusst mit Legitimität 

um, gleichwohl wird sie nicht immer Legitimität genannt. Legitimität wird in einigen Fällen als 

Synonym für Wertschätzung oder Glaubwürdigkeit verwendet. In anderen Fällen wird das Wort 

Legitimität von den Interviewten bewusst genannt und in den richtigen Kontext gebracht. Die 

Interviewten kommunizierten bspw., dass der Grad der Legitimität stark vom gewählten 
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Geschäftsmodell abhängt, fragil ist und in Wellen verläuft und dass die Organisation 

transparent und nachvollziehbar wirtschaften muss, um von den Stakeholdern Legitimität 

zuerkannt zu bekommen. Ein Interviewpartner ist der Meinung, dass seine Organisation „mehr 

Legitimität bekommt, als ihnen eigentlich zusteht“. Die Antworten der Interviewpartner zeigen, 

dass der Umgang mit Legitimität keinem einheitlichen Muster folgt. Dem Großteil der 

Interviewpartner ist allerdings sehr wohl bewusst, dass es diese Ressource gibt, dass sie fragil 

ist und dass damit verantwortungsbewusst umgegangen werden muss. 

 

5.8.1 Stellenwert der Legitimität aus der Sicht der Social Enterprises 

Im weiteren Verlauf des Interviews sollten die Social Enterprises einschätzen, ob und wenn ja, 

wie hoch der Stellenwert der Legitimität im Organisationsalltag der Social Enterprises aus 

eigener Sicht, ist. 

Hmm....jaaa, Legitimität ist auch wichtig. Ich würde es nicht gleichsetzen, aber es ist ähnlich wichtig. Auf jeden 

Fall ist Legitimität für ein Sozialunternehmen wichtig. Klar 

Code: ● Legitimität\Stellenwert der Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Florian Schäfer 13.03.2018 - Kopie   Position: 135 - 135 

Also das hat einen sehr hohen Stellenwert. 

Code: ● Legitimität\Stellenwert der Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Raul Krauthausen 01.06.2018 - Kopie   Position: 82 - 82 

Gute Frage, ein hoher Stellenwert. 

Code: ● Legitimität\Stellenwert der Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Christian Deiters 04.07.2018 - Kopie   Position: 106 - 106 

Definitiv nimmt die Erreichung bei uns einen sehr hohen Stellenwert ein. Wir haben begriffen, dass wir nur dann 

wirklich gut sind, wenn wir die Zuerkennung unserer Anspruchsgruppen bekommen und wir diese Auszeichnung 

erhalten aufgrund dessen, dass wir qualitativ gute Arbeit machen. Da schließt sich der Kreis, durch die sehr gute 

Arbeit und durch die Ergebnisse die wir erzielen, haben wir eben auch eine gewisse Stufe der Legitimität erreicht 

Code: ● Legitimität\Stellenwert der Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Ivo Degn 30.11.2018 - Kopie   Position: 98 - 98 

Ein hoher Stellenwert. 

Code: ● Legitimität\Stellenwert der Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Karin Jungjohann 03.12.2018 - Kopie   Position: 132 - 132 

Schon hoch, doch, schon sehr hoch würde ich sagen. 

Code: ● Legitimität\Stellenwert der Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Martha Dudzinski 20.12.2018 - Kopie   Position: 103 - 103 

Ich würde sagen, dass es schon einen hohen Stellenwert einnimmt, dass es im Mindset sehr präsent isst.  
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Code: ● Legitimität\Stellenwert der Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Theresa Offenbeck 21.12.2018-1 - Kopie   Position: 99 - 99 

Die Antworten auf die Frage nach dem Stellenwert waren eindeutig. Bei den meisten 

Organisationen nahm die Legitimität im Organisationsalltag einen hohen bis sehr hohen 

Stellenwert ein. Gleichwohl arbeiten die Social Enterprises nicht bewusst darauf hin, 

Legitimität aufzubauen bzw. zu erhöhen.  

Wir gehen jetzt nicht morgens ins Büro und sagen Tschacka, wir möchten jetzt die Legitimität erreichen, aber uns 

ist sehr wohl bewusst, dass wir immer auf einem Pfad sind, um diese Legitimität aufrechtzuerhalten und sie zu 

fördern. 

Code: ● Legitimität\Stellenwert der Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Theresa Offenbeck 18.06.2016 - Kopie   Position: 83 - 83 

Also wir arbeiten jetzt nicht gezielt und bewusst darauf hin, unsere Legitimität zu erhöhen. Ich glaube, dass wir 

das unbewusst machen. 

Code: ● Legitimität\Stellenwert der Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Domenic Prinz 04.07.2018-1 - Kopie   Position: 119 – 119 

 

Mit der Zuerkennung von Legitimität sind bei einigen Social Enterprises Ängste verbunden, 

die erreichte Legitimität wieder zu verlieren.  

Legitimität ist ja auch eine sehr sehr fragile Ressource, die uns sehr schnell aberkannt werden kann. D. h., wenn 

wir einen Fehler machen oder unglaubwürdig sind, sowohl auf der Seite meiner Schüler, als auf der Seite der 

Lehrer, kann diese ganz fragile Ressource eben zusammenbrechen und ich glaube nicht, dass wir es dann schaffen, 

diese Legitimität wieder in einer Zeit herzustellen, die es uns ermöglicht, ganz normal weiterzuarbeiten. 

Code: ● Legitimität\Stellenwert der Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Monica Klein 21.06.2016 - Kopie   Position: 89 - 89 

Um dann noch mal darauf zurückzukommen, ich habe am meisten Angst davor, ehrlich gesagt, wenn hier 

irgendwas mal passiert, weil es eben ja im Moment alles so gut läuft. Der Fall kann hart werden. Wir sind uns 

dessen aber bewusst. 

Code: ● Legitimität\Stellenwert der Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Eva Kern 18.06.2018 - Kopie   Position: 122 - 122 

Es ist uns natürlich schon auch bewusst, dass wir im Moment an so einem Punkt sind, dass Stückgut auch zu einem 

Namen geworden ist. Das war uns vorher überhaupt nicht so klar, wie schnell sowas auch quasi wie so eine Marke 

werden kann. So schnell wie das kommt, kann es eben aber auch vergehen. Uns ist schon klar, dass man die 

Legitimität eben auch schon schnell wieder verspielen kann und dass wir im Moment diesen Drive auch ausnutzen 

müssen.  

Code: ● Legitimität\Stellenwert der Legitimität   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Sonja Schelbach 10.07.2018 - Kopie   Position: 109 - 109 
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Der Frage nach dem Stellenwert der Legitimität im Organisationsalltag folgend, sollten die 

Social Enterprises die Frage beantworten, ob die Erreichung der Legitimität zu den definierten 

Zielen der Organisation gehört.  

Natürlich gehört das zu unseren Organisationszielen, aber meiner Meinung nach ist es kein bewusstes Ziel, welches 

wir immer sehr stringent verfolgen. Das läuft, denke ich, im Unterbewusstsein von mir ab und wir achten schon 

sehr darauf, wie wir mit unseren Anspruchsgruppen kommunizieren, weil wir wissen, wie fragil diese Ressource 

ist. #00:29:50-8# 

Code: ● Legitimität\Legitimität Organisationsziel?   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Theresa Offenbeck 18.06.2016 - Kopie   Position: 85 - 85 

Der aktive Drang nach Legitimität, der stellt sich bei mir nicht, das ist eine Grundvoraussetzung, dass ich weiß, 

dass ich das richtig mache, deswegen brauche ich dieses Thema nicht.  

Code: ● Legitimität\Legitimität Organisationsziel?   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Udo Schulte 04.04.2018_Teil 1 und 2   Position: 94 - 94 

Ich habe mir darüber noch nicht so direkt Gedanken gemacht. Jetzt, wo wir miteinander darüber reden, ist es mir 

bewusst geworden, dass das ein sehr wichtiges Thema ist und ich auf jeden Fall daran arbeiten muss 

Code: ● Legitimität\Legitimität Organisationsziel?   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview June Nardiello_05.04.2018 - Kopie   Position: 112 - 112 

Also die Erreichung der Legitimität gehört nicht zu unseren Organisationszielen, gleichwohl ist uns bewusst, dass 

uns Legitimität auch ganz schnell aberkannt werden kann 

Code: ● Legitimität\Legitimität Organisationsziel?   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Domenic Prinz 04.07.2018-1 - Kopie   Position: 119 - 119 

Also tatsächlich aktuell noch nicht, aber es wäre Zeit, daran zu denken. Es stimmt schon, eigentlich müsste man 

das mit reinnehmen, aber aktuell ist das mehr noch so, dass wir einfach erst mal noch so machen und es wird 

einfach noch ausgeblendet bei uns 

Code: ● Legitimität\Legitimität Organisationsziel?   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Christian Deiters 04.07.2018 - Kopie   Position: 108 - 108 

Ja, das muss immer gewahrt sein 

Code: ● Legitimität\Legitimität Organisationsziel?   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Karin Jungjohann 03.12.2018 - Kopie   Position: 136 – 136 

Die Antworten der Social Enterprises lassen keine eindeutige Argumentation in die eine oder 

andere Richtung zu. Einige Social Enterprises sind der Meinung, wenn auch unbewusst, dass 

die Erreichung der Legitimität ein Organisationsziel sei, andere wiederum haben sich darüber 

noch keine Gedanken gemacht. 
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5.8.2 Selbsteinschätzung des eigenen aktuellen Legitimitätsstatus 

Als abschließende Frage in diesem Fragenblock zum Thema Legitimität, sollten sich die Social 

Enterprises selbst einschätzen und auf einem Zeitstrahl, untenstehende Abbildung, ihren 

subjektiv wahrgenommenen aktuellen Legitimitätsstatus eintragen.  

 
Abbildung 32: Zeitstrahl aktueller Legitimitätsstatus 
Quelle: eigene Darstellung. 
 
Tabelle 18: Einordnung des aktuellen Legitimitätsstatus 

Organisation Gründung Stufe aktueller Legitimitätsstatus 
dasgeldhaengtandenbaeumen 2013 3 Ist bekannt und es wird daran gearbeitet 

Fahrradgarderobe 2014 5 Legitimität erreicht, am Markt etabliert 

Sindbad 2017 3 Ist bekannt und es wird daran gearbeitet 

LemonAid 2009 5 Legitimität erreicht, am Markt etabliert 

Bikesitter 2016 1 Noch nicht darüber nachgedacht 

IMPCT 2017 3 Ist bekannt und es wird daran gearbeitet 

Climb Lernferien 2012 5 Legitimität erreicht, am Markt etabliert 

Bridge&Tunnel 2015 5 Legitimität erreicht, am Markt etabliert 

Sofaconcerts 2013 5 Legitimität erreicht, am Markt etabliert 

Sozialhelden 2004 5 Legitimität erreicht, am Markt etabliert 

BIGENT 2013 5 Legitimität erreicht, am Markt etabliert 

Innatura 2013 5 Legitimität erreicht, am Markt etabliert 

Mosaique 2018 5 Legitimität erreicht, am Markt etabliert 

Social Startups 2013 5 Legitimität erreicht, am Markt etabliert 

Weekendschool 2017 3 Ist bekannt und es wird daran gearbeitet 

Stückgut 2016 5 Legitimität erreicht, am Markt etabliert 

Projecttogether 2013 5 Legitimität erreicht, am Markt etabliert 

Hispi 2015 5 Legitimität erreicht, am Markt etabliert 

SWANS Initiative 2017 5 Legitimität erreicht, am Markt etabliert 

Kuchentratsch 2014 5 Legitimität erreicht, am Markt etabliert 

Juno Munich 2016 5 Legitimität erreicht, am Markt etabliert 

Auswertung 
Gesamt: 21 

  Stufe 5: 16, Stufe 3: 4, Stufe 1: 1 

Quelle: eigene Darstellung. 

173 
 



Die subjektive Einschätzung des aktuellen Legitimitätsstatus der Social Enterprises ergab ein 

relativ einheitliches Bild. Insgesamt schätzten sich 16 der 21 untersuchten Social Enterprises 

auf der höchsten Stufe, Legitimität erreicht, am Markt etabliert, ein. 4 Social Enterprises sind 

der Meinung, dass sie sich auf der Stufe 3, Ist bekannt und es wird daran gearbeitet, befinden 

und 1 Social Enterprise beurteilt sich nach eigener Einschätzung auf der niedrigsten Stufe, Noch 

nicht darüber nachgedacht. 

Vergleicht man das Gründungsjahr der Organisation mit der Stufe des aktuellen 

Legitimitätsstatus, fällt auf, dass sowohl etablierte Social Enterprises wie bspw. LemonAid oder 

Sozialhelden, welche 2009 und 2004 gegründet wurden, als auch relativ neue Organisationen 

wie Mosaique oder Stückgut, welche 2018 und 2016 gegründet wurden, ihren aktuellen 

Legitimitätsstatus auf der höchsten Stufe einordnen. Hier lohnt sich ein differenzierter Blick in 

die subjektiven Einschätzungen der Social Enterprises. Grundsätzlich haben es die Social 

Enterprises durch ihren hybriden Organisationscharakter schwerer als bspw. reine Non-Profit- 

oder For-Profit-Organisationen, sich am Markt zu etablieren. Das liegt zum einen daran, dass 

die relevante Umwelt die zugrundeliegende institutionelle Logik des Social Enterprise 

hinterfragen muss, da nicht eindeutig erkennbar ist, wie sich die Organisationsstruktur genau 

zusammensetzt. Anderseits kann es an einer verzerrten Wahrnehmung vonseiten des Social 

Enterprise liegen. Bspw. kann es sein, dass das Social Enterprise subjektiv die Einschätzung 

vertritt, Legitimität erreicht zu haben, was objektiv vonseiten der relevanten Umwelt und der 

Follower jedoch nicht geteilt wird.  

Gleichwohl sind die vorliegenden Ergebnisse nicht für alle Organisationen mit hybriden 

Organisationsstrukturen repräsentativ, zu viele Faktoren spielen eine Rolle, um die Interpreta-

tion zu erschweren. Zum einen kann es an der sozialen Erwünschtheit liegen, dass sich die 

Befragten auf der Stufe 5 einordnen. Zum anderen spielen Effekte eine Rolle, welche vom 

Interviewer und von den Interviewten selbst ausgehen. So sind die Organisationen durch ihren 

hybriden Charakter auf ihrem Gebiet einzigartig und haben bereits einen gewissen Bekannt-

heitsgrad erreicht. Ohne diesen Bekanntheitsgrad wäre der Interviewer nicht auf die 

Organisationen gestoßen. Aus der Sicht der Interviewten spielt der Effekt des „Geschmeichelt-

seins“ eine Rolle. Dadurch, dass die Organisation in den Fokus der Wissenschaft gerät und dort 

Inhalt der Forschung wird, fühlt sich das Social Enterprise geschmeichelt, nimmt sich die Zeit 

für ein Interview und stuft sich eher auf eine hohe Stufe der Legitimität ein. Weiterhin fehlen 

Vergleichsorganisationen bzw. Wettbewerber, um in einer Kategorie mehrere Organisationen 

zu befragen. Diese Effekte können dazu führen, dass sich die eigene Wahrnehmung in Bezug 

auf den aktuellen Legitimitässtatus verzerrt. Dennoch kann aus den Antworten der Interviewten 
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ein wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn gezogen werden. In den genannten Fällen ist die 

treibende Legitimitätskraft das Geschäftsmodell. Hier kann man davon ausgehen, dass der 

aktuelle Legitimitätsstatus der eigenen Wahrnehmung entspricht. Sowohl Innatura, als auch 

Stückgut treten für den Umweltschutz und für den Verkauf nachhaltig erzeugter Produkte ein. 

Sozialhelden und Mosaique engagieren sich für benachteiligte Personen und erhielten für ihre 

Arbeit Preise von öffentlichen Institutionen. In den genannten Fällen ist eine eindeutige 

institutionelle Logik erkennbar und durch den Fokus der Organistaionen auf ein bestimmtes 

Produkt bzw. eine Dienstleistung ist eine transparente Kategorisierung möglich. Diese 

Organisationen haben von ihren Stakeholdern und Followern die höchste Stufe des 

Legitmitätsprozesses zuerkannt bekommen. Bei anderen Organisationen muss die eigene 

Einschätzung differenzierter betrachtet werden. So schätzt sich bspw. BIGENT selbst auf der 

Stufe 5 ein, gleichzeitig klagt der Interviewpartner über das mangelnde Interesse von Investoren 

an der Organisation und deren Projekten, Partner sind abgesprungen und BIGENT musste sich 

aufgrund politischer Spannungen von seinem Kernprojekt aus Afrika verabschieden. Weiterhin 

bestreiten beide Gründer ihren Lebensunterhalt nicht mit BIGENT selbst, sondern sie arbeiten 

hauptberuflich in der Medienbranche. Diese Effekte führen dazu, dass die Organisation noch 

nicht die höchste Stufe der Legitimität erreicht haben kann. Stattdessen kann davon 

ausgegangen werden, dass sich BIGENT aufgrund der vielen Rückschläge und der 

eingeschränkten zeitlichen Ressourcen der Gründer auf der Stufe 3 befindet. Bei dem Social 

Enterprise dasgeldhaengtandenbaeumen, welches sich selbst auf der Stufe 3 einordnet, ist 

davon auszugehen, dass die subjektive Einschätzung nicht mit der objektiven Wahrnehmung 

übereinstimmt. Durch das Geschäftsmodell lässt sich diese Organisation eindeutig 

kategorisieren, sie verkaufen Säfte und beschäftigen benachteiligte Personen in ihrem 

Unternehmen, welche auf dem Arbeitsmarkt keine Möglichkeit der Beschäftigung finden 

würden. Die Kunden, welche dort ihren Saft kaufen, identifizieren sich mit der institutionellen 

Logik, sind sich des hybriden Charakters der Organisation bewusst und kaufen den Saft, um 

die benachteiligten Personen mit dem Kauf unmittelbar zu unterstützen. Bei diesem Social 

Enterprise kann davon ausgegangen werden, dass es sich auf der höchsten Stufe der Legitimität 

befindet, sich dessen aber nicht bewusst ist.  

Zusammenfassend kann zur Einschätzung des aktuellen Legitimitätsstaus festgehalten werden, 

dass die subjektive Einschätzung der Social Enterprises nicht mit der Wahrnehmung der 

relevanten Umwelt übereinstimmen muss. Eine eindeutige Kategorisierung des Geschäftsmo-

dells und einer klar erkennbaren institutionellen Logik hilft den Stakeholdern, das Handeln des 

Social Enterprise zu verstehen und ihm dafür Legitimität zu verleihen.  
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5.8.3 Der Umgang mit Kritik 

Aufbauend auf Suchmans (1995) drei Legitimationsstrategien, wurden in den vorangegangenen 

Kapiteln die unterschiedlichen Legitimitätsstrategien bei den Social Enterprises analysiert. So 

konnte zum Erwerb der Legitimität festgestellt werden, dass allein durch die Gründung und das 

Geschäftsmodell der Social Enterprises - in allen Fällen folgt das Geschäftsmodell in erster 

Linie einem sozialen Zweck - ein Legitimitätsvorschuss durch die Stakeholder zuerkannt 

wurde. Als Quelle der Legitimität wurden die sozialen Netzwerke identifiziert. Bei dem 

Erhalt/Verteidigung wandten die Social Enterprises die Instrumente Transparenz und 

Kommunikation an. Durch die Verwendung dieser Instrumente kann sichergestellt werden, dass 

die Stakeholder den hybriden Organisationscharakter und die unterschiedlichen institutionellen 

Logiken der Social Enterprises verstehen und nachvollziehen können. Suchman (1995) 

beschrieb die Strategie der Reparatur/des Wideraufbaus als die Strategie, welche am schwer-

sten durchzusetzen ist. Er begründet das mit unvorhergesehenen Ressourcen, welche dafür 

aufgewendet werden müssen, wie bspw. zusätzliches Personal, um ggf. die Kritik abzustreiten, 

respektive abzuwiegeln. Weiterhin schlägt Suchman (1995) vor, Überwachungsinstanzen 

einzuführen, welche wiederum Ressourcen bündeln, die an anderer Stelle in der Organisation 

fehlen (Suchman, 1995). Die Social Enterprises wurden hinsichtlich ihres Umganges mit Kritik 

auf ihren genutzten Social-Media-Kanälen befragt.  

Wir machen das öffentlich, wir gestehen Fehler ein, wir entschuldigen uns, wenn wir Fehler gemacht haben 

und wir hören zu, das ist ganz wichtig. Zuhören. Niemand ist perfekt, wir machen auch Fehler und wir lernen alle 

ständig dazu. 

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Raul Krauthausen 01.06.2018 - Kopie   Position: 54 - 54 

Wir sind ein sehr transparentes Unternehmen und wir möchten, dass unsere Mitglieder und die, die etwas über 

uns wissen wollen, immer informiert sind was wir machen, welche Produkte wir auf den Markt bringen und vor 

allem, wie wir es machen. Von daher ist uns diese transparente Arbeitsweise natürlich wichtig, und wenn wir 

Kritik bekommen, egal ob positiv oder negativ, gehen wir darauf auf den sozialen Netzwerken ein. 

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Constanze Klotz 16.04.2018 - Kopie   Position: 80 - 80 

Ich möchte sagen, wir würden, wenn es eine Kritik gäbe, damit ganz transparent umgehen. Positive Kritik 

nehmen wir natürlich gerne zur Kenntnis und bedanken uns dafür. 

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Jens Busch 12.04.2018 - Kopie   Position: 78 - 78 

Ich würde auf jeden Fall darauf antworten, das ist vollkommen klar.  

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 
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Hauptgruppe\Interview Michael Kellenbenz 19.03.2018 - Kopie   Position: 76 - 76 

Ich finde es tatsächlich auch sehr wichtig, dass man den Leuten da antwortet bzw. dass man darauf reagiert, egal 

ob es positiv oder negativ ist. 

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview June Nardiello_05.04.2018 - Kopie   Position: 80 - 80 

Wir stehen für absolute Transparenz und wir würden, wenn es jetzt Kritik geben würde, so damit verfahren, dass 

wir auf den Netzwerken darauf reagieren würden.  

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Theresa Offenbeck 18.06.2016 - Kopie   Position: 51 - 51 

Bei den untersuchten Social Enterprises wurde festgestellt, dass sie sich in großen Teilen noch 

keiner Kritik aussetzen mussten. In einzelnen Fällen wie bspw. bei Innatura, wurde auf Kritik 

sachlich, öffentlich und transparent reagiert.  

Das haben wir schon bekommen. Wir machen es eigentlich so, dass wir im ersten Schritt sehr freundlich und 

sachlich antworten. Da sind die ersten Dinge passiert, wo man überhaupt über Hass im Internet gesprochen hat. 

Also dann kommen Leute und sagen, "dieses scheiß Unternehmen, würden sich ja alle bereichern mit den 

Spendenbescheinigungen". Das kann man dann auch noch sachlich kontern. Da hatten wir dann auch so 

Hassmails wie beispielsweise, „dass ich in der Hölle braten sollte“ oder sowas alles. Das sind Dinge, also wenn es 

dann so persönlich wird, antworte ich nicht bzw. melde das auch, wenn dann einer, es gibt ja Leute, die sich 

dann darauf einschließen. Die meisten Dinge aber wie gesagt kontern wir persönlich und konstruktiv. Die 

Sachen, die unqualifiziert sind, also inhaltlich unqualifiziert sind, da kann man freundlich einmal darauf antworten 

aber meine Strategie ist, ich gehe da nicht in Diskussion mit den Leuten ‘rein sondern es gibt eine freundliche 

Antwort, Ende der Debatte. 

Code: ● Einsatz Social Media\Umgang mit Kritik   Gewicht: 0 

Hauptgruppe\Interview Juliane Kronen 12.06.2018 - Kopie   Position: 67 – 67 

 

Die von Suchman (1995) entwickelten Strategien zur Legitimitätswiederherstellung finden bei 

den untersuchten Social Enterprises keine Anwendung. Das liegt zum einen am Medium 

Internet und der Quelle der Legitimität, den Social-Media-Kanälen. Als Suchman (1995) seine 

Legitimitationsstrategien entwickelte, spielten das Internet und die sozialen Medien bei dem 

Erwerb der Verteidigung und der Reparatur noch keine Rolle. Zum anderen sehen sich die 

Social Enterprises durch die soziale Ausrichtung ihres Organisationscharakters seltener Kritik 

ausgesetzt, als Organisationen, welche bspw. ein reines For-Profit-Unternehmen sind (Beispie-

le dazu wurden in Kapitel 1.1.1 genannt). Die Stakeholder und Follower gehen mit der institu-

tionellen Logik des Social Enterprise konform, was in Konsequenz mit einer Zuerkennung von 

Legitimität honoriert wird. Bezugnehmend auf die verwendete Strategie im Falle von Kritik 

kann ein einheitliches Vorgehen der Social Enterprises festgestellt werden. Die wenigen 
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Organisationen, die sich bereits mit Kritik auseinandersetzen mussten, reagierten darauf mit 

sachlicher und transparenter Kommunikation. Der überwiegende Teil der Social Enterprises 

wurde noch nicht mit Kritik konfrontiert. Anstatt mit Leugnen oder der Schuldverschiebung 

auf Dritte, wie von Suchman (1995) beschrieben, würden die Social Enterprises im eintretenden 

Fall mit Transparenz und Kommunikation begegnen. 

 

5.8.4 Zwischenfazit 

Das vorangegangene Kapitel zeigt, dass die untersuchten Social Enterprises verantwortungs-

bewusst mit der ihnen zugewiesenen Legitimität umgehen, der Umgang mit ihr allerdings 

keinem klaren Muster folgt. Den Organisationen ist bewusst, dass Legitimität fragil ist und 

ihnen ab- und zuerkannt werden kann. Im Organisationsalltag der Social Enterprises nimmt die 

Legitimität einen hohen Stellenwert ein, obwohl nicht bewusst darauf hingearbeitet wird, 

Legitimität aufzubauen bzw. diese zu erhöhen. Dieser vermeintliche Widerspruch wird 

aufgelöst, indem den Social Enterprises unbewusst klar ist, wie wichtig Legitimität für den 

Fortbestand der Organisation ist. So ist die Erreichung der Legitimität als Organisationsziel für 

einige Social Enterprises verankert, andere wiederum haben sich darüber noch keine Gedanken 

gemacht. Die eigene Wahrnehmung des aktuellen Legitimitätsstatus spiegeln die oben 

genannten Erkenntnisse wider. Der Großteil der untersuchten Social Enterprises, 16 von 21, 

schätzen sich selbst auf der höchsten Stufe, Legitimität erreicht, am Markt etabliert ein. Zur 

eigenen Einschätzung des aktuellen Legitimitätsstatus kann festgehalten werden, dass nicht in 

allen Fällen die subjektive Einschätzung mit der Wahrnehmung der relevanten Umwelt 

übereinstimmen muss. Bezogen auf den Umgang mit Kritik sind die Ergebnisse relativ 

eindeutig. In den meisten Fällen sind die Social Enterprises noch keiner Kritik ausgesetzt 

gewesen. In den Fällen, in denen sich die Organisationen mit Kritik auseinandersetzen mussten, 

wurde darauf sachlich, öffentlich und transparent reagiert. Die von Suchman (1995) 

entwickelten Strategien zur Wiederherstellung der Legitimität finden bei den Social Enterprises 

keine Verwendung. 

 

5.9 Die Social-Media-Strategie von LemonAid 

LemonAid verfolgt eine Social-Media-Strategie, welche sich von den Strategien der anderen 

untersuchten Social Enterprises unterscheidet. Die veröffentlichten Beiträge sind provokant 

und verfolgen eine bestimmte politische Richtung. Dies macht die Organisation angreifbar in 

Bezug auf Kritik und ggf. daraus folgenden delegitimierenden Prozessen. Das folgende Kapitel 
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analysiert anhand einer Fallstudie die Social-Media-Strategie von LemonAid und deren 

Umgang mit Kritik. 

 

5.9.1 Umgang mit Kritik am Beispiel LemonAid 

Ein anderes Vorgehen in Bezug auf Kritik kann bei dem Social Enterprise LemonAid beobachtet 

werden. LemonAid gehört bei den untersuchten Organisationen zu den Social Enterprises mit 

den meist genutzten Social-Media-Kanälen und den meisten Followern. Darüber hinaus sind 

die Produkte überregional bekannt und werden deutschlandweit vertrieben. LemonAid nimmt 

politisch Stellung und kritisiert auf seinen Social-Media-Kanälen öffentlich Donald Trump und 

die AfD.  

Der Post aus Abbildung 33 wurde 121 Mal geteilt und erhielt 1.713 affektbasierte Reaktionen 

in Form von Smileys, Herzen und Daumen-hoch Emojis (Stand 20.07.2020). Die Kritik und die 

Antworten von LemonAid und der Follower wurden öffentlich in der Kommentarfunktion 

geführt. LemonAid provoziert mit diesem Beitrag proaktiv die Reaktionen der Follower und 

forciert somit bewusst die öffentlich geführte Diskussion. LemonAid nimmt durch die 

Provokation bewusst Kritik in Kauf, siehe Abbildung 34. 
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Abbildung 33: Donald Trump-Post 
Quelle: eigene Darstellung, Facebook-Profil von LemonAid. Eintrag vom 09.01.2020. 
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Abbildung 34: Antworten auf Donald Trump Post 
Quelle: eigene Darstellung, Facebook-Profil von LemonAid. Eintrag vom 09.01.2020. 
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Das, was in Abbildung 34 deutlich wird, ist, dass LemonAid die Diskussion seinen Followern 

und den Nutzern, welche Kommentare hinterlassen, weitgehend überlässt. Die Follower 

nehmen die Kommentare anderer Nutzen auf, ergreifen dadurch Partei für LemonAid und 

führen zugunsten der Organisation die Diskussion weiter. Den Followern, die sich zugunsten 

von LemonAid in die Disukusion einschalten, ist durchaus bewusst, dass dieser Beitrag satirisch 

gemeint ist. Anderen Followern, so scheint es, ist dies nicht eindeutig klar. Hier spielt LemonAid 

seinen überregionalen Bekanntheitsgrad aus, um eine hohe Reichweite seines Beitrages zu 

erlangen.  

Im Rahmen der Landtagswahlen aus September 2019 postete LemonAid folgendes Bild, 

Abbildung 35, auf seinem Facebook-Account, mit welchem sich das Unternehmen öffentlich 

gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus stellte.  

 
Abbildung 35: AfD Post aus 2019 
Quelle: eigene Darstellung, Facebook-Profil von LemonAid. Eintrag vom 28.08.2019. 
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Aufgrund der Brisanz des Themas, deren sich LemonAid durchaus bewusst gewesen sein muss, 

waren die Reaktionen und die Kritik an diesem Beitrag und in Konsequenz am Unternehmen, 

vorherzusehen und wurden von LemonAid in Kauf genommen.  

 
Abbildung 36: AfD Post aus 2019-Antworten 
Quelle: eigene Darstellung, Facebook-Profil von LemonAid. Eintrag vom 28.08.2019. 
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Abbildung 37: AfD Post aus 2019-Antworten 
Quelle: eigene Darstellung, Facebook-Profil von LemonAid. Eintrag vom 28.08.2019. 
 

Die Kommentare der Follower können unterschiedlicher nicht sein. Während auf der einen 

Seite gegen LemonAid, gegen das Getränk und gegen die politische Einstellung des Social 

Enterprise versucht wird, zu argumentieren, wird auf der anderen Seite für LemonAid, für das 

Getränk und für die politische Einstellung „gekämpft“.  
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Abbildung 38: AfD Post aus 2019-Antworten 
Quelle: eigene Darstellung, Facebook-Profil von LemonAid. Eintrag vom 28.08.2019. 
 

In diesem Beitrag geht es nicht mehr um das Getränk als solches oder um eine konstruktiv 

geführte Kommunikation in den Kommentarspalten. Hier teilen sich die Follower in zwei 

politische Lager bzw. in politische Einstellungen. Diese Art der politischen Meinungsmache 

vonseiten LemonAids (Auf Kunden, die uns boykottieren, weil wir gegen Rechtsextremismus 
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Stellung beziehen, verzichten wir gerne; Abbildung 37) und der Spaltung der Follower in zwei 

politische Lager, wurde bei keinem anderen untersuchten Social Enterprise beobachtet. Keiner 

der anderen Social Enterprises vertrat eine bestimmte politische Meinung, alle außer LemonAid 

nutzen die Sozialen Netzwerke, um ihre Produkte, ihre Dienstleistungen und ihre Geschichte 

nach außen zur relevanten Umwelt und den Followern zu transportieren. LemonAid provoziert 

mit einigen ausgewählten Beiträgen und forciert damit eine Diskussion in den Kommentar-

spalten, welche die Organisation persönlich moderiert (Die BRD GmbH, der Mossad und 

George Soros, natürlich; Abbildung 38), was die Diskussion nicht eindämmt, sondern immer 

wieder aufflammen lässt. Entgegen der Strategie der Transparenz und Kommunikation im Fall 

eintretender Kritik, forciert LemonAid proaktiv Kritik und provoziert damit, sich delegitmie-

renden Prozessen aussetzen zu müssen. Diese Strategie ist ungewöhnlich, gerade weil die Social 

Enterprises durch ihre Hybridität versuchen, den Stakeholdern und den Followern in allen 

Belangen gerecht zu werden und zu gefallen, quasi nicht anzuecken. 

LemonAid geht einen anderen Weg. Doch was steckt genau hinter der außergewöhnlichen 

Strategie von LemonAid? Um diese Frage zu beantorten, wird im folgenden Kapitel 5.8.2 ein 

öffentlich geposteter Beitrag analysiert, in dessen Folge LemonAid einem Shitstorm ausgesetzt 

war, welchen sie selbst provozierten. 

 

5.9.2 Fallstudie LemonAid Shitstorm - Lovestorm 

 
Abbildung 39: Post LemonAid bei Facebook 
Quelle: eigene Darstellung, Facebook-Profil von LemonAid. Eintrag vom 19.03.2020. 
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Am 19.03.2020 veröffentlichte LemonAid auf seinem Facebook-Account einen Post, 

Abbildung 39, mit der Meldung, dass es im Kampf gegen Corona einen Durchbruch gegeben 

habe. Dieser Beitrag enthielt weder eine Produktinformation, noch erzählte er eine Geschichte 

über die Organisation oder bezog sich auf eine Dienstleistung von LemonAid. Dieser Beitrag 

richtete sich gezielt gegen die AfD mit der Aufforderung, Stuhlproben an die AfD Bundes-

geschäftsstelle zu senden. Insgesamt wurde dieser Beitrag 3.763 Mal geteilt, es gab 440 Kom-

mentare und 4.080 affektbasierte Reaktionen (Stand 20.07.2020). Kein Beitrag aus den Jahren 

2019 und 2020 hatte mehr Beachtung gefunden als der vom 19.03.2020. Es kann nicht 

unterschieden werden, ob die Kommentare von Followern abgegeben wurden, die schon vor 

dem Beitrag LemonAid folgten, oder ob die Kommentare abgegeben wurden, weil der Beitrag 

öffentlich gepostet und mehr als 3.700 Mal geteilt wurde. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass durch die hohe mediale Reichweite dieses Beitrages eine hohe Zahl an Kommentaren von 

Personen abgegeben wurde, welche vorher nicht Follower von LemonAid waren. Durch die 

überdurchschnittlich hohe Anzahl an geteilten Beiträgen wird argumentiert, dass sich die 

Personen, welche für die AfD Stellung beziehen, nicht mit der Organisation als solcher 

auseinandergesetzt haben. Sie haben weder den hybriden Organisationscharakter, noch die 

institutionelle Logik verstanden, welche hinter dem Social Enterprise steckt. Ein Nutzer 

forderte zum Boykott auf, Abbildung 40.  

 
Abbildung 40: Post LemonAid bei Facebook-Antworten 
Quelle: eigene Darstellung, Facebook-Profil von LemonAid. Eintrag vom 19.03.2020. 
 

Dieser Aufforderung folgend wurde auf der Bewertungs-Seite auf dem Facebook-Account von 

LemonAid bereits am nächsten Tag von Personen, welche Stellung für die AfD beziehen, ein 

sogenannter „rechter Trollshitstorm“ begonnen. Mit Kommentaren wie „Von 4,5 auf 3,9. Wie 

schmeckt euch das, ihr Faschos von LemonAid“? oder „Keiner will das Drecksgesöff von Links-

extremisten“, wurde die volle Bandbreite an Beleidigungen und Hasskommentaren abgedeckt. 

Durch den „rechten Trollshitstorm“ sank die Bewertung von LemonAid auf Facebook innerhalb 

von 24 Stunden von 4,5 auf 3,9, siehe Abbildung 41. 
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Abbildung 41: Post LemonAid bei Facebook-Antworten 
Quelle: eigene Darstellung, Facebook-Profil von LemonAid. Eintrag vom 19.03.2020. 
 

In Tabelle 19 finden sich exemplarisch einige negative und positive Beurteilungen, welche im 

Anschluss an den Boykott in den Bewertungs/Empfehlungsfunktionen von Followern/Nutzern 

gepostet wurden. Die negativen Kommentare wurden vom 20.03.2020 - 22.03.2020 abgegeben.  
Tabelle 19: negative und positive Bewertungen 

negative Beurteilungen positive Beurteilungen 
Nachhilfestunden in Demokratie Beschte Marke, super lecker, alles fair und BIO, 

geile Meinung 
Firma stilllegen, ist eh nur ungesundes Gelumpe Meine absolute Lieblingslimo. Super erfrischend, 

nicht zu süß und noch dazu Bio. Lecker! 
Keiner will das Drecksgesöff von Linksxtremisten Sehr lecker, vegan fair:) - tolle Firma, weiter so und 

bleibt euch treu 
Von 4,5 auf 3,9. Wie schmekct euch das, ihr Faschos 
von LemonAid? 

Beste Limo ♥�♥�♥� und dabei noch gutes tun - 
perfekt 

Unterirdisch, Instrumentalisiert Linksextreme 
Ideologien. Und schei*e schmeckt das Zeug auch 
noch 

lecker und hat alle Farben außer Braun  

Habe die Stuhlprobe versehentlich an eure Zentrale 
geschickt, schlimm?! 

politisch korrekte Einstellung gepaart mit bestem 
Geschmack!!! besser gehts nicht 

betreibt politische hetze beste! Nazitrolle haben wohl gerade zu viel Zeit… 
Fürchterliches Drecksgesöff ! Tolles Produkt und tolle Einstellung! 
Zum � koootzen ‼�👎👎👎👎‼�👎👎👎👎‼�Ein Getränk für 
Linksversifftes Grünenpack ‼� 

tolle Limonade, tolle Haltung! 

Dieses Gesöff hat einen links-muffigen 
Beigeschmack. Immer schön das System bedienen, 
dann fällt vielleicht noch ein Extra ab. Erbärmlich. 

Nicht nur guter Geschmack, sondern auch tolle 
Haltung dahinter! 

Zeckensuppe sauf ich nicht! Tolle Produkte plus soziales Engagement. Super! 
keine Unterstützung für hetzende Unternehmen! super Geschmack, fair, nachhaltig 
Am besten den Laden schließen. Das Getränk riecht 
wie eine Stuhlprobe. 

Lemonaid ist ein großartiges Unternehmen mit 
tollen Produkten. Weiter so 

Schmeckt nicht. Steht außerdem zu weit links Lemonaid schmeckt nicht nur hervorragend, sie 
unterstützt auch soziale Projekte und setzt sich 
mutig und fair für z.B. Vielfalt ein. 
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alles Scheisse, schmeckt wie Abwaschwasser Leckere Produkte, sympathisches Unternehmen mit 
Rückgrat und toller, menschlicher 
Firmenphilosophie. Absolut unterstützenswert. 

Fand den Geschmack widerlich. Ist überhaupt nicht 
mein Ding. Und teuer finde ich es auch. 

beste Limo für mich. Geschmacklich einfach nicht 
zu toppen. Mit den Upcycling Aufsätzen benutze ich 
die Flaschen noch weiter. 

Schmeckt absolut grausig . Leckere Limo, klare Haltung gegen rechts! 
Eine Firma die durch linke Hetze von sich reden 
macht, muss das wohl bitter nötig haben, um den 
trägen Umsatz anzukurbeln. Pfui. 

Das Getränk. Philosophie und die politische 
Haltung!! Hass ist krass, liebe ist Krasser. Fck AFD. 
Herzliche Grüße 

Dreckzeug, nicht für den menschlichen Genuss 
geeignet!!! 

Linksgrüne Systemlimonade - einfach perfekt! 

schmeckt wie scheisse, ekelhaft Bester Geschmack in vielerlei Hinsicht. Trinken 
hilft! 

Quelle: eigene Darstellung, Facebook-Profil von LemonAid.  
 

Die positiven Beurteilungen wurden nach einem Beitrag von LemonAid vom 22.03.2020 - 

24.03.2020 abgegeben. Die Unterstützer nahmen den Post, Abbildung 42, zum Anlass, mit 

einem „Lovestorm“ auf die negativen Kommentare zu reagieren. Durch den „Lovestorm“ 

wurde der Bewertungs-Score von LemonAid von 3,9 auf 4,3 (Stand 21.07.2020), heraufgesetzt 

und konnte fast sein altes Niveau (4,5) von vor dem „rechten Trollshitstorm“ erreichen. Im 

Zeitraum vom 20.02.2020, vom Beginn des „rechten Trollshitstorms“ bis zum 22.02.2020, dem 

Anfag des „Lovestorms“, wurden 54 negative Beurteilungen abgegeben. Im Zeitraum des 

„Lovestorms“, ebenfalls 24 Stunden, nahmen mehr als 160 Follower/Nutzer teil.  
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Abbildung 42: Post LemonAid bei Facebook-Stellungnahme zu Shitstorm 
Quelle: eigene Darstellung, Facebook-Profil von LemonAid. Eintrag vom 22.03.2020. 
 

Die Kommentare, welche exemplarisch in Tabelle 19 zusammengetragen wurden, zeigen, dass 

nicht das Produkt im Vordergrund steht, sondern dass das Unternehmen in die linke politische 

Richtung eingeordnet wird. Kommentare wie „Linksextremisten“, „Linksversifftes Grünen-

pack“ oder auch „Linksextreme Ideologien“ lassen den Schluss zu, dass der Organisations-

charakter bzw. die soziale Mission des Unternehmens nicht verstanden wurde. Anders bei den 

Unterstützern des „Lovestorms“. Kommentare wie „politisch korrekte Einstellung“, „plus 

soziales Engagement“ oder „unterstützt auch soziale Projekte“ lassen den Schluss zu, dass die 

Nutzer Kenntnis davon haben, dass LemonAid ein Social Enterprise mit einem sozialen 

Mehrwert für die Gesellschaft ist und die Beiträge humoristisch provokant sind.  
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Von den insgesamt 54 negativen Empfehlungen durch den „Trollshitstorm“, wurde bei 50 

dieser Beiträge der Daumen-hoch-Emoji als Bestätigung jeweils von einer einzelnen Person 

gesetzt. Diese Person (Link 37, 38, 39; Linkverzeichnis) ist Mitglied der AfD, 28 Jahre alt, 

Beisitzer im Vorstand der AfD Kiel und Student der Politkwissenschaften.  

 
Abbildung 43: Post LemonAid bei Facebook-Empfehlungen 
Quelle: eigene Darstellung, Facebook-Profil von LemonAid. Eintrag vom 23.03.2020. 
 

Am ersten Tag des „Trollshitstorms“ veröffentlichte der Nutzer den untenstehenden Beitrag. 

 
Abbildung 44: Post LemonAid bei Facebook-Empfehlungen 
Quelle: eigene Darstellung, Facebook-Profil von LemonAid. Eintrag vom 20.03.2020. 
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Dieser Nutzer ließ sich zu einem öffentlich geführten Dialog unter seinem veröffentlichten 

Beitrag mit einem Sympathisanten von LemonAid ein.  

 
Abbildung 45: Post LemonAid bei Facebook-Empfehlungen 
Quelle: eigene Darstellung, Facebook-Profil von LemonAid. Eintrag vom 20.03.2020. 
 

Der in Abbildung 45 dargestellte Dialog zeigt, dass es in den geführten und für alle Stakeholder 

und Follower sichtbaren Kommentaren weder um das Social Enterprise LemonAid, noch um 

das Produkt geht. Hier wird versucht, die eigene politische Haltung zu verteidigen, ohne die 

Logik und das Wertesystem von LemonAid zu hinterfragen. Der Social-Media-Kanal von 

LemonAid wird von einer einzelnen Person als Bühne genutzt, um die eigene Ideologie 

öffentlich zu kommunizieren und zu manifestieren. Es kann nicht festgestellt werden, ob 

LemonAid von dieser Art des „rechten Trollshitstorms“ überrascht war, gleichwohl muss der 

Organisation unterstellt werden, dass sie damit rechnen musste, wenn sie sich in ihren Beiträgen 

192 
 



klar gegen eine in der Kritik befindliche Partei äußert. In den 48 Stunden des „rechten 

Trollshitstorms“ äußerte sich LemonAid nicht zu den Hasskommentaren. Das kann zum einen 

daran liegen, dass zwischen der Veröffentlichung des Beitrages bis zum ersten Statement am 

Sonntag, dem 22.03.2020, siehe Abbildung 42, ein Wochenende lag. Zum anderen liegt die 

Vermutung nahe, dass LemonAid den „rechten Trollshitstorm“ aussitzen wollte, weil sie die 

Reaktionen der AfD-nahen Nutzer unterschätzt haben. Der wahre Grund kann an dieser Stelle 

nur vermutet werden, allerdings hat LemonAid seit 2018 personelle Ressourcen freigesetzt und 

3 Mitarbeiter eingestellt, die sich ausschließlich um die sozialen Netzwerke kümmern und diese 

mit Content bespielen (siehe Tabelle 21 im Anhang). Das Social Media Team von LemonAid 

provozierte mit diesem Beitrag den „rechten Trollshitstorm“, ob bewusst oder unbewusst, kann 

abschließend nicht vollumfänglich geklärt werden.  

Anders bei den positiven Bewertungen. Unter jede positive Bewertung war es LemonAid 

persönlich, das den Daumen-hoch-Emoji als positive Anerkennung setzte. In den genannten 

zwei Fällen, Abbildung 43 und 46, wurde die positive affektbasierte Reaktion des Daumen-

hoch-Emoji auf zwei unterschiedliche Arten genutzt. Auf der einen Seite wurde damit der 

Boykott des „rechten Trollshitstorms“ honoriert und auf der anderen Seite belegte LemonAid 

das Emoji mit einer positiven Wahrnehmung, indem sie sich bei jedem einzelnen Nutzer für 

ihre positive Empfehlung bedankten. So wird konstatiert, dass ein Emoji sowohl positiv als 

auch negativ belegt sein kann, auch wenn es per se positiv konnotiert ist. 

 

 
Abbildung 46: Post LemonAid bei Facebook-Empfehlungen 
Quelle: eigene Darstellung, Facebook-Profil von LemonAid. Eintrag vom 22.03.2020. 
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Abbildung 47: Post LemonAid bei Facebook-Dankeschön für Lovestorm 
Quelle: eigene Darstellung, Facebook-Profil von LemonAid. Eintrag vom 24.03.2020. 
 

Am 24.03.2020 bedankte sich LemonAid für die Unterstützung seiner Follower/Anhän-

ger/Sympathisanten in einem öffentlichen Beitrag auf seinem Facebook-Account. Insgesamt 

dauerte der „rechte Trollshitstorm“ und der „Lovestorm“ 4 Tage.  

 

5.9.3 Zwischenfazit Social-Media-Strategie von LemonAid 

Das Ziel der Untersuchung war es, die Social-Media-Strategie von LemonAid und den Umgang 

mit Kritik zu analysieren. Seit Beginn dieses Jahres setzte LemonAid bis zum Ende dieser 

Untersuchung, 20.07.2020, insgesamt 64 Beiträge auf ihrem Facebook-Account ab. Im selben 

Zeitraum waren es auf ihrem Instagram-Account 78 Beiträge. Auf ihrem Facebook-Account 

veröffentlichte LemonAid 19 Beiträge mit politischen Inhalten oder mit solchen, in denen sie 

sich für eine bestimmte politische Haltung einsetzen wie bspw. gegen Rassismus zu sein, für 

offene Grenzen oder für Humanität gegenüber Kriegsflüchtlingen Stellung zu beziehen. Bei 

Instagram waren es trotz einer höheren Anzahl an insgesamt veröffentlichten Beiträgen 4 Posts, 

welche sich für die oben genannten politischen Inhalte einsetzten. Dieses Ergebnis deckt sich 

mit der Erkenntnis aus dem Kapitel „5.5.1 Social-Media-Strategie“, aus der hervorgeht, dass 

auf Instagram tendenziell andere, nämlich unpolitische und qualitativ hochwertige Fotos und 

Inhalte veröffentlicht werden als bei Facebook. Bei Instagram steht das Produkt bzw. die 

Dienstleistung im Vordergrund der Social-Media-Strategie, bei Facebook hingegen steht die 

Kommunikation zwischen der Organisation, den Followern und der relevanten Umwelt im 

Fokus der Social-Media-Strategie. Aus der Strategie von LemonAid kann abgeleitet werden, 

dass sie ihre eingesetzten Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram und Twitter, zu jeweils 
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unterschiedlichen Zwecken einsetzen. Während Instagram dazu verwendet wird, qualitativ 

hochwertige Bilder ihrer Produkte zu kommunizieren, wird auf Facebook mit den Stakeholdern 

und Followern kommuniziert und auf Twitter wiederum wendet LemonAid einen Mix aus dem 

Weiterleiten anderer Tweets und politischen Statements an, und in einigen wenigen Fällen 

widmen sie ihren Produkten eigene Tweets. Die Strategie, welche LemonAid nutzt, ist auf den 

ersten Blick nicht erkennbar, hier lohnt eine differenzierte Betrachtung. Durch die hybride 

Organisationsform von LemonAid sind sie als Organisation einer widersprüchlichen institutio-

nellen Logik ausgesetzt. Sie sind weder in die Wohltätigkeitslogik, noch in die Geschäftslogik 

(Galaskiewicz/Barringer, 2012) einzuordnen, sind also keine reinen Typen, die kategorialen 

Unterscheidungen verschwimnmen (Doherty et al., 2012). Die reinen Typen können von der 

relevanten Umwelt eindeutig kategorisiert werden, was bei LemonAid nicht der Fall ist. Nicht 

nur, dass LemonAid beide Logiken in ihrem Organisationskern vereinen, was es den Followern 

und Stakeholdern erschwert, die Strategie hinter den Social-Media-Aktivitäten zu erkennen. 

Darüber hinaus provoziert LemonAid mit den veröffentlichten Beiträgen auf ihrem Facebook-

Account Nutzer und nimmt bewusst „Shitstorms“ in Kauf, was in Konsequenz zu delegitimie-

renden Prozessen führen kann. Eine eindeutige kategoriale Unterscheidung, nach der die 

relevante Umwelt ihre Kriterien festlegt und in Konsequenz ihre Entscheidungen trifft, findet 

somit nur eingeschränkt statt. Diese Besonderheit unterscheidet LemonAid von den anderen 

untersuchten Social Enterprises. Während bspw. Weekendschool, dasgeldhaengtandenbaeu-

men, Sozialhelden oder auch HISPI eindeutig als Sozialunternehmen identifiziert werden 

können, wird LemonAid nicht sofort als solches wahrgenommen. LemonAid weist keine 

generischen strukturellen Merkmale auf, die in einer „reinen“ Form vorliegen und somit 

bezeichnend für die unterschiedlichen und erkennbaren Sektoren wären (Billis, 2010). Können 

Stakeholder eine Organisation einer eindeutigen kategorialen Logik zuordnen, wird dies mit 

der Zuweisung von Legitimität honoriert (Pache/Santos, 2012). Hybride Organisationsformen 

weisen per se nicht die beschriebenen idealisierten kategorialen Merkmale auf, allerdings 

werden sie von den Stakeholdern schon aufgrund ihres auf soziale Zwecke ausgerichteten 

Geschäftsmodells, als Social Enterprise identifiziert. Die Social Enterprises Stückgut, Innatura 

oder auch Kuchentratsch können auf den ersten Blick nicht als hybride Organisationsform und 

somit als Social Enterprise identifiziert werden. Die relevante Umwelt muss die Logik und das 

Wertesystem erst begreifen (Wilson/Post, 2013), welche hinter diesen Organisationen stehen. 

Dies gelingt den eben genannten Social Enterprises durch den Einsatz von Social Media und 

dort insbesondere durch die Vorstellung ihrer Geschäftsideen, durch die Präsentation ihrer 

Produkte bzw. ihrer Dienstleistungen und durch die Kommunikation ihrer Geschichte. Durch 
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diese Transparenz ist es den Organisationen möglich, ihre Logik und das Wertesystem ihren 

Stakeholdern und Followern näherzubringen und dadurch verständlich zu machen. Alle 

untersuchten Social Enterprises versuchen, Kritik zu vermeiden, indem sie nicht Stellung in die 

eine oder andere Richtung in Bezug auf politische Inhalte oder Aussagen nehmen. Weiterhin 

veröffentlichen sie überwiegend Beiträge ihrer Produkte, verlinken andere Organisationen auf 

ihren Kanälen oder stellen Videos online, mit denen die Stakeholder und Follower am 

Organisationsalltag teilnehmen können. Im Grunde genommen gehen die Social Enterprises 

Kritik proaktiv aus dem Weg, indem sie Inhalte posten, die sie gegenüber Kritik unangreifbar 

machen. Sollten sie doch einmal Kritik ausgesetzt sein, werden sie dieser mit Transparenz und 

Kommunikation begegnen.  

LemonAid hingegen geht auf ihrem Social-Media-Kanal Facebook einen eigenen Weg. Mit 

einer klaren Abgrenzung zu rechter Politik und der namentlichen Nennung der AfD in ihren 

Beiträgen, müssen sie sich einer anderen Art von Kritik aussetzen als die untersuchten Social 

Enterprises. LemonAid provoziert mit ihren Beiträgen eine destruktive, teilweise hasserfüllte 

Kommunikation in ihren Kommentarfunktionen. Sie werden dadurch von den Nutzern, die sich 

durch die Beiträge angesprochen fühlen, nicht als Social Enterprise wahrgenommen, der faire 

Brause herstellt, der den fairen Handel unterstützt und der mit jeder verkauften Flasche den 

LemonAid&ChariTea e.V. unterstützt. So kamen bislang bereits mehr als 4.000.000 € 

zusammen, die dem Verein für unterschiedliche Projekte der Entwicklungszusammenarbeit zur 

Verfügung stehen (Link 40; Linkverzeichnis). LemonAid wird auf der einen Seite als 

„instrumentalisierte, linksextreme, ideologische, linksversiffte Grünenpack-Organisation“ 

(Tabelle 19: negative und positive Bewertungen), wahrgenommen. Auf der anderen Seite wird 

LemonAid als „großartiges Unternehmen mit tollen Produkten, welches auch soziale Projekte 

unterstützt und eine klare Haltung gegen rechts einnimmt“ (Tabelle 19: negative und positive 

Bewertungen), verstanden. An diesen beiden unterschiedlichen Wahrnehmungen vonseiten der 

relevanten Umwelt, den Followern und den Besuchern des Facebook-Accounts von LemonAid 

wird deutlich, dass sie sich nicht, wie in der Literatur beschrieben (Davis/Greve, 1997; 

Westphal et al., 1997), konform zu institutionalisierten Erwartungen verhalten. Sie nutzen ihren 

Facebook-Account, um öffentlich zu provozieren und zu polarisieren. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass die Art der Beziehung mit ihren Stakeholdern (Zajac/Westphal, 

1995) wie bspw. den Lieferanten und der Gastronomie, in der Art und Weise institutionalisiert 

ist, dass die Stakeholder mit der provokanten Art und Weise der Veröffentlichungen der 

Beiträge von LemonAid d’accord gehen. Gingen die Stakeholder mit dem Vorgehen von 

LemonAid nicht konform, so würden sie der Organisation Legitimität aberkennen und die 
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Beziehung zum Unternehmen reduzieren oder sich in letzter Konsequenz abwenden. Ein 

weiterer organisationaler Faktor, welcher einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit der 

Anpassung an institutionalisierte Erwartungen haben kann, ist die Größe der Organisation 

(Greening/Gray, 1994). LemonAid bezeichnet sich noch immer als „kleines StartUp mit wenig 

Ressourcen“ (siehe Tabelle 21 im Anhang). Das ist die Wahrnehmung der Mitarbeiter. Die 

Wahrnehmung der relevanten Umwelt kann allerdings eine andere sein. Allein auf den Social-

Media-Kanälen von LemonAid und ChariTea (Facebook; Instagram, Twitter) folgen LemonAid 

mehr als 62.500 Follower und mehr als 35.000 Follower sind es bei ChariTea (Stand 

23.07.2020). Gleichwohl sagt die Anzahl der Follower noch nicht viel über die organisationale 

Größe aus. Die Maßgrößen dafür sind unter anderem die Reichweite und die Anzahl der 

Mitarbeiter. Die Reichweite der veröffentlichten Beiträge betrug im Jahr 2018 bei LemonAid 

und ChariTea ca. 6,3 Millionen User (siehe Tabelle 21 im Anhang). Sowohl die Zahl der 

Mitarbeiter (25 Mitarbeiter Stand 2018, weiter stark wachsend; siehe Tabelle 21 im Anhang), 

als auch die Zahl der Follower und die hohe Reichweite der Veröffentlichungen lassen darauf 

schließen, dass die Organisation eine Größe erreicht hat, die keineswegs mehr mit „kleines 

StartUp mit wenig Ressourcen“ zu bezeichnen ist. Hier geht die subjektive Wahrnehmung der 

Mitarbeiter mit der objektiven Wahrnehmung der relevanten Umwelt und der Follower 

auseinander. Die institutionalisierte Erwartung an LemonAid in Bezug auf den Einsatz der 

sozialen Netzwerke wird maßgeblich durch die Organisationsgröße bedingt. Weil LemonAid 

als „Big Player“ im Bereich der Social Enterprises kategorisiert werden kann, wird es von der 

relevanten Umwelt auch als solcher wahrgenommen. Dazu gehört unter anderem, dass 

LemonAid soziale Netzwerke zur Kommunikation nutzt und sich dadurch legitime 

Organisationsstrukturen herausbilden. Diesem Anspruch wird LemonAid nicht in allen Teilen 

gerecht. Sie möchten noch als kleines StartUp wahrgenommen werden, was sie aufgrund ihrer 

Reichweite, ihrer Follower und anhand der Anzahl der Mitarbeiter, nicht mehr sind. Dies birgt 

ein gewisses Konfliktpotenzial in Bezug auf die institutionalisierten Erwartungen, welche sich 

aus der Größe der Organisation ergibt. Hier wird aus zwei Sichtweisen heraus argumentiert. 

Einerseits kann eine Organisation in der Gründung, wenn sie noch ein kleines Unternehmen ist, 

mit Beiträgen auf ihren sozialen Netzwerken provozieren, um aufzufallen und Follower zu 

gewinnen, mit dem Ziel, Legitimität zuerkannt zu bekommen. Andererseits kann ein 

Unternehmen mit Beiträgen provozieren, wenn es bereits legitimiert ist und sich erfolgreich am 

Markt etabliert hat. In diesem Fall muss es sich nicht an institutionalisierte Erwartungen halten. 

Bei LemonAid tritt der zweite genannte Fall ein. Die Organisation hat eine Größe, bezogen auf 

die Reichweite und die Zahl der Follower erreicht, dass sie es sich leisten kann, mit ihren 
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Beiträgen zu provozieren. Es kann davon ausgegangen werden, dass LemonAid vonseiten seiner 

Stakeholder und der Follower einen hohen Grad an Legitimität erreicht hat. Die relevante 

Umwelt hinterfagt das Handeln der Organisation nicht mehr, die provozierenden Beiträge und 

die klare Abgrenzung zur AfD gehören zu LemonAid. Die Hybridität bietet der Organisation 

sogar Vorteile. So kann sie bspw. darauf hoffen, dass, wie in der Fallstudie in diesem Kapitel 

analysiert, sich ein Beitrag verselbstständigt und die Nutzer die Logik und das Wertesystem des 

Unternehmens nicht verstehen. Das bringt Reichweite und kostenlose Publicity. Gleichwohl 

birgt diese Stratgie Gefahren, z.B. kann sich ein „Shitstorm“ in geschlossenen Chaträumen 

abspielen, auf die LemonAid keinen Zugriff hat oder es werden in geheimen Foren 

delegitimierende Prozesse in Gang gesetzt, die dann von den Followern nicht mehr durch einen 

„Lovestorm“ ausgeglichen werden können.  

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Analyse dieser Untersuchung ergab, dass 

LemonAid eine Social-Media-Strategie anwendet, welche sich von den Strategien der anderen 

untersuchten Social Enterprises unterscheidet. Beispielhaft dazu wurde ein „Shitstorm-

Lovestorm“ und der Umgang von LemonAid mit Kritik analysiert. LemonAid kommuniziert 

über drei Social-Media-Kanäle mit seinen Stakeholdern, Followern und Nutzern, allerdings 

kommunizieren sie nur auf Facebook öffentlich mit ihrer Community. Hier wenden sie eine 

provokante Strategie an, welche für alle Nutzer dieser Facebook Seite sichtbar ist, sodass 

Inhalte geteilt und Kommentare abgegeben werden, ohne dass diese vorher durch LemonAid 

einer Prüfung unterzogen wurden. Durch die provokanten Beiträge, welche nicht mehr nur das 

Produkt oder die Dienstleistungen dieser Organisation in den Fokus setzen, ergreift LemonAid 

Partei. Das unterscheidet LemonAid von den anderen untersuchten Social Enterprises, welche 

keine Beiträge posten, die in die eine oder in die andere politische Richtung zielen. Die Nutzer, 

welche sich durch die Beiträge angesprochen fühlen und diese teilen und kommentieren, spalten 

sich in zwei Lager. Einerseits werden das Wertesystem und die Logik, welche LemonAid 

vertritt, von den Followern und den Stakeholdern verstanden und LemonAid als hybride 

Organisation, also als Social Enterprise, wahrgenommen. Das Handeln wird nicht mehr infrage 

gestellt, die widersprüchlichen Logiken der Organisation sind institutionalisiert, die 

Organisation hat Legitimität erreicht. Andererseits wird von den Nutzern, welche sich von den 

politisch motivierten Beiträgen von LemonAid angesprochen fühlen, die Organisation als 

politisch links eingeordnet, ohne dass deren hybrider Organisationscharakter als Social 

Enterprise verstanden oder Legitimität zuerkannt wird. Durch die beiden unterschiedlichen 

Wahrnehmungen dieser Organisation kann es zu Konflikten in Form von Shitstorms kommen, 

welche durch das Veröffentlichen dieser Beiträge vonseiten LemonAid in Kauf genommen 
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werden. Weil diese Shitstorms öffentlich oder aber in geheimen Foren oder Chats geführt 

werden, entziehen sich delegitimierende Prozesse dem Einfluss der Stakeholder, den Followern 

und der Organisation selbst, ohne dass diese einen Einfluss darauf nehmen können. Bei 

LemonAid mag diese Social-Media-Strategie aufgehen, die Organisation hat vonseiten ihrer 

Stakeholder und Follower Legitimität erreicht. Für andere Social Enterprises, welche sich noch 

im Prozess der Legitimitätserreichung befinden oder in einer sensiblen Kategorie wie bspw. 

Arbeitsmarktintegration/Migration/Flüchtlinge arbeiten, ist diese Strategie nicht zu empfehlen.  

 

5.10 Die Strategien der hybriden Organisationen 

Die im Kapitel „2.5.3 Strategien der hybriden Organisationen“ beschriebenen drei Strategien: 

Entkopplung, Kompromisse und Kombination konkurierender Logiken sollen im folgenden 

Abschnitt Verwendung finden. Dazu werden die untersuchten Social Enterprises in die 

jeweilige Strategie eingeordnet und abschließend argumentiert. 
Tabelle 20: Strategien der Social Enterprises 

Organisation Kategorien Stufe der 
Legitimität 

verwendete Strategie 

dasgeldhaengtandenbaeumen 1 3 Kombination konkurrierender Logiken 
Fahrradgarderobe 3 5 Kompromiss 
Sindbad 2 3 Kompromiss 
LemonAid 4 5 Nicht eindeutig zuzuordnen 
Bikesitter 3 1 Kombination konkurrierender Logiken 
IMPCT 5 3 Kombination konkurrierender Logiken 
Climb Lernferien 6 5 Kombination konkurrierender Logiken 
Bridge&Tunnel 7 5 Kombination konkurrierender Logiken 
Sofaconcerts 8 5 Kombination konkurrierender Logiken 
Sozialhelden 1 5 Kombination konkurrierender Logiken 
BIGENT 5 5 Kombination konkurrierender Logiken 
Innatura 9 5 Kombination konkurrierender Logiken 
Mosaique 1 5 Kombination konkurrierender Logiken 
Social Startups 5 5 Kombination konkurrierender Logiken 
Weekendschool 6 3 Kompromiss 
Stückgut 4 5 Kombination konkurrierender Logiken 
Projecttogether 5 5 Kombination konkurrierender Logiken 
Hispi 2 5 Kompromiss 
SWANS Initiative 2 5 Kompromiss 
Kuchentratsch 4 5 Kombination konkurrierender Logiken 
Juno Munich 2 5 Kompromiss 
Stufen der Legitimität    
noch nicht darüber nachgedacht Stufe 1  
stehe am Anfang Stufe 2  
ist bekannt und es wird daran 
gearbeitet 

Stufe 3  

es gab Probleme, ich musste 
handeln 

Stufe 4  

Legitimität erreicht, am Markt 
etabliert 

Stufe 5  

Quelle: eigene Darstellung. 

  
199 

 



Social Enterprises stehen stehen vor der Herausforderung, dass die von ihnen verkörperten 

institutionellen Logiken nicht immer zusammenpassen (Greenwood et al., 2011). Das heißt, 

dass sie unter Umständen gegensätzliche Praktiken einbeziehen, die möglicherweise nicht 

miteinander kompatibel sind (Besharov/Smith, 2012; Tracey et al., 2011). Um die Legitimität 

gegenüber ihren Stakeholdern nicht zu gefährden, versuchen Social Enterprises, Elemente einer 

bestimmten Logik mit den Elementen einer anderen Logik in Einklang zu bringen. Bei den 

untersuchten Social Enterprises wird am meisten die Strategie der Kombination konkurrieren-

der Logiken angewendet. Insgesamt konnten dieser Strategie 14 Organisationen zugeordnet 

werden. Gerade weil die Social Enterprises nicht auf den ersten Blick von ihren Stakeholdern 

und Followern einer bestimmten Logik zuzuordnen sind, ist die Herausforderung für diese 

Organisationen, Logiken, welche den Anforderungen einer anderen Logik widersprechen, 

miteinander zu kombinieren. Diese Herausforderung gelingt, indem die Social Enterprises 

sowohl ihren sozialen Mehrwert, welchen sie für die Gesellschaft generieren, als auch die 

Geschäftstätigkeit hinter ihrem Geschäftsmodell, miteinander verbinden und versuchen, dies 

den Stakeholdern und Followern zu kommunizieren. Das Ziel hinter dieser Strategie ist, die 

Legitimität zu erhalten bzw. weiter auszubauen. Bei den Social Enterprises, die sowohl gewinn-

wirtschaftlich, als auch sozial arbeiten wie bspw. Kuchentratsch, SofaConcerts, Stückgut oder 

auch Bridge&Tunnel, sind die widersprüchlichen Logiken erkennbar und werden durch diese 

Strategie aufgelöst, sodass die relevante Umwelt diese Organisationen klassifizieren kann. Für 

Organisationen wie bspw. Sozialhelden, Climb Lernferien, Innatura oder Projecttogether gibt 

diese Strategie die Möglichkeit, mehrere institutionelle Handlungsmodelle miteinander zu 

kombinieren, sodass diese Social Enterprises aus einem breiteren Repertoire von 

Verhaltensweisen schöpfen können. Die Social Enterprises Bikesitter, Mosaique und BIGENT, 

bei denen die relevante Umwelt die widersprüchlichen Logiken hinterfragen muss, da diese 

nicht sofort erkennbar sind, können mit dieser Strategie ihre jeweiligen Logiken nach außen 

kommunizieren und sich so die Unterstützung der Stakeholder sichern. 

Die Strategie der Kompromisse wurde bei den Social Enterprises Fahrradgarderobe, Sindbad, 

Weekendschool, Hispi, SWANS Inititiative und Juno Munich festgestellt. 4 der 6 genannten 

Social Enterprises verfolgen ihr Geschäftsmodell in der Kategorie Arbeitsmarktintegration/Mi-

gration/Geflüchtete, sodass von einem Zusammenhang zwischen der Kategorie und der 

Strategie ausgegangen werden kann. In diesem Kontext wird argumentiert, dass die Social 

Enterprises mit der Verwendung des Kompromisses versuchen, institutionelle Vorschriften in 

der Art zu verändern, dass ein akzeptables Gleichgewicht zwischen den widersprüchlichen 

Erwartungen der relevanten Umwelt hergestellt werden kann. Dadurch, dass die genannten 4 
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Organisationen Weekendschool, Hispi, SWANS Inititiative und Juno Munich in der Kategorie 

Arbeitsmarktintegration/Migration/Geflüchtete tätig sind und sich finanziell nicht ohne staat-

liche Zuschüsse nachhaltig am Markt etablieren könnten, sind diese Social Enterprises ganz 

besonders von den staatlichen Institutionen wie bspw. den Förderprogrammen des Bundes oder 

der Länder abhängig. Diese finanzielle Abhängigkeit führt einerseits dazu, dass die Social 

Enterprises gegenüber den institutionellen Stakeholdern die Mindeststandards einhalten, 

welche von ihnen im Rahmen der finanziellen Zuwendungen verlangt werden. Das heißt, dass 

sie die finanziellen Mittel unmittelbar für ihr Projekt bzw. für ihre Zielgruppe verwenden. 

Andererseits versuchen die Social Enterprises, eine Balance zwischen den institutionellen 

Stakeholdern und ihren Zuwendungsempfängern, also den Begünstigten, zu finden. Die Be-

günstigten haben die Erwartung, dass die Organisation professionel arbeitet und sie einen 

Mehrwert durch die Arbeit der Social Enterprises erhalten. Diese widersprüchlichen 

Anforderungen zusammenzubringen, ist eine Herausforderung für die Social Enterprises, 

welche durch die Verwendung der Strategie der Kompromisse in ein akzeptables Gleichgewicht 

gebracht werden kann.  

Die Strategie der Entkopplung kann bei keiner der untersuchten Organisationen festgestellt 

werden. Das Social Enterprise LemonAid kann nicht eindeutig der einen oder der anderen 

Strategie zugeordnet werden. Die Fallstudie aus dem Kapitel 5.9 hat gezeigt, dass LemonAid 

einen Sonderweg in Bezug auf seine Social-Media-Strategie geht und dass die widersprüchli-

chen Logiken dadurch nicht aufgelöst, sondern verstärkt werden.  

Weitere Zusammenhänge zwischen der erreichten Stufe der Legitimität, der Kategorie und der 

Strategien der Social Enterprises konnten nicht identifiziert werden. 

 

5.11 Die Hauptkomponentenanalyse - Einleitung 

Um die Ergebnisse der Beobachtungen in Bezug auf die verwendeten Social-Media-Strategien 

der Social Enterprises statistisch zu untermauern, wurde auf die Hauptkomponentenanalyse 

zurückgegriffen. Die Hauptkomponentenanalyse, im Englischen „Principal Component Analy-

sis“, geht von der Überlegung aus, dass die gesamte Varianz einer Ausgangsvariable durch die 

zu extrahierenden Faktoren, also die Hauptkomponenten, erklärt werden kann (Backhaus et al., 

2018). Eine Hauptkomponente stellt eine lineare Kombination aus den betrachteten Ausgangs-

variablen dar, wobei unterstellt wird, dass die Hauptkomponenten unkorreliert sind. Die Haupt-

komponentenanalyse verfolgt das Ziel, die Varianz der Variablen möglichst vollständig durch 

die Hauptkomponenten zu erklären. Auf diese Weise soll eine möglichst umfassende Repro-
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duktion der Datenstruktur durch möglichst wenige, unkorrelierte Faktoren, die Hauptkompo-

nenten, erreicht werden (Backhaus et al., 2018). Unterscheidend dazu, wird im Raum der 

französischen Statistik die Korrespondenzanalyse als Hauptkomponentenanalyse für nicht-

metrische Daten in dieser Verfahrensfamilie zusammengefasst. Die multivariaten Verfahren 

bilden alle Familien, innerhalb der multivariaten Verfahren konstituiert sowohl die Faktoren-

analyse, als auch die Korrespondenzanalyse als eine eigene Gruppe (Blasius/Rohlinger, 1994). 

Die Einteilung dieser Gruppen ist im französischsprachigen Raum eine andere als im englisch-

sprachigen Raum. Im englischsprachigen Raum ist die Hauptkomponentenanalyse tendenziell 

eher Teil dessen, was man Faktorenanalyse nennt (Fromm, 2012; Backhaus et al., 2018). Die 

Korrespondenzanalyse ist eher ein Verfahren, welches im Bereich der multidimensionalen 

Skalierung liegt. Die französische Statistik fasst diese Verfahren anders zusammen, hier wird 

die deskriptive multivariate Datenanalyse unter dem Stichwort der Korrespondenzanalyse als 

Urbegriff verwendet. Als spezielle Varianten gelten hier die einfache und multiple Korrespon-

denzanalyse und die einfache und multiple Hauptkomponentenanalyse (Backhaus et al., 2018).  

Die Korrespondenzanalyse wird den Verfahren der multivariaten Analyse zugeordnet und ist 

ein Verfahren zur Visualisierung von Kreuztabellen. Die gemeinsamen Häufigkeiten in den 

Zellen einer Kreuztabelle sind ein Ausdruck des Zusammenhangs (Korrespondenz) der 

betreffenden Kombination von untersuchter Organisation und dem Auftritt in den Social-

Media-Kanälen. Die Korrespondenzanalyse dient damit der Veranschaulichung komplexer 

Sachverhalte und stellt die erhobenen Daten grafisch dar. Aufgrund der Ähnlichkeit mit der 

Hauptkomponentenanalyse wird die Korrespondenzanalyse auch als Hauptkomponentenana-

lyse mit kategorialen Daten bezeichnet (Backhaus et al., 2018). Das Verfahren der Korrespon-

denzanalyse kann auf Hirschfeld (1935) zurückgeführt werden, der als erster eine algebraische 

Formulierung der Korrelation von Zeilen und Spalten von Kontingenztabellen veröffentlichte 

(Hirschfeld, 1935). Im weiteren Verlauf der vergangenen Jahrzehnte wurde die Korrespondenz-

analyse von anderen Wissenschaftlern wie Guttman und Hayashi aufgegriffen, welche daraus 

die Hauptkomponentenanalyse entwickelten (Blasius/Rohlinger, 1994). Bereits in den 1970er 

Jahren wurde die Korrespondenzanalyse, so wie sie in der heutigen Form verwendet wird, in 

Frankreich durch Benzecri (1979) entwickelt, allerdings blieb das Verfahren aufgrund der 

ausschließlich französischsprachigen Publikationen außerhalb Frankreichs weitgehend unbe-

achtet (Blasius/Rohlinger, 1994). Erst mit den englischsprachigen Publikationen von Greenacre 

(1984) und Lebart et al. (1984) hielt das Verfahren der Korrespondenzanalyse Einzug in die 

wissenschaftliche Diskussion im übrigen Europa und in den Vereinigten Staaten.  
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In dieser Arbeit wird im technischen Sinne die Hauptkomponentenanalyse verwendet. Mit 

dieser explorativen multivariaten Analysetechnik (Blasius/Rohlinger, 1994) sollen Strukturen 

und Zusammenhänge in den Kommunikationsdaten der Social Enterprises im sozialen 

Netzwerk Facebook aufgedeckt werden. Die Ergebnisse werden anschließend in einem 

dimensionierten Raum grafisch dargestellt. Das wesentliche Endprodukt der Analyse ist eine 

grafische Anzeige, welche die Beziehung zwischen den Elementen in der Eingabematrix zeigt. 

In der Visualisierung werden die Zeilen und Spalten der Tabelle grafisch als Punkte in einem 

Koordinatensystem mit meistens zwei Achsen dargestellt (Matiaske, 1994). Die primäre 

Aufgabe der Hauptkomponentenanalyse besteht darin, für die Zusammenhangsstruktur 

zwischen zwei oder mehreren nominalen Variablen eine räumliche Darstellung in einem 

quantitativen Merkmalsraum zu finden (Fromm, 2012).  

Bei der Hauptkomponentenanalyse sind vorab einige Voraussetzungen zu überprüfen (Little, 

2013): 

1. Die Beziehung zwischen den Variablen sollte linear sein 

2. Es sollten sich keine Ausreißer in den Daten befinden 

3. Die Variablen sollten stetig sein 

4. Je größer die Stichprobe, desto präziser das Ergebnis 

Alle 4 Bedingungen liegen bei der folgenden Untersuchung vor, sodass eine Hauptkomponen-

tenanalyse durchgeführt werden kann. 

 

5.11.1 Datenerhebung und Beschreibung der Untersuchung 

Im ersten Schritt wurden die untersuchten Social Enterprises auf ihre Präsenz in den sozialen 

Netzwerken und die Existenz einer eigenen Homepage untersucht. Dabei wurde auf die 10 

Variablen aus der Untersuchung aus Kapitel 5.6 Entwicklung messbarer Legitimitätsindikato-

ren in sozialen Medien, zurückgegriffen und um 6 Monate erweitert. Wie in Kapitel 5.6 

analysiert, betreiben alle untersuchten Organisationen eine eigene Homepage und sind im 

größten sozialen Netzwerk, Facebook, mit einer eigenen Seite vertreten. Da die eigene Home-

page dazu dient, seine Organisation vorzustellen, quasi das Gesicht des Unternehmens ist, aber 

hier keine aktive Kommunikation zwischen Organisation und Stakeholder stattfindet, wurde 

sich auf das weltweit größte Netzwerk, Facebook, als primäre Datenquelle konzentriert (Statis-

ta, 2020; Link 1 und Link 2). Insgesamt fließen in die Datenerhebung die Ergebnisse der Kom-

munikationsbeobachtung von 21 Social Enterprises ein, welche im Zeitraum von August 2018 

bis Februar 2020, also 19 Monate lang, in Bezug auf ihre Kommunikation zwischen ihnen und 

ihren Stakeholdern und Followern erhoben wurden.  
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In der Untersuchung wird auf zwei grundlegende Formen der individuellen Urteilsbildung 

eingegangen. Das sind zum einen die affektbasierten Reaktionen wie bspw. Freude (positiver 

Affekt) oder Enttäuschung (negativer Affekt) in Form von sogenannten Emojis. Zum anderen 

wird die Art und Weise der Kommunikation zwischen User, also dem Bewerter und der 

Organisation, untersucht. Das Ziel soll sein, Merkmale oder Verhaltensformen herauszufinden, 

mit denen die Bewerter ihren Einfluss auf die Organisation geltend machen und ggf. 

legitimierende oder delegitimierende Prozesse in Gang setzen. 

Die Startseite der Organisationen bei Facebook entspricht der Norm, welche Facebook vorgibt, 

ist also bei allen 21 untersuchten Organisationen nahezu identisch. Die Starseite enthält 

grundsätzliche Informationen zu der Organisation wie bspw. die Anzahl der Follower, den 

Score der Bewertungen, eine Telefonnummer und die Homepage. Die Startseite selbst kann 

individuell gestaltet werden, der Großteil der Social Enterprises verwendet die 

Grundeinstellungen, die Facebook bietet. 
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Abbildung 48: Startseite Sindbad bei Facebook 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. Kategorie Arbeitsmarktintegration/Migration/Flüchtlinge - 650 Follow-
er/Bewertung 4,4 von 5. 
 
 

5.11.1.1 Vorstellung der Untersuchung: Kommunikation zwischen Organisation und 
Stakeholdern 

Im folgenden Abschnitt soll die Kommunikation zwischen der Organisation und ihren 

Followern exemplarisch am Beispiel des Social Enterprise Sindbad vorgestellt werden. Die 

hauptsächliche Kommunikation zwischen der Organisation und ihren Stakeholdern und 

Followern findet im Forum Beiträge statt. In diesem offenen, für jeden Follower, Interessierten 

und Stakeholder zugänglichen Bereich, postet das Social Enterprise Beiträge verschiedenster 

Art. Diese reichen von Beiträgen des täglichen Ablaufes der Organisation, selbstgedrehten 
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Videos, Ankündigungen, Informationen über andere Organisationen, Gewinnspiele, Informati-

onen über das eigene Produkt oder Projektinformationen. Die am häufigsten verwendeten Posts 

im Forum Beiträge sind 1. Unternehmens-Produktinformationen; 2. Gewinnspiele; 3. Informa-

tionen über andere Organisationen. Die untenstehende Abbildung zeigt bspw. eine Unterneh-

mens-Produktinformation von Sindbad vom 25. November 2019, welche öffentlich auf ihrer 

Beitragsseite gepostet wurde. 

 
Abbildung 49: Beispiel eines geposteten Beitrages 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. Unternehmens/Produktinformation - affektbasierte Reaktionen = Daumen-
hoch/Herzen - gesamt 18. 
 

Die Häufigkeit des Postens von Beiträgen ist unterschiedlich hoch und variiert je nach 

Organisation. Bei Sindbad reicht die Spanne der Beiträge von 1 (September 2018) bis zu 11 

Posts (Oktober 2018) pro Monat. Das Social Enterprise Juno Munich hingegen postete bspw. 8 
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Beiträge im Oktober 2019 und im Januar 2019 insgesamt 93 Beiträge. Die Kommunikation 

zwischen den Stakeholdern und der Organisation findet in den Kommentarspalten unter den 

jeweiligen Posts und durch affektbasierte Reaktionen wie bspw. der Vergabe von Herzen, 

Daumen-hoch oder anderen Emojis statt. In diesem Beispiel sind es 18 Reaktionen, mit denen 

die Follower bzw. die Stakeholder auf den Beitrag reagierten. Die 18 Reaktionen können 

differenziert betrachtet werden, indem man auf das jeweilige Emoji klickt.  

 

 
Abbildung 50: affektbasierte Reaktionen 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 18 - davon 16 Daumen-hoch/2 Herzen/15 Endkun 
den/Follower und die Organisation selbst, Herzen=2 Endkunden/Follower. 
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Hier sind es 16 Daumen-hoch-Reaktionen und 2 Herzen-Reaktionen. Bei den Followern, 

welche die Daumen-hoch-Reaktion als Zustimmung des veröffentlichten Beitrages wählten, 

waren überwiegend Endkunden, also Follower und das Social Enterprise selbst, bei der Vergabe 

der Herzen-Reaktion waren es zwei Follower, die zu den Endkunden gezählt werden können.  

Die Kommunikation zwischen der Organisation und den Followern findet in diesem Beispiel 

einseitig und nonverbal, durch die Vergabe von affektbasierten Reaktionen statt. Diese Art der 

Kommunikation ist die einfachste Art der Legitimitätszuweisung der Stakeholder gegenüber 

der Organisation.  

Eine weitere Möglichkeit der Kommunikation zwischen den Anspruchsgruppen und dem 

Social Enterprise besteht in der Möglichkeit, die Kommentarfunktion zu nutzen und den Beitrag 

zu teilen.  

 
Abbildung 51: Beispiel für einen abgesetzten Post 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. Unternehmens-/Produktinformation - affektbasierte Reaktionen in Form 
von Daumen hoch/Herzen - der Beitrag wurde geteilt und kommentiert. 
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Bei diesem Beitrag in Abbildung 51 handelt es sich um die Kategorie 1, Unternehmens-

Produktinformation, welcher mit 36 affektbasierten Reaktionen in Form von Daumen-hoch und 

Herzen sowie mit 9 Kommentaren und 2 Shares die höchste Form der Kommunikation 

zwischen Organisation und Followern/Stakeholdern, darstellt. Hier wurden alle Instrumente der 

Kommunikation genutzt, die den Followern und der Organisation zur Verfügung stehen. 

 
Abbildung 52: Kommentare von Followern 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. Organisation bedankt sich namentlich und liked dies. 
 

Anlehnend an den Beitrag vom 17. September 2019 findet in der Kommentarfunktion des 

jeweiligen Posts eine Kommunikation zwischen der Organisation und den Followern/Stake-

holdern, statt. Die Kommentare der Follower erwidert die Organisation mit einem Daumen-

hoch-Button und signalisiert mit dieser affektbasierten Reaktion gegenüber dem Follower ihre 
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Wertschätzung. Alternativ hat die Organisation die Möglichkeit, den Kommentar eines 

Followers selbst zu kommentieren, was in diesem Beitrag in Anspruch genommen wurde.  

Weiterhin kann das Instrument des Teilens von Beiträgen genutzt werden, um die Organisation 

bzw. deren Beiträge bekannter zu machen und deren Reichweite zu steigern. Die Posts werden 

von Followern geteilt und sind dann wiederum für die Follower sichtbar, welche dem ersten 

Follower selbst auf seiner Facebook-Seite folgen. 

 
Abbildung 53: Instrument des Teilens 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. Der Beitrag wurde von einem Follower geteilt, 4 Daumen hoch, dreimal 
Endkunden/Follower, einmal Organisation selbst. 
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Der Beitrag vom 17. September 2019 wurde einmal von einem Follower geteilt, das Teilen 

wiederum wurde von 4 Followern, darunter der Organisation selbst, mit dem Daumen-hoch-

Button bestätigt.  

 
Abbildung 54: Reaktion auf das Teilen eines Beitrages 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
 

Einschränkend zu dieser Analyse muss festgehalten werden, dass bei dem Teilen von Beiträgen 

zwar untersucht werden kann, zu welcher Kategorie der Follower gehört, also ist er Endkunde, 

Mischkunde oder gehört er zu den Kunden oder Lieferanten der Organisation. Es kann 

weiterhin festgestellt werden, wie häufig ein Beitrag geteilt wurde. Was allerdings nicht mehr 

festgestellt werden kann, ist die Reichweite des Teilens, also, welche Art von Followern diesen 

geteilten Beitrag dann tatsächlich sehen und ggf. ebenfalls weiterleiten. Dies liegt zum einen 

daran, dass viele Privatkunden ein privates Profil bei Facebook nutzen, in welchem sie ihre 

Privatsphäre-Einstellungen in der Art und Weise anpassen, dass Außenstehende keinen Zugriff 

auf ihr Profil haben. Zum anderen kann die untersuchte Organisation selbst ihre Einstellungen 

anpassen, sodass nicht nachvollzogen werden kann, wer Beiträge teilt. Aufgrund dieser Unwäg-

barkeiten hat sich der Autor der vorliegenden Arbeit entschieden, nur die Anzahl der Shares 

mit in die Analyse aufzunehmen. 

In den oben genannten Beispielen fand die Kommunikation zwischen Organisation und 

Anspruchsgruppe überwiegend auf der Ebene der Endkunden bzw. der privaten Follower statt. 

Es finden sich allerdings auch Beispiele in Beiträgen wieder, in denen Partner der Organisation 

aktiv in die Kommunikation eingreifen.  
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Abbildung 55: Unternehmens-/Produktinformation 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. Post=Unternehmens-Produktinformation/46 affektbasierte Reaktionen - 3 
Kommentare, im Beitrag selbst wurden andere Organisationen genannt und verlinkt, darunter Partnerorganisatio-
nen von Sindbad. 
 

Im Falle des oben veröffentlichten Beitrages vom 20. März 2019 reagierten insgesamt 46 

Personen oder Organisationen mit affektbasierten Reaktionen, dreimal wurde dieser Beitrag 

geteilt. Das, was diesen Beitrag von anderen Unternehmens-Produktinformationen unterschei-

det, ist die Nennung von Partnern der Organisation, welche namentlich im Beitrag genannt 

wurden.  

212 
 



 

 

 
Abbildung 56: unterschiedliche Reaktionen auf Post 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
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In den affektbasierten Reaktionen in Form eines Herzens findet sich dann ein genannter Partner 

der Organisation wieder, eine Hochschule und Universität bedankt sich für die Nennung in dem 

Beitrag mit einem Herzen. 2 andere Partner, welche nicht namentlich genannt wurden, 

reagieren mit dem Daumen-hoch-Button, eine Organisation beglückwunscht den genannten 

Mitarbeiter des Social Enterprise persönlich. Hier wird die Ebene der Kommunikation 

zwischen Organisation und Follower durch die Ebene der Kommunikation zwischen der 

Organisation und Partnern und/oder ähnlichen Organisationen erweitert.  

Zusammenfassend kann am Beispiel des Social Enterprise Sindbad festgehalten werden, dass 

gesehen auf den Untersuchungszeitraum vom August 2018 - Februar 2020, die überwiegende 

Zahl der veröffentlichten Beiträge der Kategorie 1, den Unternehmens-Produktinformationen, 

zugeordnet werden konnten. Die am häufigsten verwendete affektbasierte Reaktion ist der 

Daumen-hoch-Button mit insgesamt 1.317-mal, 44-mal wurden Beiträge geteilt, 81 

Kommentare auf Posts gab es von Followern/Stakeholdern auf Beiträge von Sindbad. 

 
Abbildung 57: Auswertung der Untersuchung am Beispiel von Sindbad 
Quelle: eigene Darstellung. Facebook. 
 

Die erhobenen Variablen der Untersuchung sind in der oben abgebildeten Tabelle dargestellt. 

Es finden sich die gesamten Posts des Untersuchungszeitraumes und die 3 Kategorien wieder. 

Darüber hinaus die Anzahl und die Art der affektbasierten Reaktionen, die Anzahl der geteilten 

Beiträge sowie die Anzahl der Kommentare zu den Beiträgen des Social Enterprise und die 

dazugehörige Kommunikation sowie die Reaktion der Follower/Stakeholder. Es wurden die 

Daten sowohl monatlich, als auch für das Gesamtergebnis als Summe aller monatlichen 

Ergebnisse erhoben, sodass auch Rückschlüsse auf einzelne Zeitpunkte im Beobachtungszeit-

raum gezogen werden könnten. 
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5.11.1.2 Auswertung der Hauptkomponentenanlyse 

Es wurden insgesamt 21 Social Enterprises über 18 Monate (August 2018 - Februar 2020) auf 

folgende Kommunikationsarten untersucht:  

1. Posts gesamt 

2. Unternehmens-Produktinformationen 

3. Projektinformationen-Gewinnspiele 

4. Informationen über andere Organisationen 

5. Anzahl der Likes auf Posts 

6. Anzahl der Emojis auf Posts 

7. Anzahl der Shares auf Posts 

8. Anzahl der Kommentare auf Posts 

9. Antworten auf Kommentare als Text 

10. Antworten auf Kommentare als Like 

 
Abbildung 58: Auswertung der beiden stärksten Dimensionen 
Quelle: eigene Darstellung. 
 

Die ersten beiden Dimensionen der Analyse stellen 83,35 % aller Informationen der 

Untersuchung, siehe Abbildung 58, dar. Das bedeutet, dass 83,35 % der Informationen durch 

diese beiden Ebenen erklärt werden können. Die durch diese beiden Ebenen erklärte Variabilität 

ist daher hoch signifikant und aufgrund dieser Ergebnisse ist es zielführend, die beiden ersten 

Dimensionen zu interpretieren und die anderen Dimensionen außer Acht zu lassen. Die 

Dimension 1 stellt Organisationen wie bspw. LemonAid (rechts unten im Diagramm, 

gekennzeichnet durch eine starke positive Koordinate auf der Achse), Organisationen wie 

Bikesitter oder BIGENT (links unten im Diagramm, gekennzeichnet durch eine starke negative 

Koordinate auf der Achse), gegenüber.  
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Die Dimension, in der LemonAid als einziges Unternehmen steht, zeichnet sich durch hohe 

Werte bei Antworten.als.Like, Shares, Emojis, Likes, Kommentare und 

Antworten.als.Text aus. Die Dimension, in der sich Bikesitter oder BIGENT befinden, sind 

durch niedrige Werte bei Projektinfo, Antworten.als.Text, Kommentare, Likes, Posts, 

Produktinfo, Emojis, Antworten.als.Like, Shares und Info.andere.Organisationen, 

gekennzeichnet.  

Zu beachten ist, dass die Variablen Likes, Emojis, Kommentare und Antworten als Text, in 

hohem Maße mit dieser Dimension korrelieren (jeweilige Korrelation von 0,93, 0,93, 0,97, 

0,97). Diese Variablen könnten daher selbst die Dimension 1 zusammenfassen. 

Die Dimension 2 stellt Organisationen wie Bridge&Tunnel und SofaConcerts (rechts oben im 

Diagramm, gekennzeichnet durch eine stark positive Koordinate auf der Achse), den 

Organisationen wie LemonAid gegenüber. Die Gruppe um Bridge&Tunnel und SofaConcerts 

weist hohe Werte für die Variablen Produktinfo, Projektinfo und Posts aus. 

Die Organisationen unterscheiden sich je nach verwendeter Kommunikation bzw. die 

Kommunikationsmittel bündeln sich zu typischen Mustern. Diese typischen Muster sind in 

Abbildung 59 dargestellt. 

 
Abbildung 59: verwendete Kommunikationsmittel 
Qelle: eigene Darstellung. 
 
Auf der zweiten Achse im positiven Bereich befinden sich bspw. Posts und Produktinfos, also 

schriftliche Emotionen, wohingegen auf der ersten Achse Likes und Emojis dargestellt sind, 
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was darauf schließen lässt, dass auf dieser Ebene die nonverbale Kommunikation stattfindet. 

Diese Vektoren aus Abbildung 59 werden im weiteren Verlauf dazu genutzt, um die 

untersuchten Social Enterprises aus der Abbildung 58, je nach ihrer Ausprägung, darzustellen. 

Bridge&Tunnel ist bspw. eine Organisation, welche vor allen Dingen Posts und Produktinfos 

nutzt, aber auch Shares und Likes, da sie auf der ersten Achse im positiven Bereich liegt. 

SofaConcerts nutzt überwiegend Shares und Likes aber wenig schriftliche Emotionen wie Posts 

und Produktinfos. Ein großer Teil der Social Enterprises wie z.B. BIGENT, Bikesitter, 

Weekendschool oder auch SwansInitiative nutzen im Vergleich zu den Organisationen 

Bridge&Tunnel, LemonAid, Kuchentratsch und SofaConcerts weder Posts und Produktinfos, 

noch Shares und Likes. Eine Ausnahme bildet die Organisation LemonAid, die im Vergleich zu 

den anderen untersuchten Organisationen besonders stark in ihrer Kommunikationsdichte sind, 

insbesondere im Bereich der Likes, hier bildet LemonAid sozusagen eine eigene Gruppe.  

 
Abbildung 60: Clusterung der Social Enterprises 
Quelle: eigene Darstellung.  
 

In Abbildung 60 wurden die Social Enterprises geclustert, das heißt, diese Clusteranalyse zeigt, 

welche Organisationen sich einander besonders ähnlich sind. LemonAid, Cluster 4, bildet auch 

in dieser Analyse eine Sonderstellung, SofaConcerts, Bridge&Tunnel und Kuchentratsch 

finden sich in Cluster 3 wieder, diese Organisationen weisen eine höhere 

Kommunikationsdichte auf, als die anderen Organisationen aus der Untersuchung. Im Cluster 

1, grau hinterlegt, finden sich die Social Enterprises wie bspw. BIGENT, Bikesitter, 

Weekendschool oder auch SwansInitiative wieder, die eine niedrigere Kommunikationsdichte 
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aufweisen als die Organisationen aus den anderen Clustern. In Cluster 2, rot hinterlegt, sind 

diejenigen Organisationen wie z.B. SocialStartups, Juno Munich oder auch Mosaique, welche 

vergleichsweise weniger stark Emojis oder Likes und Posts oder Produktinfos als die anderen 

Organisationen aus den Clustern 1 und 3, nutzen. Die Organisationen aus Cluster 2 

unterscheiden sich von den Organisationen aus den anderen Clustern bezüglich ihres Stils des 

verwendeten Kommunikationsinstrumentes.  

Das Cluster 1 (grau) besteht aus Social Enterprises wie Bikesitter und BIGENT. Dieses Cluster 

zeichnet sich aus durch: 

• niedrige Werte für die Variablen Posts, Produktinfo, Info.andere.Organ, 

Antworten.als.Text, Likes, Kommentare, Emojis, Projektinfo und 

Antworten.als.Like (Variablen werden nach den schwächsten sortiert). 

 
Das Cluster 2 (rot) besteht aus Social Enterprises wie Mosaique und Juno.Munich. Dieses 

Cluster zeichnet sich aus durch: 

• hohe Werte für die Variablen Info.andere.Organ und Posts (Variablen werden nach 

den stärksten sortiert). 

 
Der Cluster 3 (grün) besteht aus Organisationen wie Bridge.Tunnel, Sofa.Concerts und 

Kuchentratsch. Diese Gruppe zeichnet sich aus durch: 

• hohe Werte für die Variablen Projektinfo, Produktinfo, Posts, Antworten.als.Text 

und Likes (Variablen werden nach den stärksten sortiert). 

 
Der Cluster 4 (blau) besteht aus der Organisation LemonAid. Dieses Social Enterrpise zeichnet 

sich aus durch: 

• hohe Werte für die Variablen Shares, Antworten.als.Like, Emojis, Kommentare, 

Antworten.als.Text und Likes (Variablen werden nach den stärksten sortiert). 
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Ergänzend zu den Ergebnissen der Korrespondenzanalyse wurden zu den Organisationen die 

Rechtsformen, die jeweiligen Kategorien, die entsprechende Markt- oder 

Zivilgesellschaftslogik und deren Ausprägungen (stark ausgeprägt, schwach ausgeprägt und 

unentschlossen) zugeordnet.  

Tabelle 21: Einteilung der Social Enterprises und Clusterung 

Organisation Rechts-
form 

Kategorisierung Markt-
logik 

Zivilge-
sellschaft 

Ausprägung Clus-
ter 

Das Geld hängt 
an den Bäumen 

gGmbH Gesellschaftliche Inklusion und soziale Mobilität 
 

x stark ausgeprägt 1 

Sindbad GmbH Arbeitsmarktintegration/Migration/Geflüchtete x 
 

schwach 
ausgeprägt 

1 

Fahrrad-
garderobe 

GbR Nachhaltige Mobilität 
 

x unentschlossen 1 

LemonAid GmbH Lebensmittel x 
 

stark ausgeprägt 4 

IMPCT gGmbH Finanzierung, Vermittlung und Beratung für 
soziale Organisationen 

x 
 

schwach 
ausgeprägt 

1 

Bikesitter GmbH 
& Co. 
KG 

Nachhaltige Mobilität 
 

x unentschlossen 1 

Climb 
Lernferien 

gGmbH Kinder und Jugendliche 
 

x stark ausgeprägt 1 

Bridge&Tunnel gGmbH Nachhaltige Textilien x 
 

stark ausgeprägt 3 

Sofaconcerts GmbH Kunst x 
 

stark ausgeprägt 3 

Sozialhelden e.V. Gesellschaftliche Inklusion und soziale Mobilität 
 

x stark ausgeprägt 1 

BIGENT gUG Finanzierung, Vermittlung und Beratung für 
soziale Organisationen 

 
x stark ausgeprägt 1 

Innatura gGmbH Nachhaltiges Wirtschaften x 
 

schwach 
ausgeprägt 

1 

Mosaique e.V. Gesellschaftliche Inklusion und soziale Mobilität 
 

x stark ausgeprägt 2 

Social Startups UG Finanzierung, Vermittlung und Beratung für 
soziale Organisationen 

x 
 

schwach 
ausgeprägt 

2 

Weekendschool e.V. Kinder und Jugendliche 
 

x stark ausgeprägt 1 

Stückgut GmbH Lebensmittel x 
 

stark ausgeprägt 1 

Project Together gUG Finanzierung, Vermittlung und Beratung für 
soziale Organisationen 

x 
 

schwach 
ausgeprägt 

1 

Hispi gGmbH Arbeitsmarktintegration/Migration/Geflüchtete 
 

x stark ausgeprägt 1 

SWANS 
Initiative 

gGmbH Arbeitsmarktintegration/Migration/Geflüchtete 
 

x stark ausgeprägt 1 

Kuchentratsch GmbH Lebensmittel x 
 

stark ausgeprägt 3 

Juno Munich e.V. Arbeitsmarktintegration/Migration/Geflüchtete 
 

x stark ausgeprägt 1 

Quelle: eigene Darstellung. 
 
Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung kann die Hypothese abgeleitet werden, dass die 

Social Enterprises unterschiedliche Kommunikationsstrategien aufwenden, je nachdem, ob sie 

eher der Markt- oder der Zivilgesellschaftslogik entsprechen.  

5.11.2 Interpretation der Ergebnisse der Untersuchung 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Analyse, dass die untersuchten Social Enterprises keine 

einheitliche Social-Media-Strategie bei Facebook verwenden und diese, je nach Cluster und 

Logik, unterschiedlich ausfallen. Eine Sonderstellung in Bezug auf die verwendeten 

Kommunikationsmittel und angewandte Social-Media-Strategie nimmt das Social Enterprise 
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LemonAid ein. Wie im Kapitel 5.8 Die Social-Media-Strategie von LemonAid identifiziert, 

wendet LemonAid eine Strategie an, welche von den Strategien der anderen Social Enterprises 

erheblich abweicht. Dies findet sich in den Ergebnissen der durchgeführten Analyse wieder. 

LemonAid, im Cluster 4, zeichnet sich durch hohe Werte bei den Variablen Anzahl Shares auf 

Posts, Antworten auf Kommentare als Like, Anzahl Emojis auf Posts, Anzahl Likes auf Posts, 

Antworten auf Kommentare als Text und Anzahl Kommentare auf Posts. Im Verhältnis zu den 

insgesamt abgesetzten Beiträgen innerhalb des Untersuchungszeitraumes werden die oben 

genannten Kommunikationsmittel überdurchschnittlich häufig verwendet. Das lässt darauf 

schließen, dass die Kommunikationsdichte unter den einzelnen Posts hoch ist und die Stake-

holder und Follower mit LemonAid in Dialog treten.  

Eine relativ vergleichbare Strategie wenden die Social Enterprises Bridge&Tunnel, 

Kuchentratsch und SofaConcerts an, welche sich im Cluster 3 befinden. Diese drei 

Organisationen arbeiten hauptsächlich mit den Kommunikationsmitteln der Unternehmens-

Produktinformation und der Projektinformation-Gewinnspiele. Sie lassen die Follower an 

ihrem Organisationsalltag teilhaben, setzen qualitativ hochwertige Beiträge ab und laden die 

relevante Umwelt ein, die Organisation von innen kennenzulernen. Diese Strategie setzt voraus, 

dass dafür personelle Ressourcen freigesetzt werden, um den Stakeholdern und Followern 

hochwertigen Content zu bieten. Wie auch bei LemonAid, zeichnen sich diese drei Social 

Enterprises dadurch aus, dass im Vergleich zu den Organisationen aus Cluster 1 (grau) und 

Cluster 2 (rot), eine stärkere Kommunikation auf allen Ebenen zwischen Stakeholdern/Fol-

lowern und der Organisation stattfindet. Diese 4 Social Enterprises konnten alle der Marktlogik 

mit starker Ausprägung zugeordnet werden. Darüber hinaus wiesen diese Organisationen bis 

auf Bridge&Tunnel, gGmH, die Rechtsform einer GmbH auf. Die Wahl der Rechtsform zu 

einer GmbH ist ein Indikator dafür, dass die Marktlogik der Logik der Zivilgesellschaft 

überwiegt und die Organisationen For-Profit-Strukturen in ihrer Organisation implementieren. 

Insbesondere Kuchentratsch, welches bei der Show „Die Höhle der Löwen“ auftrat und dort 

einen Investor von ihrem Geschäftsmodell überzeugen konnte, steht unter besonderem Druck 

(Offenbeck, Interview, Anhangsverzeichnis). Einerseits muss Kuchentratsch der Marktlogik 

entsprechen, um den Investor vom Erfolg des Geschäftsmodells zu überzeugen. Andererseits 

werden sie von den Followern als Organisation wahrgenommen, welche sich um ältere 

Menschen kümmert und ihnen ermöglicht, durch den Verkauf der gebackenen Kuchen ihre 

Renteneinnahmen zu erhöhen. Beiden Logiken zu entsprechen ist grundsätzlich kein 

Widerspruch, gleichwohl signalisiert die Rechtsform einer GmbH der relevanten Umwelt eher 

eine Marktlogik als eine Logik der Zivilgesellschaft. Hier bedarf es einer gezielten Social-
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Media-Strategie, die sich an den unterschiedlichen Wahrnehmungen und Ansprüchen der 

relevanten Umwelt ausrichtet. 

Der Großteil der Social Enterprises, welche sich in Cluster 1 befinden, können der 

Zivilgesellschaft zugeordnet werden. Sie verwenden als Rechtsform gemeinnützige Varianten 

wie bspw. die gUG, die gGmbH oder den e.V. und sind entweder in der Logik der Zivilgesell-

schaft stark oder in der Marktlogik schwach ausgeprägt. Eine Ausnahme in diesem Cluster 

bildet das Social Enterprise Stückgut. Stückgut firmiert als GmbH und die marktlichen 

Strukturen sind bei dieser Organisation stark ausgeprägt. Stückgut betreibt zwei Unverpackt-

Läden in Hamburg mit mehreren Angestellten, sie sammelten bei einer Crowdfunding-

Kampagne den gewünschten Betrag ein und organisieren Veranstaltungen zu den Themen 

Nachhaltiges Leben und Vermeidung von Müll (Schelbach, Interview, Anhangsverzeichnis). Im 

Fall von Stückgut liegt die Einordnung aufgrund der For-Profit-Strukturen in Cluster 3 näher 

als in Cluster 1. Allerdings verwendet Stückgut Kommunikationsmittel, die die Social 

Enterprises aus dem Cluster 1 benutzen. Das kann daran liegen, dass Stückgut vonseiten der 

relevanten Umwelt als reine Non-Profit-Organisation und nicht als For-Profit-Organisation mit 

sozialem Ziel, nämlich der Reduzierung von Müll, wahrgenommen wird. Eine weitere 

Vermutung, welche in diesem Zusammenhang aufgestellt werden kann, ist, dass die 

Organisation die höchste Stufe der Legitimität erreicht hat und die relevante Umwelt das 

Handeln der Organisation und die widersprüchlichen institutionellen Logiken nicht mehr 

hinterfragt. Dementsprechend richtet Stückgut seine Social-Media-Aktivitäten und die 

Kommunikationsmittel an der erreichten Stufe der Legitimität aus.  

Die anderen Organisationen dieses Clusters zeichnen sich durch relativ niedrige Werte bei den 

abgesetzten Posts, der Anzahl Emojis auf Posts, Unternehmens-Produktinformation, Informati-

onen über andere Organisationen und der Anzahl Likes auf Posts aus. Hier kann davon 

ausgegangen werden, dass keine oder nur eine unzureichend ausgearbeitete Social-Media-

Strategie vorhanden ist. Die verwendeten Kommunikationsmittel ähneln denen der Social 

Enterprises aus den Clustern 3 und 4, jedoch werden diese weniger zielgerichtet eingesetzt. 

Dies liegt zum einen daran, dass die Organisationen aufgrund ihrer Größe keine personellen 

Ressourcen freisetzen können, um die Social-Media-Kanäle mit hochwertigem Conent zu 

bespielen. Zum anderen finden sich in Cluster 1 Organisationen wie bspw. BIGENT, 

Weekendschool, IMPCT, oder auch Swans Initiative wieder, welche entweder regional 

beschränkt agieren oder eine spezielle Zielgruppe ansprechen. Weekendschool und IMPCT 

verfolgen ihr Geschäftsmodell ausschließlich regional begrenzt auf Hamburg, wohingegen 

BIGENT und Swans Initiative zwar überregional arbeiten, ihre relevante Umwelt aber derart 
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speziell ist, dass bei diesen Social Enterprises wenig bis keine Kommunikation auf Facebook 

stattfindet. Beispielhaft zu nennen ist in diesem Kontext die relevante Umwelt von Swans 

Initiative. Die Organisation setzt sich ehrenamtlich dafür ein, dass Studentinnen mit 

Zuwanderungsgeschichte und Women of Color die Jobs bekommen, die sie sich verdient und 

erarbeitet haben. Um diese Ziele zu erreichen, bietet Swans Initiative Schulungen zum 

Berufseinstieg an und bietet den Teilnehmerinnen eine Plattform, um sich auszutauschen 

(Dudzinski, Interview, Anhangsverzeichnis). Das Projekt bzw. die Organisation wird 

unterstützt von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 

Integration und der Deutschlandstiftung Integration. Weder die beiden Institutionen, noch die 

Zielgruppe von Swans Initiative, treten als relevante Umwelt der Organisation öffentlich in 

Erscheinung. In den Social-Media-Aktivitäten auf Facebook wird lediglich auf Veranstaltungen 

hingewiesen, eine Kommunikation zwischen der relevanten Umwelt und der Organisation 

findet nur eingeschränkt statt.  

Diese genannten Merkmale können dazu führen, dass die Notwendigkeit vonseiten des Social 

Enterprise nicht besteht, sich mit einer geeigneten Social-Media-Strategie und den 

dazugehörigen Kommunikationsmitteln und -arten auseinanderzusetzen.  

Zwischen den Clustern 1 und 2 finden sich 2 Social Enterprises, welche weder eindeutig in das 

eine, noch in das andere Cluster eingeordnet werden können, diese Organisationen sind 

Fahrradgarderobe und DasGeldhängtandenBäumen. Hierbei handelt es sich um Social 

Enterprises, welche eher mehr Kommunikationsmittel als die anderen Organisationen des 

Clusters 1 verwenden, jedoch noch nicht die Mittel der Organisationen aus Cluster 2. Sowohl 

Fahrradgarderobe als auch DasGeldhängtandenBäumen binden ihre relevante Umwelt und die 

Follower in ihre Social-Media-Aktivitäten mit ein, veröffentlichen hochwertigen Content und 

kommunizieren über die Kommentarfunktion mit ihren Followern. Was diesen Social Enter-

prises fehlt, um sich im Cluster 2 zu manifestieren, sind die Kommunikationsdichte und die 

Zahl der veröffentlichten Beiträge. 

JunoMunich, Mosaique und Social Startups im Cluster 2 zeichnen sich durch eine hohe Zahl 

an veröffentlichten Posts gesamt und Informationen über andere Organisationen aus. Bei 

Social Startups handelt es sich um einen Social Enterprise, welcher anderen Organisationen aus 

dem gemeinnützigen Sektor eine Onlineplattform bietet und sie dort vorstellt und Mosaique 

stellt ihre Räumlichkeiten anderen Projekten und Organisationen zur Verfügung. Das erklärt 

die relativ hohe Zahl an Informationen über andere Organisationen, welche bei den anderen 

untersuchten Social Enterprises wenig bis gar nicht ausgeprägt war.  
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Nachfolgend ist dargestellt, wie sich die 21 untersuchten Social Enterprises hierarchisch auf die 

4 Cluster aufteilen. 

 
Abbildung 61: Verteilung der untersuchten Social Enterprises 
Quelle: eigene Darstellung. 

Wie in Abbildung 60 bereits beschrieben, teilen sich die 21 Organisationen in insgesamt 4 

Cluster auf. In diesem mehrdimensionalen Raum, wie er in Abbildung 61 dargestellt wird, ist 

erkennbar, dass LemonAid eine Sonderstellung unter den Social Enterprises der Untersuchung 

einnimmt und ein eigenes Cluster bildet. Das Cluster 2, welches sich um die Social Enterprises 

Juno Munich, Mosaique und Social Startups herum gruppiert, zeichnet sich dadurch aus, dass 

sie ihre eigene Facebookpräsenz anderen Organisationen zur Verfügung stellen und ihnen 

dadurch eine Plattform bieten, ihre Bekanntheit und Reichweite zu steigern. Die Social 

Enterprises Bridge&Tunnel, Kuchentratsch und SofaConcerts bilden das Cluster 3. Chrakte-

ristisch für dieses Cluster ist die Ähnlichkeit der Social-Media-Aktivitäten und die starke 

Ausprägung der Marktlogik. Die überwiegende Zahl der Social Enterprises, insgesamt 14 von 

21, finden sich in Cluster 1 wieder. Dieses Cluster zeichnet sich dadurch aus, dass hier die 

nisationen, bis auf wenige Ausnahmen, eine stark ausgeprägte Tendenz zur Zivilgesellschaft 

aufweisen.  

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass in Bezug auf die Kommunikationsstrategien 

ein positiver Zusammenhang zwischen der Marktlogik und den Social-Media-Aktivitäten 

festgestellt werden konnte. Die Social Enterprises, bei denen eine stark ausgeprägte Marktlogik 

analysiert wurde, unterschieden sich bei der Verwendung der Kommunikationsstrategien 
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signifikant von den Strategien der Organisationen, welche sich in Cluster 1 und 2 befinden und 

eher eine schwache oder ausgeprägte Logik in Richtung der Zivilgesellschaft aufwiesen. Somit 

kann die Hypothese, dass die Social Enterprises unterschiedliche Kommunikationsstrategien 

aufwenden, je nachdem, ob sie eher der Markt- oder der Zivilgesellschaftslogik entsprechen, 

bestätigt werden. 

 

6 Rückblick/Argumentation/Ausblick/Diskussion 

Das letzte Kapitel dient dazu, den Argumentationsgang dieser Arbeit noch einmal zu skizzieren 

und die jeweils gewonnenen Ergebnisse in die Argumentation einzubetten. Darüber hinaus 

werden im Ausblick Handlungsanweisungen gegeben, mit denen Social Enterprises ihre Social-

Media-Aktivitäten zielgerichtet auf ihre Bedürfnisse und auf die Anforderungen der relevanten 

Umwelt ausrichten können.  

Am Ausgangspunkt dieser Arbeit stand die Feststellung, dass Organisationen jedweder Art 

zunehmend stärker Legitimationsprozessen unterworfen sind. Sie müssen sich gegenüber ihrer 

relevanten Umwelt rechtfertigen und erklären. Aus der Sicht der Organisationsforschung 

befasst sich der Neoinstitutionalismus mit den Fragen der Legitimität. Bereits Suddaby (2011) 

konstatierte „at its core, institutional theory is a theory of communication” (Suddaby, 2011; S. 

188). Hier setzt diese Arbeit an und versucht, mithilfe des spezifischen Blickwinkels des 

Neoinstitutionalismus Legitimitätsprozesse von Social Enterprises aufzudecken.  

 

6.1 Rückblick 

Für die Analyse der Legitimität für Social Enterprises aus neoinstitutioneller Sicht ist es 

notwendig, das Konzept des Social Entrepreneurship und dessen Herausforderungen 

vorzustellen. Laut Dees (1998) ist der Social Entrepreneur innovativ und entschlossen, seine 

Ideen durchzusetzen (Dees, 1998). Der Social Entrepreneur verbindet laut Battilana/Lee (2014) 

einerseits die Leidenschaft einer sozialen Mission mit marktwirtschaftlichen Zügen, 

andererseits sieht er sich einer Reihe von Herausforderungen ausgesetzt (Battilana/Lee, 2014). 

Der Social Entrepreneur unterscheidet sich von den Organisationen des For-Profit- und des 

Non-Profit-Bereiches hinsichtlich der widersprüchlichen und konkurrierenden kommerziellen 

und sozialen Logiken (Battilana et al., 2012). Während For-Profit- und Non-Profit-

Organisationen von ihrer relevanten Umwelt eindeutig kategorisiert werden können, gelingt 

dies bei den Social Entrepreneuren nicht. Aufgrund der Zuordnung der Social Entrepreneure zu 

den hybriden Organisationsformen, führt die unpräzise Zuordnung durch die relevante Umwelt 

zu Spannungen, da sich die Organisationen mit den Anforderungen verschiedener 
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Interessengruppen konfrontiert sehen (Battilana/Dorado, 2010). Die uneindeutige Kategori-

sierung führt dazu, dass die relevante Umwelt sich nicht mit der Organisation identifiziert und 

ihr Legitimität verwehrt (Bitektine, 2011). Gerade die Legitimität ist für die Organisationen 

von herausragender Bedeutung, da sich die relevante Umwelt nur mit legitimen Organisationen 

identifiziert. Einer legitimen Organisation wird Vertrauen geschenkt, einer illegitimen hingegen 

wird das Vertrauen entzogen (Deephouse/Carter, 2005). Legitimität ermöglicht auf der einen 

Seite den Zugang zu Ressourcen wie bspw. den Zugang zu Fremdkapital oder qualifiziertem 

Personal, welches die Organisation im Zuge des Marktzutritts und des langfristigen Überlebens 

benötigt. Auf der anderen Seite kann fehlende Legitimität dazu führen, dass der Marktzugang 

beeinträchtigt wird, was zum Scheitern der Organisation führen kann (Battilane/Lee, 2014; 

Deephouse/Carter, 2005).  

Die in dieser Arbeit verwendete Bezeichnung des Social Enterprise geht aus dem Konzept des 

Social Entrepreneurship hervor. Das Social Enterprise ist die Ausprägung einer Organisations-

form, welche im Bereich des Social Entrepreneurship angesiedelt ist (Battilana et al., 2012). 

Diese Organisationsform handelt nicht zum privaten Vorteil, erzielt Einnahmen durch die 

Aufnahme einer Geschäftstätigkeit mit dem Ziel, sozialen Mehrwert zu schaffen und erzeugt 

dadurch positive ökologische und soziale Effekte (Santos, 2012; Mair/Marti, 2006). Das Social 

Enterprise bezieht in seine betriebswirtschaftliche Ausrichtung und in seine soziale Mission 

widersprüchliche institutionelle Logiken ein, weshalb es eine besondere Rolle innerhalb der 

verschiedenen Organisationsarten einnimmt (Battilana/Dorado, 2010). Diese widersprüchli-

chen institutionellen Logiken führen zu Spannungen, welche sich aus dem Konflikt zwischen 

der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung der Organisation und dem Erreichen des gesteckten 

sozialen Mehrwerts ergeben (Zahra et al., 2009). Um diese Spannungen zu lösen, ist es für die 

Social Enterprises zwingend notwendig, Legitimität zu erreichen (Battilana/Dorado, 2010). Auf 

dem Weg dorthin wenden sie Strategien an, welche in dieser Arbeit vorgestellt wurden. Das 

Ziel sollte sein, die Quelle der Legitimität für Social Enterprises und deren Strategien zum 

Erwerb bzw. Erhalt der Legitimität zu analysieren.  

Im 1. Kapitel wird der Untersuchungsgegenstand des Social Enterprise und seine Einbettung in 

das Konzept des Social Entrepreneurship vorgestellt. In diesem Zusammenhang zeigte sich, 

dass es immer noch keine einheitliche Begriffsdefinition zum Forschungsgegenstand des Social 

Entrepreneurs gibt. In der Tabelle 1 konnten mehr als 70 unterschiedliche Definitionen zu 

Social Entrepreneur(ship) identifiziert werden. Was alle Definitionen mehr oder weniger eint, 

ist, dass das Verständnis von Social Entrepreneur(ship) als ein Spektrum mit unterschiedlichen 

Ausprägungsformen zwischen der kommerziellen Marktwirtschaft und der Gemeinnützigkeit 
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gesehen werden kann (Hoffmann, 2015; Dees, 1998). Aus der Identifikation der unterschied-

lichen Definitionen zu Social Entrepreneur(ship) konnte eine treffende allumfassende 

Definition dieses Begriffes herausgearbeitet werden. Zu den charakteristischen Merkmalen 

dieses Begriffes zählt bspw., dass der Social Entrepreneur ein hybrides Organisationsmodell 

ist, mit dem Ziel, dauerhaft systemische Veränderungen zu bewirken. Darüber hinaus schließt 

er die Lücke zwischen dem Marktsektor und dem sozialen Sektor, und er wendet bei der 

Erfüllung der sozialen Mission unternehmerische innovative Strategien an. Bei der 

Identifikation einer einheitlichen Begriffsbestimmung fiel auf, dass verschiedene Ausprägun-

gen des Begriffes Social Entrepreneur(ship) wie bspw. Social Business oder auch Social Enter-

prises verwendet und in einen Zusammenhang gebracht werden. Um eine Einheitlichkeit zu 

gewährleisten, wurde der Begriff Social Enterprises verwendet, da dieser mit den untersuchten 

Organisationen in dieser Arbeit die höchste Schnittmenge aufweist. Dees (1998) sieht in dem 

Konzept Social Enterprise ein Unternehmen mit sozialem Zweck, Wallace (1999) ein 

gewinnorientiertes Unternehmen, welches die Steigerung des öffentlichen Wohls verfolgt und 

Defourny/Nyssens (2008) eine demokratisch kontrollierte Organisation mit dem ausdrückli-

chen Ziel, der Allgemeinheit zu dienen (Dees, 1998; Wallace, 1999; Defourny/Nyssens, 2008). 

Laut Doherty et al., (2014) sind Social Enterprises durch die Verfolgung kommerzieller und 

sozialer Ziele klassische Beispiele für hybride Organisationsformen (Doherty et al., 2014). 

Dabei kombinieren sie Eigenschaften, die sie mit privaten, öffentlichen und gemeinnützigen 

Organisationen verbinden (Pache/Santos, 2010). Im weiteren Verlauf des 1. Kapitels wurden 

die identifizierten Social Enterprises, welche im Rahmen dieser Dissertation Berücksichtigung 

finden, vorgestellt. Tabelle 2 zeigt die Organisationen, das Themengebiet, in dem die Social 

Enterprises verankert sind und die Beschreibung der Tätigkeit des Social Enterprise.  

Im 2. Kapitel wurde der Forschungsgegenstand des Social Enterprise in die Theorie des 

Neoinstitutionalismus eingebettet. Die Begründer des Neoinstitutionalismus modellierten die 

Organisation als Gegenstand und Ergebnis institutionalisierter Umweltanforderungen und 

gesellschaftlicher Erwartungsstrukturen (Meyer/Rowan, 1977). In diesem Zusammenhang 

wurde besonders auf die zentralen Begriffe Institution und Institutionalisierung eingegangen. 

Hierbei konnten die Unterschiede zwischen diesen beiden Begrifflichkeiten herausgearbeitet 

und in einen Kontext der neoinstitutionalistischen Perspektive gesetzt werden. Aufbauend auf 

die Theoriebasis des Neoinstitutionalismus wurden spezifische Erklärungsmodelle analysiert, 

welche den Kern neoinstitutionalistischer Annahmen bilden. Zu diesen Annahmen gehören 

einerseits die Untersuchungsebene des organisationalen Feldes und andererseits die 

institutionellen Logiken. DiMaggio/Powell (1983) verstehen unter einem organisationalen Feld 

226 
 



die Organisationen, die als Aggregat einen gemeinsamen anerkannten Bereich des 

institutionalisierten Lebens konstituieren (DiMaggio/Powell, 1983). Innerhalb eines organisati-

onalen Feldes sind die Organisationen über ein gemeinsames Sinnsystem verbunden. Sie 

beobachten sich gegenseitig, entwickeln Strukturen der Informationsverarbeitung, sie treten in 

Interaktion mit anderen Organisationen und erreichen durch diese Maßnahmen eine 

gemeinsame Wahrnehmung ihrer Umwelt (Scott, 1994). Bezugnehmend auf eine weitere 

Kernannahme des Neoinstitutionalismus, die institutionelle Logik, betonen diese den Prozess, 

durch den Individuen kulturell gesetzte Muster reproduzieren. Die institutionellen Logiken 

fungieren dabei als Schnittstellen, welche die institutionalisierten Anforderungen von der 

gesellschaftlichen Ebene auf die organisationsbezogene Ebene übersetzen (Thornton/Ocasio, 

1999; Friedland/Alford, 1991; Sandhu, 2011). Zusammengefasst wird festgehalten, dass 

institutionelle Logiken grundlegende Handlungsmöglichkeiten in organisationalen Feldern 

definieren (Sandhu, 2011). Der Ansatz der institutionellen Logik wird in der neoinstitutionalis-

tischen Theorie verwendet, um hybride Organisationsformen zu erklären. Skelcher/Smith 

(20015) stellten dazu fest, dass Logik den hybriden Organisationen symbolische und materielle 

Elemente bietet, welche die organisatorische Legitmität und Identität der Akteure strukturieren 

(Skelcher/Smith, 2015). Im weiteren Verlauf dieses 2. Kapitels werden demzufolge der 

institutionelle Logikansatz zur Theoretisierung von hybriden Organisationen, die unterschied-

lichen Arten von Hybriden und die Strategien der hybriden Organisationen erläutert. Das Ende 

des 2. Kapitels verknüpft den Forschungsgegenstand der Social Enterprises mit den hybriden 

Organisationsformen, um daran anknüpfend im Kapitel 3 die Besonderheiten sozialer 

Unternehmen herauszustellen. Gerade weil Social Enterprises nicht mit den beschriebenen 

idealisierten kategorialen Merkmalen übereinstimmen, werden sie als Hybride bezeichnet 

(Billis, 2010; Defourny/Nyssens, 2006). Sie kombinieren Eigenschaften, die mit öffentlichen, 

privaten und gemeinnützigen Organisationen verbunden sind (Pache/Santos, 2010). Die 

Hybridität führt zu verschiedenen Spannungen wie bspw. widersprüchlichen Logiken oder auch 

unterschiedlichen Anforderungen der relevanten Umwelt gegenüber den Social Enterprises, 

welche zu Problemen in Bezug auf die Erreichung der Legitimität führen können. An diesem 

Problem setzt diese Arbeit an und stellt im 4. Kapitel die Rolle der Stakeholder im Prozess der 

Legitimität dar. Das Konzept der Legitimität wird zuerst geschichtlich eingeordnet, bevor die 

unterschiedlichen Definitionen wie z.B. von Suchman (1995) oder von Bitektine (2011) 

vorgestellt werden. Abschließend bettet der Autor der vorliegenden Arbeit die Konfigurationen 

der Legitimität nach Suddaby et al., (2017), Legitimität als Eigenschaft, Legitimität als Prozess 

und Legitimität als Wahrnehmung in seine Argumentation ein. Bezugnehmend auf den 
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Forschungsgegenstand der Social Enterprises, welche laut Dees (1998) als Change Agents 

agieren und den multilateralen Prozess zwischen den Social Enterprises und deren Stakeholdern 

bei der Zuschreibung der Legitimität, argumentiert der Autor der vorliegenden Arbeit aus der 

Legitimität-als-Prozess-Perspektive die gewonnenen Ergebnisse. Aus der Legitimität-als-

Prozess-Perspektive werden die unterschiedlichen Prozesse, die zur Konstruktion und der 

Aufrechterhaltung der Legitimität verwendet werden, in den Fokus gestellt. Aus dieser 

Konfiguration wird Legitimität nicht als statischer Zustand betrachtet, vielmehr stellt Legitimi-

tät einen aktiven Zustand dar, der kontinuierlich zwischen mehreren Akteuren ausgehandelt 

wird und der immer wieder neu geschaffen und gehalten werden muss (Suddaby et al., 2017; 

Hallström/Boström, 2010). Legitimität unterliegt dynamischen Aushandlungsprozessen, was 

sich exemplarisch im sozialen Wandel zeigt (Sandhu, 2011). Wie in Kapitel 2.3 argumentiert, 

profitieren diese Wandelprozesse von disruptiven Ereignissen, welche sich in das Gedächtnis 

ganzer Generationen einbrennen und das Handeln von Organisationen nachhaltig verändern 

(Sandhu, 2011). Eines dieser disruptiven Ereignisse ist die Erfindung des Internets und damit 

einhergehend die sozialen Netzwerke (Galaskiewicz/Wassermann, 1989), in denen sich 

Informationen über legitime Organisationsstrukturen und Managementpraktiken verbreiten 

(Westphal et al., 1997). Die herkömmlichen Medien wie Print, Funk oder Fernsehen konnten 

mit dem schnellen Erfolg der sozialen Netzwerke nicht mithalten (Etter et al., 2017), was in 

Konsequenz dazu führte, dass ein neues organisationales Feld entstand, in dem Legitimitäts-

ordnungen vor allem mit diskursiven Mitteln wie Sprache, Rhetorik oder Symbolen beeinflusst 

werden (Sandhu, 2011). Innerhalb dieses organisationalen Feldes treten die Organisationen in 

Interaktion, beobachten sich gegenseitig, entwickeln Strukturen der Informationsverarbeitung 

und erreichen so eine gemeinsame Wahrnehmung ihrer Umwelt (Sandhu, 2011). Durch die im 

4. Kapitel eingenommene Legitimität-als-Prozess-Perspektive und der damit verbundenen 

Sichtweise, dass Legitimität ein dynamischer Zustand ist, welcher Organisationen 

zugeschrieben wird, stellt sich die Frage, wie dieser Zuschreibungsprozess stattfindet. Um diese 

Frage zu beantworten, wird im 5. Kapitel die Quelle der organisationalen Legitimität, die 

sozialen Medien, identifiziert und die diskursiven Mittel wie affektbasierte Reaktionen in Form 

von Smileys und anderen Symbolen, mit denen User in den sozialen Medien Legitimität 

konstruieren, an Beispielen ausgewählter Social Enterprises skizziert. Im weiteren Verlauf 

dieses Kapitels werden Fragen zum Umgang mit Kritik, zur Social-Media-Strategie und zum 

Stellenwert von Social Media, welche den Social Enterprises im Rahmen leitfadengestützter 

Experteninterviews gestellt wurden, ausgewertet und in die Argumentation integriert.  
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Da Legitimität an sich keine materielle Form hat, die sich über den Ressourcenfluss zwischen 

einer Organisation und deren relevanter Umwelt operationalisieren lässt, sind Beobachtungen 

empirischer Kriterien über längere Zeiträume hinweg notwendig, um Veränderungen im 

Legitimationsprozess sichtbar zu machen. Um legitimierende oder delegitimierende Prozesse 

rechtzeitig zu erkennen und ggf. Gegenmaßnahmen einzuleiten, wurden im Kapitel 5.7 

messbare Legitimitätsindikatoren in sozialen Medien entwickelt. Die Ergebnisse dieser Unter-

suchung bilden die Basis der weiteren Fallstudien und Untersuchungen des 5. Kapitels. Es 

konnten unterschiedliche Kommunikationsstrategien bei den untersuchten Social Enterprises 

identifiziert werden, sodass am Ende des 5. Kapitels eine Hauptkomponentenanlyse den empiri-

schen Teil dieser Arbeit abrundet. Die Hauptkomponentenanalyse bestätigt die gewonnenen 

Ergebnisse, sodass diese im 6. Kapitel inhaltlich argumentiert und die Forschungsfragen 

beantwortet werden können.  

 

6.2 Zusammenfassung der Ergebnisse und Argumentation 

Der Ausgangspunkt der Überlegungen dieser Arbeit ist die Tatsache, dass Organisationen 

versuchen, Legitimität zu erlangen. Die Social Enterprises, Ausprägung einer Organisations-

form, welche im Bereich des Social Entrepreneurship angesiedelt ist, verbinden unternehmeri-

sche und wohltätige Zwecke in ihrer Arbeit und stehen durch diese Hybridität bei der Verlei-

hung von Legitimität und Ressourcen unter Zwängen. Organisationen, welche von ihrer 

relevanten Umwelt eindeutig einer Logik zuzuordnen sind und die institutionalisierte 

Erwartungen erfüllen, werden legitimiert. Die Verteilung von Ressourcen wird auf der 

Grundlage vergeben, ob Organisationen legitimiert sind oder nicht. Social Enterprises passen 

durch ihre Hybridität nicht zu einer einzigen und eindeutig kategorisierten Organisationsform, 

sodass die Social Enterprises, um die Legitimität ihrer Organisation zu etablieren, ihre 

Handlungen gegenüber der relevanten Umwelt erklären müssen. Um aufzuzeigen, wie die 

Social Enterprises ihr Handeln gegenüber ihrer relevanten Umwelt erklären und auf mögliche 

Gefahren in Bezug auf die Aberkennung der Legitimität reagieren, wurden zwei Beispiele am 

Anfang dieser Arbeit skizziert, welche die hohe Bedeutung der Legitimität sichtbar machen. 

Gerade für Social Enterprises sind das Vertrauen der Stakeholder und der gute Ruf in ihre 

Dienstleistungen und in das Geschäftsmodell durch die nicht eindeutig zuzuordnende 

institutionelle Logik von zentraler Bedeutung. Wie wichtig die Legitimität für Social 

Enterprises ist, zeigen die beiden Beispiele des Skandals der AWO und des Markenstreits 

zwischen LemonAid und LIDL, welche im 1. Kapitel präsentiert wurden. Die beiden Beispiele 

illustrierten verschiedene Dimensionen organisationaler Legitimität. Der Streit zwischen 
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LemonAid und LIDL wurde ausschließlich im Internet, genauer gesagt, im sozialen Netzwerk 

Facebook, geführt. Der Skandal um die AWO und die damit verbundenen hohen 

Managergehäter wurde zuerst in den Nachrichtenmedien wie Zeitungen und Fernsehen 

kommuniziert. Einer breiten Öffentlichkeit wurde der Skandal bekannt, nachdem die 

Kommunikation in soziale Netzwerke verlagert und dort in Foren diskutiert wurde. Diese 

Beispiele zeigen, dass das Medium Internet und die sozialen Netzwerke zu wichtigen Motoren 

des institutionellen Wandels geworden sind, welche die gesellschaftlichen Erwartungsstruktu-

ren verändern können. Der Unterschied zwischen dem Skandal der AWO und dem Markenstreit 

zwischen LemonAid und LIDL liegt darin, dass LemonAid Unterstützung von der relevanten 

Umwelt bekam, die AWO hingegen nicht. LemonAid greift auf ein festgelegtes Set an 

Handlungsmöglichkeiten zurück und bezieht die relevante Umwelt aktiv in den Streit ein. Die 

AWO hingegen stand durch die Berichterstattung in den Zeitungen und im Fernsehen unter dem 

Druck der öffentlichen Beobachtung und hatte den Beurteilungen der Stakeholder nichts 

entgegenzusetzen. Aus dem Erkenntnisgewinn dieser Beispiele wurden als Quelle 

organisationaler Legitimität die sozialen Medien analysiert. Weiterhin wenden die Organisati-

onen Strategien an, um delegitimierende Prozesse aufzuhalten und legitimierende Prozesse zu 

forcieren. An der Bereitstellung der Legitimität sind mehrere Stakeholder im Umfeld der 

Organisation beteiligt und werden aktiv von den Social Enterprises in den Legitimierungs-

prozess eingebunden. So kann zwischen der Organisation selbst, gesellschaftlichen Stakehol-

dern, vergleichbaren Organisationen und den am Legitimierungsprozess beteiligten Akteuren, 

den Followern, unterschieden werden. Den größten Einfluss auf den Legitimierungsprozess der 

Social Enterprises nimmt die Organisation selbst, dann sind es die gesellschaftlichen 

Stakeholder, welche von der Organisation einen Beitrag zur Erreichung eines gesellschaftlichen 

Ziels fordern und die Follower, welche aus ihrer Sichtweise der Organisation nach einem 

Abgleich verschiedener Erwartungen und Normen in einem kommunikativen Prozess zu einem 

Legitimierungsurteil kommen. Innerhalb dieses kommunikativen Prozesses werden die sozial 

konstruierte Wahrnehmung der Organisation und ihrer Aktivitäten mit sozialen Normen und 

Erwartungen abgeglichen. Dieser Abgleich zwischen der relevanten Umwelt und der 

Organisation unterliegt einem stetigen Wandel, was bedeutet, dass Legitimität eine Ressource 

ist, welche nicht statisch ist, sondern vielmehr einen dynamischen Aushandlungsprozess 

darstellt. Dieser dynamische Prozess verläuft in Wellen, einer Organisation kann Legitimität 

zu- oder aberkannt werden. Schlussendlich stellt sich die Frage, wie es zu diesem Zuschrei-

bungsprozess kommt. Hier liefern Suddaby et al. (2017) drei Konfigurationen: Legitimität als 

Eigenschaft, Legitimität als Prozess und Legitimität als Wahrnehmung, welche alle drei eng 
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mit den Akteuren im Zusammenhang mit dem Aufbau von Legitimität verbunden sind. Der 

Forschungsgegenstand der Social Enterprises weist in der Legitimität-als-Prozess-Perspektive 

die größte Schnittmenge mit den drei Konfigurationen auf, sodass aus dieser Perspektive heraus 

argumentiert wird. Social Enterprises entstanden, als die Grenzen zwischen For-Profit- und 

Non-Profit-Organisationen verschwammen. Social Enterprises füllten die Lücke, welche durch 

den Rückzug öffentlicher Institutionen entstand und entwickelten marktwirtschaftliche 

Geschäftsmodelle, um sozialen Mehrwert zu generieren. Dadurch, dass Social Enterprises 

institutionelle Ordnungen aus den Sektoren Staat, Markt und Gesellschaft aufweisen, sind sie 

schwer für ihre relevante Umwelt einzuordnen. Die Hybridität erschwert es den Anspruchs-

gruppen, die Identität der Social Enterprises eindeutig einer Kategorie zuzuordnen. Diese 

Unsicherheit vonseiten der Stakeholder führt zu Spannungen, welche die Social Enterprises 

versuchen, aufzulösen. Um die Social Enterprises und deren Herausforderung bei dem 

Erreichen der Legitimität zu erklären, bietet sich der Ansatz der institutionellen Logik an. Eine 

eindeutig zuzuordnende Logik bietet den Organisationen und Anspruchsgruppen Struktur, 

welche bei der Zuweisung der Legitimität von besonderer Bedeutung ist. Eine zentrale Logik 

verleiht den Akteuren Identität und Bedeutung. Unterliegt eine Organisation, wie bspw. ein 

Social Enterprise, Widersprüchen, so bieten diese den Stakeholdern Raum, die kulturellen und 

materiellen Ressourcen infrage zu stellen. Durch den Ansatz der institutionellen Logik wird 

ersichtlich, mit welchen Herausforderungen Social Enterprises konfrontiert werden. Nicht nur, 

dass sie eine hybride Organisationsform sind, darüber hinaus sind sie von allen möglichen 

widersprüchlichen Belastungen betroffen, was es der relevanten Umwelt erschwert, die 

internen Abläufe der Organisation zu verstehen und somit das Verhalten des Social Enterprise 

für sie nicht vorhersagbar ist. Diese widersprüchliche Logik findet sich am genannten Beispiel 

der AWO wieder. Die AWO, deren Ziel es ist, durch kommerzielle Aktivitäten eine soziale 

Mission zu erreichen, ist bspw. zwischen den konkurrierenden Anforderungen der Marktlogik 

und der von ihnen kombinierten Soziallogik gefangen. Die AWO sieht sich der Frage ausgesetzt, 

ob sie als gewinnorientiert oder gemeinnützig angesehen werden will. Auch LemonAid muss 

sich diese Frage stellen, da sie nach außen als soziales Unternehmen auftreten und fair 

produzierte Limonade verkaufen, sie allerdings nach marktwirtschaftlichen Zügen arbeiten. 

Gleichwohl sind die von den Social Enterprises verkörperten institutionellen Logiken nicht in 

allen Fällen kompatibel. Nehmen die Inkompatibilitäten zwischen den institutionellen Logiken 

zu, müssen Social Enterprises womöglich gegensätzliche Praktiken einbeziehen, welche im 

schlechtesten Fall nicht kompatibel sind, was letztendlich ihre Legitimität gegenüber ihrer 

relevanten Umwelt gefährdet. LemonAid, das zeigte das Beispiel, sah sich durch die 
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widersprüchlichen Logiken nicht der Herausforderung ausgesetzt, dass ihre Legitimation 

vonseiten der Stakeholder infrage gestellt wurde. Ganz im Gegenteil, der Bekanntheitsgrad von 

LemonAid stieg durch den öffentlich geführten Markenstreit mit LIDL sogar an. 

Anders der Skandal der AWO, welcher eine hohe mediale Dynamik annahm. Die 

Verantwortlichen entkräfteten nie die Vorwürfe, was die Glaubwürdigkeit der AWO in den 

Augen der Stakeholder irreparabel schädigte. Die Diskussion wurde nicht nur in den Medien 

wie Zeitungen und Funk ausgetragen, er wurde in die sozialen Netzwerke und dort in 

geschlossene Foren ausgelagert und entzog sich somit den Blicken der Verantwortlichen bei 

der AWO. Allein auf der Plattform Youtube gab es nach einem kritischen Bericht zweier 

Journalisten der ARD mehr als 1.700 teils sehr kritische Kommentare gegenüber der AWO.  

Der Fall des Markenstreits zwischen LemonAid und LIDL zeigt, dass sich die relevante Umwelt, 

besser gesagt die Follower, für die Organisation einsetzen und sich mit Instrumenten der 

Kommunikation wie bspw. öffentlich geführten Diskussionen, Shitstorms oder auch Reaktio-

nen wie Emojis in einem sozialen Netzwerk, in diesem Fall Facebook, formierten. Die Follower 

forderten nichts weniger, als dass LIDL das Produkt wieder vom Markt nimmt. Der Verlust an 

Legitimität kann für LIDL als gering eingestuft werden, da dieser Markenstreit überwiegend 

online stattfand und die Medien, bis auf einige wenige Ausnhamen, nicht darüber berichteten. 

Der Legitimitätsgewinn jedoch für LemonAid kann als hoch eingestuft werden, da durch das 

soziale Netzwerk Facebook andere User auf das Unternehmen aufmerksam wurden und sich 

der Meinung der anderen Follower anschlossen. Das hohe Aktivierungspotenzial der Follower 

von LemonAid, verbunden mit der professionell betriebenen Öffentlichkeitsarbeit vonseiten des 

Unternehmens führte dazu, dass LIDL schlussendlich das Produkt vom Markt nahm. Die 

Intensität, mit der dieser Streit in den sozialen Netzwerken geführt wurde, hätte in dieser Art 

und Weise in den herkömmlichen Medien wie bspw. Funk, Fernsehen oder Zeitung nicht 

stattgefunden. Aufgrund der Tatsache, dass Meinungen und Kommentare in den sozialen 

Netzwerken ungefiltert transportiert werden, findet hier der Zuschreibungsprozess der 

Legitimität in einer anderen Dimension statt, als es z.B. in den Zeitungen der Fall wäre. In den 

Zeitungen werden Nachrichten gefiltert und der Leser erhält nur die Informationen, welche er 

vorsortiert und gefiltert zum Lesen erhält. In den sozialen Netzwerken jedoch entfällt quasi die 

Funktion des Gatekeepers, was wiederum Vor- und Nachteile mit sich bringt. Vorteile in Bezug 

auf die Schnelligkeit des Verbreitens von Informationen, auf die Verfügbarkeit von Infor-

mationen oder auch auf die Vernetzung der Follower untereinander. Nachteile bezogen auf die 

Überprüfbarkeit von z.B. Fake-News, auf unentdeckte Shitstorms oder Diskussionen, welche 

in geschlossene Foren ausgelagert werden. Die Vor- und Nachteile der sozialen Netzwerke 
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haben einen unmittelbaren Einfluss auf die Zuschreibungsprozesse der Legitimität, sodass 

Organisationen Strategien entwickeln, mit denen sie delegitimierende Tendenzen rechtzeitig 

erkennen und diesen entgegenwirken können und legitimierende Prozesse in ihre Social-Media-

Aktivitäten implementieren.  

Die Definitionen des Begriffes Social Entrepreneur(ship), unter den auch Social Enterprises 

subsumiert werden, sind so umfangreich wie vielfältig. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die 

Definitionen des Begriffes Social Entrepreneur(ship), beginnend mit der Definition von 

Waddock/Post (1991). Die Literatur und der wissenschaftliche Output nahmen kontinuierlich 

zu und Anfang der 2000er Jahre hatte die Wissenschaft das Thema Social Entrepreneur(ship) 

für sich entdeckt, einhergehend mit dem Siegeszug des Internets. Dees (1998) stellt fest, dass 

der Sozialunternehmer die „Rolle des Change Agents übernimmt, neue und innovative 

Methoden anwendet, sich in einem kontinuierlichen Prozess des Lernens befindet und er seine 

Ergebnisse offen gegenüber seiner relevanten Umwelt kommuniziert“ (Dees, 1998: S. 2, eigene 

Übersetzung). Diese Attribute prädestinieren das Social Enterprise quasi dazu, sich neuen 

Dingen gegenüber aufgeschlossen zu zeigen und innovative Kommunikationsmethoden 

anzuwenden, um sich seinen Stakeholdern zu präsentieren. Diese innovativen Kommunika-

tionsmethoden finden sie im sozialen Netzwerk Facebook. Hier können sie ihre Organisation 

präsentieren, mit ihren Followern kommunizieren, Dienstleistungen und Produkte anbieten und 

die relevante Umwelt am Organisationsalltag teilhaben lassen. Disruptive Ereignisse, wie es 

die Erfindung des Internets und damit einhergehend die sozialen Netzwerke sind, verändern die 

Erwartungen und Normen der Gesellschaft an und für Organisationen. Soziale Medien und 

Onlineplattformen haben dazu beigetragen, dass die Dynamik der Kommunikation zwischen 

der relevanten Umwelt und den Organisationen zunahm und sich dadurch Herausforderungen 

ergaben, welche vor der Erfindung des Internets unbekannt waren. Da organisationale Legiti-

mität vermehrt über soziale Netzwerke zuerkannt, bewertet und diskutiert wird, besteht eine 

dieser Herausforderungen darin, rechtzeitig delegitimierende Prozesse zu erkennen. In diesem 

Zusammenhang ist es für die Organisationen von Vorteil, wenn sie Legitmität messbar oder 

sichtbar machen können, um dann auf delegitimierende Prozesse mit einer adäquaten Strategie 

reagieren zu können. Vor der Einführung der sozialen Netzwerke gab es drei Quellen 

organisationaler Legitimität, nämlich die Nachrichtenmedien, die Akkreditierungsstellen und 

Unfragen. Bei den Akkreditierungsstellen und den Nachrichtenmedien ermöglichte es die 

angesprochene Gatekeeping-Funktion, dass Informationen der Öffentlichkeit vorenthalten 

wurden. Erst die Nutzung sozialer Netzwerke wie bspw. Facebook, Twitter oder Instagram 

ermöglichte es den Usern, die Gatekeeping-Funktion der institutionellen Bewerter zu umgehen 
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und Urteile über Organisationen anonym und losgelöst von den herkömmlichen Medien zu 

veröffentlichen. Die Urteile, welche in Form von Kommentaren, Blogs, Tweets oder Emojis 

gefällt werden, geben Aufschluss über die Übereinstimmung zwischen dem wahrgenommenen 

Verhalten einer Organisation und den sozialen Normen. Dadurch sind die Urteile der 

Evaluatoren ein Indikator für organisationale Legitimität, auf die zugegriffen wird und welche 

sichtbar gemacht werden kann. Diese Urteile in Form der genannten Eigenschaften wie bspw. 

Kommentare oder Emojis, sind nur ein Bruchteil von dem, was die Evaluatoren an Werkzeugen 

einsetzen, um in den sozialen Netzwerken Legitimität zuzuschreiben oder abzuerkennen. Mit 

der Nutzung sozialer Netzwerke fand eine gesellschaftliche Umwälzung statt, welche vor etwa 

10 Jahren begann und aktuell noch an Dynamik gewinnt. Die Nutzer sozialer Medien und 

insbesondere der sozialen Netzwerke schufen sich Räume, öffentliche Bereiche, in denen die 

Aktivitäten der Organisationen diskutiert und bewertet wurden. Diese Funktionen konnten die 

herkömmlichen Nachrichtenmedien nicht bieten, Zeitungen verloren ihre einstige Vormacht-

stellung und institutionelle Bewerter ihren Einfluss. Die Zuschreibung der Legitimität verla-

gerte sich fast ausschließlich in die sozialen Netzwerke. Während die herkömmlichen Quellen 

der Legitimität Organisationen mit vorab definierten Kriterien für bestimmte Themen und 

ausgesuchte Organisationen bewerten, ermöglichen die sozialen Netzwerke den Usern, Urteile 

über die Organisationen abzugeben, für welche sie sich interessieren. Weiterhin unterliegen 

User, die die sozialen Netzwerke und die Onlinemedien mit Inhalten füttern, weniger direkter 

organisationaler Kontrolle und Einflussnahme als es bspw. bei Zeitungen der Fall wäre. Ein 

weiteres, nicht außer Acht zu lassendes Argument, welches für die sozialen Netzwerke als 

Quelle organisationaler Legitimität spricht, ist die Verfügbarkeit dieser Netzwerke. Von 

Smartphones oder Tablets sind Informationen zu jeder Zeit und von jedem Ort aus verfügbar. 

Organisationen können ihre relevante Umwelt und ihre Follower an ihrem Alltag teilhaben 

lassen, die Follower können persönlich mit der Organisation live interagieren und ihre 

Bewertungen abgeben und die relevante Umwelt kann sich ohne Einschränkungen eine 

Meinung über die Organisation bilden. Somit kann auf die Forschungsfrage: Was sind die 

Quellen organisationaler Legitimität für Social Enterprises? geantwortet werden, dass die 

sozialen Netzwerke maßgeblich dazu beitragen, dass dort organisationale Legitimität zuge-

schrieben oder aberkannt wird. 

Aus der Erkenntnis, dass die sozialen Medien und insbesondere die sozialen Netzwerke die 

Quelle organisationaler Legitimität für Social Enterprises sind, stellte sich die Frage, wie User 

in den sozialen Netzwerken Legitimität konstruieren. Einerseits wird Legitimität kommunikativ 

konstruiert, andererseits wird sie aus einem Diskurs zwischen der relevanten Umwelt und der 
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Organisation generiert. Beide Quellen der Legitimität haben einen gemeinsamen Schnittpunkt, 

nämlich, dass sich die Legitimitätsbewertungen im Diskurs der Bewerter, also der Evaluatoren, 

äußern. Die Bewertung von Organisationen findet dann unter einem sprachlichen Marker, 

einem Hashtag# oder Emojis wie bspw. Smileys oder Daumen-hoch-Emojis statt. Kommentare, 

Hashtags oder auch affektbasierte Reaktionen wie Emojis stellen die Reaktionen der User in 

Bezug auf das Handeln einer Organisation dar und bilden somit die Grundlage für die 

individuelle Urteilsbildung. Die Frage, wie User in den sozialen Netzwerken Legitimität 

konstruieren, kann demnach beantwortet werden, indem argumentiert wird, dass Legitimität 

durch die Äußerung von individuellen Gefühlen in Form von Lob, Empörung oder mithilfe des 

persönlichen Schreibstils der Evaluatoren gegenüber der zu bewertenden Organisation 

aufgebaut wird.  

Nachdem die Fragen nach der Quelle organisationaler Legitimität von Social Enterprises und 

wie User in den sozialen Netzwerken Legitimität konstruieren, beantwortet wurden, galt es, die 

verschiedenen Werkzeuge organisationaler Legitimität zu analysieren. Im Kapitel 5.4.1 wurden 

die unterschiedlichen Werkzeuge vorgestellt, mit denen Social Enterprises im sozialen 

Netzwerk Facebook versuchen, gegenüber ihren Followern und der relevanten Umwelt 

Legitimität zugesprochen zu bekommen. Exemplarisch wurden die Werkzeuge bei einem 

Social Enterprise vorgestellt, die Instrumente sind allerdings bei allen anderen Organisationen 

ähnlich. Zu den Werkzeugen, mit denen die Organisationen bei Facebook arbeiten, gehören 

bspw. die Empfehlungs- und Bewertungsfunktion, die Kommentarfunktion, der Status „Top-

Fan“ und affektbasierte Reaktionen wie bspw. Emojis, Daumen-hoch-Buttons oder Herzen. Der 

dargestellte Social Enterprise Kuchentratsch erreicht einen Gesamtscore bei der Empfehlungs- 

und Bewertungsfunktion von insgesamt 4,9 von 5,0 - basierend auf der Meinung von 168 

Personen. Diese Information befindet sich für alle Besucher der Facebook-Seite sichtbar auf 

der Startseite der Organisation und diese Funktion muss von den Social Enterprises aktiv 

freigeschaltet werden. Unter jeder Bewertung eines Besuchers oder Followers hinterlässt 

Kuchentratsch eine affektbasierte Reaktion in Form eines Daumen-hoch-Emojis und bedankt 

sich persönlich bei den Rezensenten in der Kommentarfunktion des Beitrages. Bei dieser 

Funktion wird der Vorteil dieses Netzwerkes gegenüber den herkömmlichen Quellen der 

Legitimität wie bspw. den Zeitungen, deutlich. Während die Organisation quasi instantan auf 

Lob und Anerkennung reagieren kann und die Informationen ungefiltert und unzensiert 

zwischen den Bewertern und der Organisation fließen, findet dieser offene Austausch bei 

Zeitungen nicht statt. Kuchentratsch antwortet sowohl bei Lob als auch bei Kritik auf die 

Empfehlungen und geht damit in eine offene und transparente Kommunikation mit den 
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Bewertern. Diese Art der Kommunikation können die Zeitungen in der beschriebenen Art und 

Weise nicht liefern, sodass der Austausch an Informationen über die Organisation und damit 

die Zuweisung der Legitimität bei der Empfehlungs- und Bewertungsfunktion beginnt.  

Ein weiteres Werkzeug, mit dem die Bewerter der Organisation Legitimität zuerkennen können, 

ist der Status „Top-Fan“. Um diesen Status zu erreichen, muss der Follower Kommentare unter 

Beiträgen abgeben, Beiträge der Seite teilen, Beiträge und Meldungen der Seite liken, Freunde 

in Kommentare auf der Seite verlinken und Freunde einladen, die entsprechende Facebook-

Seite der Organisation zu liken. Dieser Status ist mit einem entsprechenden Hinweis versehen, 

sodass für alle Besucher der Seite sichtbar ist, dass hier ein legitimierter Fan kommuniziert. 

Dieses Instrument trägt wesentlich zur Vertrauensbildung gegenüber Interessenten bei, denn 

„Top-Fans“ kommentieren, liken und diskutieren öffentlich in den Kommentarfunktionen und 

stehen der Organisation zur Seite. Die affektbasierten Reaktionen wie Daumen-hoch, Emojis 

oder Herzen werden in den Kommentaren, in den Antworten darunter und an die Kommentare 

angeheftet, sodass auch dort für alle Interessenten und Follower immer sofort ersichtlich ist, 

wer diese Reaktionen einsetzt und über welches Thema aktuell diskutiert und kommuniziert 

wird.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die hier vorgestellten Werkzeuge legitimi-

tätssteigernde Prozesse in Gang setzen können, vorausgesetzt, die Organisationen setzen die 

Werkzeuge zielführend ein und haben freie Ressourcen in Form von Mitarbeitern, welche die 

Social-Media-Kanäle mit Content versorgen. Der Einsatz dieser Werkzeuge bietet jedoch nicht 

nur Vorteile. Die sozialen Netzwerke haben das Potenzial, delegitimierende Prozesse in einer 

Schnelligkeit in Gang zu setzen, wie es sie vor dem Zeitalter der sozialen Medien nicht gab. 

Durch Diskussionen in geschlossenen Foren oder in halböffentlichen Räumen können Shit-

storms entstehen, welche von der betroffenen Organisation völlig unbemerkt bleiben. Die 

Organisationen können sich nicht rechtfertigen, sodass sich delegitimierende Prozesse in Gang 

setzen können, die von der Organisation nicht oder nicht rechtzeitig bemerkt werden.  

Aufbauend auf das Kapitel der Werkzeuge, welche die Social Enterprises in den sozialen 

Netzwerken einsetzen, konnten durch Interviews, welche mit Social Enterprises geführt 

wurden, Social-Media-Strategien analysiert werden. In einer Zeit, in der ein Großteil der 

Menschen über ein eigenes Smartphone verfügt und über soziale Netzwerke mit anderen 

vernetzt ist, nimmt Social Media einen immer größeren Stellenwert ein. Die untersuchten Social 

Enterprises verfügten über mindestens ein soziales Netzwerk, auf dem sie mit ihrer relevanten 

Umwelt und ihren Followern kommunizierten. Dieses Vorgehen erscheint aus der legitimacy-

as-process-Perspektive heraus betrachtet durchaus sinnvoll, denn durch die sozialen Netzwerke 
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haben die Social Enterprises die Möglichkeit, ihre Geschäftstätigkeiten kostengünstig, 

transparent und vor allen Dingen schnell nach außen zu kommunizieren. Dazu bedarf es 

allerdings einer geeigneten Strategie, um auf die Anforderungen der Stakeholder und Follower 

zu reagieren. Das am häufigsten verwendete soziale Netzwerk ist Facebook, gefolgt von 

Instagram und Twitter. Zwischen den Jahren 2019 und 2020 konnte eine Veränderung in der 

Nutzung hin zum sozialen Netzwerk Instagram beobachtet werden. Waren es im Jahr noch 15 

Social Enterprises, die Instagram für ihre Zwecke nutzten, waren es im Jahr 2020 schon 18 

Organisationen. Facebook nutzten alle Social Enterprises, Twitter die wenigsten. Auf die Frage, 

ob die Social Enterprises eine gezielte Social-Media-Strategie verfolgen, antworteten die 

meisten Organisationen mit Ja. Die Antworten lassen den Schluss zu, dass die Social 

Enterprises mit einer hohen Professionalität an dieses Themengebiet herangehen und ihnen die 

hohe Bedeutung einer Social-Media-Strategie bewusst ist. Der Einsatz einer geeigneten Social-

Media-Strategie bedeutet allerdings auch, sich von Mitbewerbern und Konkurrenten 

abzuheben, qualitativ hochwertigen Content zu produzieren und Ressourcen zielführend 

einzusetzen. Da alle Social Enterprises über mindestens ein soziales Netzwerk und eine eigene 

Homepage verfügen, ist davon auszugehen, dass der Stellenwert von Social Media relativ hoch 

ist. Die Antworten auf die Frage danach geben allerdings ein anderes Bild wieder. Die 

Motivation der Social Enterprises, Social-Media-Aktivitäten zu betreiben, sind entweder 

wirtschaftlich getrieben oder die Organisation möchte ihre Geschichte erzählen. Bei einigen 

Social Enterprises wird der Eindruck erweckt, dass der Zweck-Mittel-Einsatz nicht optimal ist. 

Hier steht die Zahl der Follower in keinem Verhältnis zu den betriebenen Social-Media-

Aktivitäten. In diesen Fällen werden die vorhandenen Ressourcen nicht zielführend eingesetzt.  

In Tabelle 13 ist die Anzahl der Follower bei ausgewählten Social Enterprises dargestellt. Es 

stellte sich die Frage, warum einige Organisationen eine überdurchschnittlich hohe Zahl an 

Followern und andere eine im Verhältnis niedrige Zahl aufweisen. Es konnte nachgewiesen 

werden, dass es einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Follower und externen 

Faktoren gegeben hat, welche einen signifikanten Einfluss auf die Erhöhung der Followerzahl 

hat. Bspw. nahm ein Social Enterprise an einer Fernsehshow teil, was eine Verdoppelung der 

Nutzerzahlen bei Facebook nach sich zog. Ein anderes Social Enterprise konnte über einen 

gelungenen Werbecoup in der Hamburger Innenstadt die Followerzahlen bei Facebook 

verdreifachen. Diese Social-Media-Aktivitäten sind sicher nicht die Regel, zeigen jedoch auch, 

dass durch eine gezielte Strategie die Followerzahl erhöht werden kann. Voraussetzung dafür 

sind freie Ressourcen, welche kleinere Organisationen ggf. nicht freisetzen können, da diese 

nicht oder nur im geringen Umfang über personelle und finanzielle Ressourcen verfügen.  
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Zusammenfassend wird festgehalten, dass die Kommunikation mit der relevanten Umwelt und 

den Followern für die Social Enterprises einen hohen Stellenwert einnimmt. Darüber hinaus 

setzen sie Social-Media-Aktivitäten ein, um den Bekanntheitsgrad, die Transparenz und die 

Kundenzufriedenheit zu erhöhen und die Reichweite ihrer Dienstleistungen zu erweitern. Die 

genannten Maßnahmen setzen voraus, dass die Organisationen ihre Social-Media-Strategie 

gezielt einsetzen, um die Legitimität ihrer Organisation weiter auszubauen. Die nächste 

Forschungsfrage, welche sich an die Ergebnisse der 1. Frage anschließt, nämlich: Wie erzeugen 

Social Enterprise Legitimität in den sozialen Medien und folgt die Legitimation einem 

einheitlichen Muster?, kann damit ebenfalls beantwortet werden. Die Social Enterprises 

erzeugen durch den Einsatz von bestimmten Werkzeugen wie bspw. der Empfehlungs- und 

Bewertungsfunktion, der eingeschalteten Kommentarfunktion, dem Status „Top-Fan“ oder 

affektbasierten Reaktionen in Form von Emojis, Daumen-hoch-Buttons oder Herzen 

Legitimität. Als legitimitätssteigernd wirken sich eine gezielte Social-Media-Strategie und eine 

transparente Kommunikation vonseiten der Social Enterprises aus. Die Legitimation folgt dabei 

keinem einheitlichen Muster. Vielmehr nehmen externe Faktoren wie z.B. ein gelungener 

Werbecoup oder die Teilnahme an öffentlichkeitswirksamen Fernsehshows einen positiven 

Einfluss auf den Prozess der Legitimation.  

Den Vorteilen des Einsatzes von Social Media stehen allerdings auch Nachteile gegenüber. Auf 

der einen Seite wird das Handeln von Social Enterprises aufgrund ihrer Hybridität per se 

kritischer hinterfragt, als es bei For-Profit- oder Non-Profit-Organisationen der Fall ist. Darüber 

hinaus laufen sie Gefahr, dass durch ihre widersprüchlichen institutionellen Logiken Beiträge 

von den Followern missverstanden oder fehlinterpretiert werden. Am Beispiel der Fallstudie 

aus Kapitel 5.6.2.1 wurde die Organisation Kuchentratsch in Bezug auf den Umgang mit Kritik 

auf ihrem Facebook-Account untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung machen deutlich, 

welche Spannungen Social Enterprises aushalten müssen und vor welchen Herausforderungen 

sie stehen. Die Fallstudie zeigt auf, dass nicht die Organisation selbst, sondern der Investor in 

der Kritik steht. Die Kommentarfunktion wird von Usern genutzt, um sich negativ über eine 

bestimmte Person zu äußern. Diese Kritik ist unangemessen und steht nicht im Zusammenhang 

mit dem Beitrag, welchen Kuchentratsch veröffentlichte. Unter demselben Beitrag gab es 

jedoch auch Lob, für den sich das Social Enterprise in den Kommentarfunktionen bedankte. So 

werden auf der einen Seite Beiträge von Usern genutzt, um sich öffentlich kritisch zu äußern, 

auf der anderen Seite beziehen Follower Stellung für die Organisation. Auf diese Reaktionen 

der relevanten Umwelt muss eine Organisation vorbereitet sein und die Social-Media-Strategie 

darauf ausgerichtet haben. Social Media ist zu einem Legitimiätsinstrument geworden, auf 

238 
 



welches Organisationen in der heutigen digitalen Welt nicht mehr verzichten können. Gerade 

Social Enterprises setzen die sozialen Netzwerke ein, um die relevante Umwelt von ihrer Idee 

und ihren Handlungen zu überzeugen. Dass sie sich dabei Herausforderungen stellen müssen, 

die sich von For-Profit- oder Non-Profit-Unternehmen unterscheiden, zeigt die öffentliche 

Bewertung eines Users bei Facebook, welche in Abbildung 18 gezeigt wird. Ein User 

kommuniziert in der Bewertungsfunktion, dass er die Idee von Kuchentratsch super findet, der 

Geschmack des Kuchens gigantisch und die Umsetzung super ist. Im selben Kommentar 

kritisiert er konstruktiv die Größe des Kuchens im Verhältnis zum für ihn zu hohen Preis. 

Kuchentratsch bedankt sich bei dem User für sein Verständnis und rechtfertigt den hohen Preis. 

Diesen Kommentar wiederum nahm ein anderer User zum Anlass, sich über die schlechte 

Erreichbarkeit und die langen Wartezeiten für die Lieferung zu beschweren. Auf diese Kritik 

reagierte eine weitere Userin und äußert ihren Unmut öffentlich für alle sichtbar. Kuchentratsch 

geht auf beide Kritiker ein und kommuniziert mit ihnen über die Kommentarfunktion, 

allerdings ohne Erfolg. Der User, der eingangs den Beitrag erstellt hatte, nimmt Kuchentratsch 

in Schutz, wörtlich „Dann sollten wir auch daran denken das das Projekt ja auch irgendnwie 

dem guten Zweck dient…..Wi.r sollten auch bedenken das es ein Start-Up ist was die normalen 

Kinderkrankheiten hat wie fast jeden Unternehmen im Aufbau“ Eine Kritikerin argumentiert 

dagegen, „ist ja ok dein Argument…aber gerade beim Start muss man da Urlaub 

machen….Schon komisch alle Hände voll zu tun im Voraus abkassieren und dann die Beine 

hoch“. Diese öffentlich geführte Diskussion dreier User und der Organisation zeigt die 

Spannungen, denen sich diese Organisation aussetzen muss. Einerseits wird sie gelobt, 

andererseits kritisiert. Auf der einen Seite werden sie als Unternehmen wahrgenommen, 

welches „irgendwie dem guten Zweck dient“ und ein „Start-Up“ ist, auf der anderen Seite wird 

„von einer Erwartung gegenüber Mitarbeitern und Kunden gesprochen“ und dass „mit diesem 

Geld professionell gearbeitet wird“. Die widersprüchlichen Logiken werden in dieser öffentlich 

geführten Diskussion nicht aufgelöst, mehr noch, es zeigt sich, dass die User das 

Geschäftsmodell missverstehen und marktwirtschaftliche Züge von Kuchentratsch erwarten. 

Dass Kuchentratsch diese Erwartungen nicht erfüllt, bestätigen sie selber, indem sie schreiben, 

dass „wir uns für die Wartezeit entschuldigen, weil Christian aus der Buchhaltung im Urlaub 

war“. Kuchentratsch wendet eine gezielte Social-Media-Strategie an, sie gehen jeweils einzeln 

und ausführlich auf die Kritiker ein und beziehen andere User in die öffentlich geführte 

Diskussion ein. Die Kritik richtet sich direkt an die Organisation und deren „schwachen Punkte 

im Unternehmen“. Kuchentratsch wird nicht als Social Enterprise wahrgenommen, das einen 

sozialen Mehrwert generiert, als Start-Up im sozialen Bereich noch Erfahrungen sammelt und 
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aus Fehlern lernt. Vielmehr werden sie als marktwirtschaftliches Unternehmen 

wahrgenommen, welches professionell arbeiten muss und sich keine Fehler erlauben darf.  

Aus der legitimacy-as-process-Perspektive heraus betrachtet, hat die Organisation offensicht-

lich keine Fehler begangen. Sie sind auf die Kritik des ersten Bewerters eingegangen, haben 

öffentlich über die Kommentarfunktion geantwortet, konnten dadurch Vertrauen aufbauen und 

Transparenz zeigen. Die ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeuge wurden optimal und 

zielführend eingesetzt. Trotzdem verselbstständigte sich dieser Beitrag und Kuchentratsch 

wurde in die Defensive gedrängt. Vor dieser Art von Kritik kann sich eine Organisation 

grundsätzlich nicht schützen, sie kann allerdings durch eine Social-Media-Strategie lernen, 

damit umzugehen und darauf zu reagieren. Am gezeigten Beispiel ergriff eine Userin Partei für 

Kuchentratsch und kritisierte die Art und Weise der Kommunikation, sodass sich am Ende der 

öffentlich geführten Diskussion der erste Kritiker mit einem kurzen Kommentar „Ärgere dich 

nicht zuviel. Die Idee finde ich auch toll“ verabschiedete. Man kann davon ausgehen, dass 

Kuchentratsch durch diese Diskussion bei Facebook keinem delegitimierendem Prozess 

ausgesetzt war. Das Beispiel zeigt jedoch auch, dass gerade durch die Hybridität der Social 

Enterprises das Geschäftsmodell durch die relevante Umwelt missinterpetiert wird, was in 

Konsequenz zu delegitimierenden Prozessen führen kann.  

Im Umgang mit Kritik verhielt sich Kuchentratsch wie die anderen Social Enterprises auch. Sie 

stehen für Transparenz, auf eine personenbezogene Ansprache unter Beiträgen und auf das 

Eingestehen von Fehlern. Im Falle des Eintretens von Kritik würden die Social Enterprises mit 

Freundlichkeit und Sachlichkeit reagieren, um der Kritik keinen weiteren Raum zu geben. Im 

besten Fall muss sich die Organisation nicht mehr allein rechtfertigen, sondern bekommt 

Unterstützung von Followern, welche die Kommunikation mit den Kritikern übernehmen. 

Dieses Vorgehen zeigt der relevanten Umwelt, dass Follower als Regulativ eingreifen und 

somit die Legitimität der Organisation festigen.  

Legitimität zu operationalisieren stellt ein Kernproblem der Legitimitätsforschung dar. Für die 

Social Enterprises ist es wichtig, legitimierende oder delegitimierende Prozesse rechtzeitig zu 

erkennen, um darauf angemessen zu reagieren. Die Ergebnisse der vorangegangenen Untersu-

chungen haben gezeigt, dass die Social Enterprises Spannungen ausgesetzt sind, welche die 

Legitimität negativ beeinflussen können. Um diese Spannungen aufzulösen, entwickelten die 

Social Enterprises Social-Media-Strategien, welche sie unterschiedlich einsetzen. Um 

Spannungen aufzulösen und das Problem der Operationalisierung zu beheben, wurde in dieser 

Arbeit versucht, messbare Legitimitätsindikatoren zu entwickeln, um Legitmität messbar zu 

machen. Die Beschreibung der Analyse und die Methode sind in Kapitel 5.7 ausführlich 
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beschrieben, im Folgenden sollen die Ergebnisse der Analyse interpretiert werden. Insgesamt 

konnten 9 Ergebnisse analysiert werden, nämlich:  

1. Die Zahl der Follower steigt mit dem Bekanntheitsgrad der Organisation. 

2. Unterschiedlicher Einsatz der Bewertungs- und Empfehlungsfunktion; 

3. Zusammenhang zwischen Qualität der Beiträge und der Followerzahl; 

4. Zahl der insgesamt geposteten Beiträge der Organisationen; 

5. Kommunikation zwischen Organisation und Usern/Bewertern; 

6. Affektbasierte Reaktionen als Instrument der Bewertung; 

7. Kontaktzeit zwischen Bewerter und Organisation; 

8. User zeichnen ein überwiegend positives Bild der Organisationen. 

9. Durch eine gezielte Social-Media-Strategie kann die Legitimität erhöht werden. 

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen bietet 

Tabelle 17: Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerung. 

Die Antwort auf die Frage, ob es eine wissenschaftliche Methode gibt, Legitimität in den 

sozialen Medien zu messen, kann nicht vollumfänglich Ja oder Nein lauten. In der Untersu-

chung konnte keine eindeutige Methode identifiziert werden, wonach die organisationale 

Legitimität im sozialen Netzwerk Facebook quantifiziert werden kann. Gleichwohl konnten 

Merkmale identifiziert werden, welche die Legitimität einer Organisation in die eine oder 

andere Richtung beeinflussen können. Beispielhaft ist die Kommunikationsdichte unter 

veröffentlichten Beiträgen zu nennen. Dies kann ein Indikator dafür sein, dass sich die 

Evaluatoren mit dem Social Enterprise identifizieren und dadurch legitimierende Prozesse in 

Gang gesetzt werden, welche sich positiv auf die Legitimitätszuweisung auswirken. Im Rahmen 

der Untersuchung konnten 3 Instrumente herausgearbeitet werden, welche die Legitimität 

positiv beeinflussen und diese erhöhen können. Das sind: 

1. Transparenz, 

2. Kommunikation, 

3. Identifikation. 

Diese drei Instrumente können, wenn sie richtig eingesetzt werden, die Legitimität einer 

Organisation erhöhen. Aus der legitimacy-as-process-Perspektive heraus betrachtet sind diese 

Instrumente in der Reihenfolge 1. Schaffung von Transparenz, 2. intensive Kommunikation 

und 3. Identifikation der User mit der Organisation, hierarchisch aufeinander aufbauend. Dieser 

Prozess verläuft nicht linear, er ist das Resultat aus der Summe der drei Instrumente. Richtig 

angewendet, können diese drei Instrumente dazu führen, dass Social Enterprises kontinuierlich 
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Legitimität aufbauen und ihnen diese vonseiten ihrer User/Bewerter zuerkannt wird. Die 

Anwendung dieser drei Instrumente hilft, legitimierende Prozesse gezielt in Gang zu setzen und 

delegitimierende Prozesse rechtzeitig zu erkennen und ggf. eine Gegenstrategie einzusetzen.  

Als quantifizierbares Instrument zur Messung der Legitimität kann der Einsatz der affektbasier-

ten Reaktionen wie bspw. Emojis, Herzen oder Likes eingesetzt werden. Die Anzahl der 

affektbasierten Reaktionen kann eine Richtung vorgeben, welche bestimmt, ob der Prozess der 

Legitimitätszuweisung einen positiven oder negativen Verlauf annimmt. Eine gezielte Social-

Media-Strategie sollte die kurze Kontaktzeit zwischen der Veröffentlichung eines Beitrages 

und den ersten Bewertungen der Evaluatoren mit einbeziehen. Die Organisation kann dadurch 

das Risiko minimieren, die Kontrolle über abgesetzte Posts oder Beiträge zu verlieren. Nimmt 

die Organisation darüber hinaus aktiv an der Kommunikation in den Kommentaren teil, ist das 

Risiko gering, dass Beiträge von den Evaluatoren missinterpretiert werden.  

Zusammenfasssend wird festgehalten, dass es die sozialen Netzwerke in den letzten 10 Jahren 

geschafft haben, die herkömmlichen Quellen organisationaler Legitimität abzulösen. In den 

sozialen Netzwerken wird vonseiten der relevanten Umwelt Legitimität zu- oder aberkannt. 

Gerade für Organisationen, welche sich in der Gründung befinden, bieten die sozialen 

Netzwerke Chancen und Möglichkeiten, die ihnen die anderen drei Quellen der Legitimität 

nicht ermöglicht hätten. Mit diesen Chancen und Möglichkeiten gehen allerdings auch Risiken 

einher, welche durch eine ausgearbeitete Social-Media-Strategie minimiert werden können. 

Um ein allumfassendes Bild des Umgangs der Social Enterprises mit Legitimität zu erfassen, 

muss die Sicht der Organisationen in die Argumentation mit eingebunden werden. In den 

Interviews wurde daher auch die Seite der Social Enterprises beleuchtet und deren eigene 

Meinung zum jeweiligen Legitimitätsstatus abgefragt. Hier lässt sich keine klare Tendenz 

erkennen. Aus ihrer eigenen Sicht gehen die Social Enterprises verantwortungsbewusst mit 

Legitimität um, sie sind sich bewusst, dass Legitimität in Wellen verläuft und fragil ist und dass 

der Grad der Legitimität stark vom ausgewählten Geschäftsmodell abhängt. Die Erreichung der 

Legitimität nimmt bei den Social Enterprises im Organisationsalltag einen hohen bis sehr hohen 

Stellenwert ein. Bei der Frage, ob die Erreichung der Legitimität zu den definierten 

Organisationszielen gehört, gab es keine einheitliche Tendenz. Einige Social Enterprises gaben 

an, dass die Erreichung der Legitimität ein Organisationsziel ist, andere wiederum kommuni-

zierten, dass sie sich darüber noch keine Gedanken gemacht haben. Worüber bei fast allen 

Social Enterprises Konsens bestand, war die Selbsteinschätzung des eigenen Legitimitätsstatus. 

Abbildung 32 und Tabelle 18 zeigen den objektiv wahrgenommenen aktuellen Legitimitäts-

status. Danach gaben 16 von 21 Social Enterprises an, Legitimität erreicht und sich am Markt 
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etabliert, also die höchste Stufe der Legitimität erreicht zu haben. Bei der Auswertung der 

Ergebnisse fiel auf, dass einige Organisationen die höchste Stufe der Legitimität erreicht haben, 

obwohl sie sich noch nicht lange am Markt befinden. Bspw. Mosaique oder Stückgut, welche 

2018 und 2016 gegründet wurden, gaben an, Legitimität erreicht zu haben. Bei diesen beiden 

Social Enterprises kann sogar der subjektiv und objektiv wahrgenommene Legitimitätsstatus 

übereinstimmen. Beide Organisationen sind in ihrer Kategorie einzigartig und die zugrundelie-

gende institutionelle Logik wird von der relevanten Umwelt verstanden, das Handeln der Social 

Enterprises wird nicht mehr hinterfragt. Mosaique setzt sich für mehr Bürgerengagement ein, 

und Stückgut tritt für den Umweltschutz ein und verkauft nachhaltig hergestellte Produkte. 

Beide Organisationen können eindeutig kategorisiert werden, was es der relevanten Umwelt 

ermöglicht, die dem Geschäftsmodell hinterlegte institutionelle Logik zu erkennen und diese 

zu unterstützen. Bei BIGENT bspw. stimmt der subjektiv wahrgenommene Legitimitätsstatus 

nicht mit der objektiven Beobachtung überein. Die Initiatoren von BIGENT arbeiten beide 

hauptberuflich in der Medienbranche und kümmern sich nebenberuflich um das Projekt. 

Darüber hinaus sind Investoren abgesprungen, Projekte konnten aufgrund von externen 

Faktoren wie Korruption oder politischen Spannungen nicht beendet werden. Diese Effekte 

führen dazu, dass die Organisation noch nicht die höchste Stufe der Legitimität erreicht haben 

kann. Vielmehr wird sie in der Stufe 3, „Legitimität ist bekannt, ich arbeite daran mit folgenden 

Mitteln“ eingeordnet, was dem aktuellen Legitimitätsstatus von BIGENT eher entspricht als der 

eigenen Einordnung. Zusammenfassend wird konstatiert, dass die eigene Einschätzung des 

aktuellen Legitimitätsstaus vonseiten der Social Enterprises nicht immer mit den objektiven 

Beobachtungen übereinstimmt. Eine eindeutige Kategorisierung des Geschäftsmodells und eine 

klar erkennbare institutionelle Logik erleichtern der relevanten Umwelt, das Handeln der 

Organisation nachzuvollziehen und Legitimität zuzuweisen.  

Bezugnehmend auf die drei Legitimationsstrategien von Suchman (1995), Erwerb/Verteidi-

gung und der Reparatur, fanden diese bei den untersuchten Social Enterprises keine 

Verwendung. Das liegt zum einen daran, dass das Internet und die sozialen Medien bei 

Suchmans Entwicklung dieser drei Strategien noch keine Rolle spielte. Zum anderen sehen sich 

die Social Enterprises durch ihre soziale Ausrichtung des Organisationscharakters eher seltener 

Kritik ausgesetzt als reine For-Profit- oder Non-Proft-Organisationen. Eine Strategie verfolgen 

jedoch alle Social Enterprises, welche schon einmal mit Kritik konfrontiert wurden. Sie setzen 

sich mit dieser konstruktiv auseinander und reagieren mit einer sachlichen und transparenten 

Kommunikation.  
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Der überwiegende Teil der Social Enterprises sah sich noch keiner Kritik ausgesetzt. Das liegt 

einerseits daran, dass sie aufgrund ihres sozialen Geschäftsmodells per se einen Legitimitäts-

vorschuss von ihrer relevanten Umwelt zugewiesen bekommen. Zum anderen verhalten sich 

die Social Enterprises in den sozialen Netzwerken eher unauffällig und veröffentlichen 

Beiträge, welche weder politisch motiviert sind, noch Stellung zu aktuellen Geschehnissen 

beziehen. Sie veröffentlichen überwiegend Beitrage über die Organisation und deren Alltag 

oder über ihre Dienstleistungen und Produkte, die sie verkaufen. Das Social Enterprise 

LemonAid jedoch geht einen anderen Weg als die untersuchten Organisationen. Im Kapitel 5.9 

wird die Social-Media-Strategie von LemonAid analysiert. LemonAid, ein Hamburger Unter-

nehmen mit dem Slogan "It’s all about Haltung, Digga“, veröffentlicht satirische Beiträge zu 

politischen Themen, hauptsächlich gegen Rechtsextremismus. Die eindeutige politische Positi-

onierung unterscheidet LemonAid von den anderen Social Enterprises, welche in ihren 

Beiträgen in den sozialen Netzwerken diese Art der Strategie nicht anwenden. In Kapitel 5.9.1 

wird der Umgang von LemonAid mit Kritik skizziert und in Kapitel 5.9.2 eine Fallstudie 

analysiert, in der LemonAid einem Shitstrom ausgesetzt war. Das Ziel dieser Untersuchung war 

es, die Social-Media-Strategie von LemonAid und dessen Umgang mit Kritik zu analysieren. 

Die Untersuchung ergab, dass sich die Social-Media-Strategie von LemonAid signifikant von 

den Strategien der anderen Social Enterprises unterscheidet. LemonAid wendet getreu seines 

Mottos eine provozierende Strategie an und ergreift politisch Partei gegen Rechtsextremismus. 

Aufgrund dieser provokanten Strategie wird LemonAid deutlich häufiger Kritik ausgesetzt sein, 

als es bei den anderen Social Enterprises der Fall sein wird, welche sich konform zu den 

Erwartungen der relevanten Umwelt verhalten. LemonAid wird einerseits als Social Enterprise 

wahrgenommen, welches mit fair produzierten Limonaden einen sozialen Mehrwert generiert. 

Das Wertesystem und die Logik wird von der relevanten Umwelt verstanden und nicht mehr 

hinterfragt. Die Logiken sind institutionalisiert und LemonAid wird Legitimität zuerkannt. 

Andererseits wird die Organisation von den Nutzern, welche sich von den politisch motivierten 

Beiträgen angesprochen oder provoziert fühlen, als politisch links eingeordnet, ohne dass der 

hybride Organisationscharakter von LemonAid verstanden oder das Handeln hinterfragt wird. 

Aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmungen beider Seiten, sowohl von den Befürwortern 

als auch von den Kritikern von LemonAid, kann es immer wieder zu Konflikten zwischen diesen 

beiden Lagern kommen. LemonAid nimmt diese Konflikte bewusst in Kauf, denn die 

Organisation profitiert davon, erhält Reichweite und wird als Organisation wahrgenommen, 

welche sich gegen Rechtsextemismus stellt und einen sozialen Mehrwert für die Gesellschaft 

erbringt. LemonAid profitiert von einem professionellen Social Media Team, einer hohen Zahl 
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an Followern und einer zugewiesenen Legitimität durch ihre Stakeholder. Über diese 

Ressourcen verfügen allerdings die wenigsten Social Enterprises, sodass davon ausgegangen 

werden kann, dass die Social-Media-Strategie von LemonAid einzigartig bleibt und nicht als 

Schablone für die anderen Social Enterprise taugt.  

LemonAid und alle anderen untersuchten Social Enterprises stehen vor der Herausfordeurng, 

dass die von ihnen verkörperten institutionellen Logiken nicht immer zusammenpassen. Unter 

Umständen beziehen sie gegensätzliche Praktiken ein, welche ggf. nicht miteinander 

kompatibel sind. Pache/Santos (2013) erarbeiteten drei Strategien, Entkopplung/Kompromis-

se/Kombination, mit denen Social Enterprises Elemente einer bestimmten Logik mit den 

Elementen einer anderen Logik in Einklang bringen. Durch diese Strategien versuchen sie, die 

Legitimität gegenüber ihrer relevanten Umwelt nicht zu gefährden. Von den 21 betrachteten 

Social Enterprises versuchen 16, die Strategie der Kombination konkurrierender Logiken 

anzuwenden. Das Ziel dieser Strategie ist, Legitimität zu erhalten bzw. auszubauen, indem die 

Social Enterprises sowohl ihren sozialen Mehrwert, welchen sie für die Gesellschaft generieren, 

als auch ihre Geschäftstätigkeit hinter ihrem Geschäftsmodell, miteinander verbinden und dies 

der relevanten Umwelt kommunizieren. Die restlichen Organisationen verfolgen die Stratgegie 

der Kompromisse, mit der die Social Enterprises versuchen, institutionelle Vorschriften in der 

Art zu verändern, dass ein aktzeptables Gleichgewicht zwischen den widersprüchlichen 

Erwartungen der relevanten Umwelt hergestellt werden kann. Die Strategie der Entkopplung 

wurde bei keinem der untersuchten Social Enterprises festgestellt.  

Im Kapitel 4.1 dieser Arbeit wurden die Arten der organisationalen Legitimität, pragmatische, 

moralische und kognitive Legitimität nach Suchman (1995), analysiert und die Social 

Enterprises den jeweiligen Legitimitätsarten zugeordnet. Tabelle 32: Einordnung der Arten der 

Legitimität der untersuchten Social Enterprises im Anhang, zeigt die Zuordnung der 

untersuchten Organisationen. Die Legitimitätsarten konnten bei allen Social Enterprises in einer 

mehr oder weniger starken Ausprägung festgestellt werden. Alle 21 Organisationen konnten 

der moralischen Legitimität zugeordnet werden. Diese Zuordnung hängt eng damit zusammen, 

dass sich die Organisationen im Feld des Social Entrepreneurships bewegen und als Social 

Enterprises aufgrund ihres Geschäfstmodells von der relevanten Umwelt per se moralische 

Legitimität zugesprochen bekommen. Das Geschäftsmodell entscheidet darüber, wie stark oder 

weniger stark die moralische Unterstützung ausgeprägt ist. Es konnte eine starke moralische 

Legitimität bei den Organisationen beobachtet werden, welche sich in ihrem Geschäftsmodell 

bspw. mit der Vermeidung von Müll beschäftigen, wohingegen bei Organisationen, die sich in 

der Kategorie Kinder und Jugendliche befinden, eine weniger stark ausgeprägte moralische 
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Legitimität auftritt. Dies hängt zum einen mit der medialen Berichterstattung zusammen, 

welche durch bspw. die Fridays-for-Future-Bewegung stark gestiegen ist, zum anderen stehen 

Organisationen, welche sich um benachteiligte Jugendliche kümmern, nicht im Fokus der 

medialen Berichterstattung und damit entziehen sie sich dem Großteil der Gesellschaft. Um die 

moralische Legitimität gegenüber den Stakeholdern zu erhöhen, bedarf es aus der legitimacy-

as-process-Perspektive heraus betrachtet Zeit, um die Anspruchsgruppen von dem Geschäfts-

modell und dem Mehrwert des eigenen Handelns zu überzeugen. Somit können die Ressource 

Zeit und das eigene Handeln dazu beitragen, die moralische Legitimität positiv zu beeinflussen.  

Anders als bei der moralischen Legitimität, ist der Status der pragmatischen Legitimität nicht 

per se durch das Geschäftsmodell legitimiert. Die pragmatische Legitimität basiert auf dem 

Eigennutzinteresse der Organisation, es existiert ein wechselseitiger Austausch von Ressourcen 

und eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen Organisation und Stakeholdern. Durch eine 

entsprechende Balance von Anreizen und Beiträgen wird ein Nutzen für die Stakeholder 

geschaffen, welche der Organisation im Gegenzug Legitimität zuerkennen. Somit nehmen die 

Stakeholder im Kontext der Zuweisung der pragmatischen Legitimität eine besonders hohe 

Stellung ein. Wie auch bei der moralischen Legitimität kann davon ausgegangen werden, dass 

die pragmatische Legitimität ebenfalls unterschiedlich hohe bzw. niedrige Grade aufweist. 

Beispielhaft zu nennen ist eine Organisation, welche in der Kategorie Lebensmittel ihr 

Geschäftsmodell verwirklicht. Durch einen öffentlichkeitswirksamen Medienauftritt konnte 

dieses Social Enterprise einen Investor überzeugen, in die Organisation zu investieren. In 

diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass der Investor ein Interesse daran hat, sein 

eingezahltes Kapital zurückzuerhalten und erkennt dieser Organisation pragmatische 

Legitimität zu. Im Umkehrschluss ist der Social Enterprise daran interssiert, dass mit dem 

Investor eine langfristige Partnerschaft entsteht, sodass beide Seiten voneinander profitieren 

und voneinander abhängig sind. In diesem Fall kann von einer hohen pragmatischen Legitimität 

gesprochen werden. Insgesamt wurde bei 18 von 21 untersuchten Organisationen festgestellt, 

dass sie pragmatische Legitimität erreicht haben, bei 3 Social Enterprise ist pragmatische 

Legitmität vorhanden. Das Ziel der 3 Social Enterprises, bei denen pragmatische Legitimität 

vorhanden, aber ausbaufähig ist, sollte sein, diese zu erhöhen. Dies kann durch die 

Kommunikation des Geschäftsmodells und des Geschäftszweckes schon im Zuge der 

Gründung gelingen. Ein anderer Weg ist, seine Stakeholder vom Anfang der Idee über die 

Umsetzung bis hin zur Realisierung des Projektes bzw. des Geschäftsmodelles mit 

einzubeziehen und das uneingeschränkte Vertrauen zu gewinnen, um somit pragmatische 

Legitimität zuerkannt zu bekommen. Das Social Enterprise muss seiner relevanten Umwelt 
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glaubwürdig kommunizieren, welchen Mehrwert sein Geschäftsmodell bietet und welches 

Alleinstellungsmerkmal das Unternehmen von anderen Wettbewerbern unterscheidet. Somit 

entsteht eine wechselseitige Abhängigkeit, von der beide Seiten partizipieren, was in Konse-

quenz die pragmatische Legitimität erhöhen kann.  

Der am meisten erstrebenswerte Zustand für eine Organisation ist die Erlangung der kognitiven 

Legitimität. Kognitive Legitimität bezieht sich auf die Nachvollziehbarkeit der Handlungen der 

Organisation aus der Sicht der Stakeholder. Erst wenn die relevante Umwelt versteht, was eine 

Organisation wie und warum macht, erkennt sie der Organisation kognitive Legitimität zu. Soll 

heißen, die Umwelt einer Organisation hinterfragt das Handeln nicht mehr, das Handeln 

erscheint sinnvoll und verständlich, es wird quasi akzeptiert. Die kognitive Legitimität ist die 

am schwersten zu erreichende aller drei Arten, setzt sie doch voraus, dass das „Tun“ und 

„Handeln“ der Organisation von den Stakeholdern nicht mehr hinterfragt und als gegeben 

hingenommen wird. Bei 8 der Social Enterprises kann angenommen werden, dass sie auf einem 

guten Weg sind, kognitive Legitimität zu erreichen und auszubauen. Sie haben sich am Markt 

etabliert, weisen sowohl pragmatische als auch moralische Legitimität auf, die relevante 

Umwelt steht den Organisationen zur Seite und eine wechselseitige Abhängigkeit auf 

Augenhöhe ist über Jahre gewachsen. Diese Merkmale können Indikatoren dafür sein, dass 

kognitive Legitimität vorhanden ist, sie aber noch nicht erreicht wurde. Bei den restlichen 13 

Organisationen kann noch keine kognitive Legitimität festgestellt werden. Dies liegt vor allem 

daran, dass kognitive Legitimität mit der Zeit zuerkannt wird. Es ist keine Ressource, welche 

aufgrund des Geschäftsmodells sofort vergeben wird. Um kognitive Legitimität zu erreichen, 

gehört es dazu, sich bei den Stakholdern der Organisation bekannt zu machen und ihnen das 

Wissen über die Organisationsstsrukturen, Strategien, Produkte und Routinen zu kommunizie-

ren. Dieser Prozess verläuft nie linear, sondern volatil. Organisationen müssen auf dem Weg 

hin zur kognitiven Legitimität mit Rückschlägen oder Brüchen rechnen, bis sie die höchste 

Form der Legitimität erreicht haben. Schlussfolgernd wird in Bezug auf die kognitive 

Legitimität konstatiert, dass keines der untersuchten Organisationen diese Art der Legitimität 

erreicht hat.  

Alle Untersuchungen dieser Arbeit kommen zu dem Ergebnis, dass die Social Enterprises 

unterschiedliche Social-Media-Strategien anwenden, um von ihrer relevanten Umwelt 

Legitimität zugewiesen zu bekommen. Aus den Ergebnissen der Untersuchungen kann 

folgende Hypothese abgeleitet werden: Je nach entsprechender Zuordnung in die Marktlogik 

oder in die Zivilgesellschaftslogik, verwenden die Social Enterprises unterschiedliche 

Kommunikatiosnstrategien. Um diese Hypothese zu überprüfen, wurden die Social Enterprises 

247 
 



der entsprechenden Logik zugeordnet und in einen Zusammenhang mit der Rechtsform und der 

Kategorisierung gebracht. Tabelle 21 zeigt die Clusterung und die Einteilung der Social 

Enterprises. Weiterhin wurde auf die Hauptkomponentenanalyse zurückgegriffen, um die 

Hypothese statistisch zu untermauern. Die Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse zeigen, 

dass die Social Enterprises keine einheitliche Strategie bei Facebook verwenden. Je nach 

Einteilung in die Markt- oder Zivilgesellschaftslogik fallen die Strategien unterschiedlich aus. 

Weiterhin konnte ein Zusammenhang zwischen der Rechtsform und der Marktlogik festgestellt 

werden. Die Strategien der Social Enterprises LemonAid, SofaConcerts, Kuchentratsch und 

Bridge&Tunnel unterscheiden sich hinsichtlich der verwendeten Instrumente, wie bspw. der 

Verwendung der Antworten auf Kommentare, auf die Anzahl der Teilungen auf Beiträge, auf 

die Anzahl der Emojis auf Beiträge oder die Anzahl der Likes auf Beiträge. Die 

Kommunikationsdichte der einzelnen Beiträge ist bei den eben genannten Social Enterprises 

höher als bei den anderen Organisationen, sodass diese in den Clustern 3 und 4 zu finden sind, 

wie in Abbildung 60 erkennbar ist. Die Organisationen, welche Cluster 3 und 4 zugeordnet 

sind, entsprechen alle einer stark ausgeprägten Marktlogik und weisen die Rechtsform einer 

GmbH oder gGmbH auf. Die Rechtsform einer GmbH signalisiert der relevanten Umwelt eher 

die Marktlogik als die Zivilgesellschaftslogik. Aufgrund der Ausrichtung in die Marktlogik 

müssen sie die Spannungen auflösen, welche sich durch die widersprüchlichen institutionellen 

Logiken ergeben. Einerseits müssen sie der Marktlogik entsprechen, um die Stakeholder von 

ihrem erfolgreichen Geschäftsmodell zu überzeugen. Andererseits müssen sie von ihren 

Followern noch als Organisation wahrgenommen werden, welche einen sozialen Mehrwert 

verfolgt. Dies bedeutet für die Social Enterprises in Konsequenz, dass sie eine gezielte Social-

Media-Strategie anwenden müssen, die sich an den unterschiedlichen Wahrnehmungen der 

Stakeholder ausrichtet. Der Großteil der Organisationen findet sich in Cluster 1 wieder und 

kann der Zivilgesellschaft zugeordnet werden. Sie verwenden als Rechtsformen überwiegend 

gemeinnützige Varianten wie bspw. die gUG oder e.V. Cluster 2 bietet den Organisationen 

einen Raum, welche sich mit ihrem Geschäftsmodell anderen Social Enterprises widmen und 

ihnen eine Plattform geben oder Organisationen Räumlichkeiten anbieten, um dort eigene 

Projekte durchzuführen. Die Auswertung der Hauptkomponentenanalyse und die Clusterung 

der Social Enterprises bestätigen die aufgestellte Hypothese, wonach die Social Enterprises 

unterschiedliche Strategien der Kommunikation verwenden, je nachdem welcher Logik sie 

entsprechen.  

Doch welchen Beitrag leistet der Neoinstitutionalismus für die Zuschreibung der Legitimität 

von Social Enterprises? Legitimität gehört zum Fundament des Neoinstitutionalismus. Im Zuge 
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der Expansion der neoinstitutionellen Forschung nahm die Forschung und damit einhergehend 

eine Vielzahl von wissenschaftlichen Publikationen zu. Besonders die Arbeiten von Suchman 

(1995) können als zentrale Referenz der neueren Legitimitätsforschung konsolidiert werden 

und ziehen eine Trennlinie zwischen einem institutionellen und einem strategischen 

Verständnis von Legitimität. Suchman (1995) lieferte mit seiner Definition von Legitimität eine 

Meta-Definition, die eine detaillierte Analyse des Legitimitätsbegriffes ermöglichte. Suchman 

(1995) schrieb, „Legitimität ist eine verallgemeinerte Wahrnehmung oder Annahme, dass die 

Handlungen eines sozialen Gebildes innerhalb eines sozial konstruietren Systems von Normen, 

Werten, Glaubensannahmen und Definitionen als erstrebenswert, zweckmäßig oder 

angemessen gelten“ (Suchman, 1995: S. 574, eigene Übersetzung). Im Original „a generalized 

perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate 

within some socially constructed systems of norms, values, beliefs and definition” (Suchman, 

1995: S. 574). Aus der Sichtweise Suchmans (1995) betrachtet meint verallgemeinert, dass 

Legitimität eine umfassende Zuschreibung der gesamten Organisation ist, welche sich aus der 

längerfristigen Geschichte der Organisation speist. Wahrnehmung oder Annahme beschreibt 

Legitimation als eine Reaktion von Beobachtern, also als externe Zuschreibung der relevanten 

Umwelt. Legitimität stellt durch diese Annahme keine teilbare Ressource dar, sondern eine 

wahrgenommene Übereinstimmung mit gesellschaftlich definierten Regeln und Erwartungs-

strukturen. Suchmann (1995) erkennt an, dass sich die Zuschreibung der Legitimität auf die 

Wahrnehmung oder die unterstellte Annahme über das Handeln einer Organisation bezieht, 

wodurch eine Organisation von sozialen Normen und Werten abweichen aber dennoch ihre 

Legitimität erhalten kann. Voraussetzung dafür ist, dass diese Abweichung unbeobachtet bleibt 

(Suchman, 1995). Eine Handlung gilt erst dann als illegitim, wenn sie öffentlich gemacht wird, 

bspw. durch soziale Medien. Sind illegitime Aktionen nicht bekannt, nimmt die relevante 

Umwelt davon keine Kenntnis und es ändert sich nichts an der Zuschreibung der Legitimität 

der Organisation. Legitimität ist sozial konstruiert, weil die Übereinstimmung zwischen einem 

sozialen Gebilde und den gemeinsamen Werten einer sozialen Gruppe unabhängig von 

einzelnen Beobachtern vollzogen wird. Heißt, nicht ein einzelnes Individdum kann Legitimität 

zuschreiben, sondern erst eine Gruppe mit kollektiver Werthaltung. Legitimität aus 

neoinstitutioneller Perspektive betrachtet zeigt den Grad der Legitimität, also die Einbettung 

einer Organisation in ihre Umwelt an. Je tiefer die Einbettung, desto weniger Ressourcen muss 

die Organisation mobilisieren. Eine Organisation wird dann als legitim betrachtet, wenn sie die 

kulturellen Erwartungen ihrer relevanten Umwelt abbildet. Versäumt sie dies, kann ihr 

Legitimität entzogen werden oder die relevante Umwelt setzt delegitimierende Prozesse in 
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Gang. Hat eine Organisation Legitimität erreicht, wird ihr Handeln nicht mehr hinterfragt, sie 

gilt als gesellschaftlich akzeptiert. Ein zentrales Merkmal für Legitimität ist ihre zweiseitig 

dichotome Ausprägung, entweder wird einer Organisation Legitimität zugeschrieben oder 

nicht. Mit diesem Merkmal findet eine klare Abgrenzung zwischen Legitimität und Illegitimität 

statt. Um den Zustand der Legitimität zu erreichen, muss die Organisation aktive Unterstützer 

mobilisieren und diese von der Bedeutung und der Relevanz der Organisation überzeugen. Zu 

Spannungen kann dies führen, wenn neue Organisationstypen wie bspw. hybride Organisati-

onsformen wie die Social Enterprises, eingeführt werden. In diesem Falll steht der Aufbau bzw. 

der Erwerb der Legitimität im Vordergrund, der vor allem über die Abarbeitung umweltseitiger 

Konformitätserwartungen erklärt wird, bei denen es sich um eine Grundfigur des Neoinstitu-

tionalismus handelt. Die Ergebnisse dieser Arbeit brachten die Erkenntnis, dass die Legitimität 

innerhalb des Neoinstitutionalismus als zentrale Schlüsselgröße dient. Es wurde untersucht, wie 

der Zustand der Legitimität erreicht werden kann, nämlich durch Transparenz, Kommunikation 

und Identifikation. Vor dem Hintergrund der Forschungsfrage steht somit die kommunikative 

Form der Legitimation im Fokus, sodass Legitimität schlussfolgernd vor allem als 

Kommunikationsprozess verstanden werden kann, welcher in den sozialen Netzwerken 

zwischen der relevanten Umwelt und der Organisation ausgehandelt wird.  

Bezogen auf den institutionellen Wandel spielt dieser Begriff im Neoinstitutionalismus eine 

wichtige Rolle. Greenwood/Suddaby (2006) entwickelten ein Prozessmodell des institutionel-

len Wandels, in dem bspw. technologische oder soziokulturelle Faktoren auf organisationale 

Felder einwirken. Neue Akteure oder Organisationsformen treten auf und verändern das 

bisherige Gleichgewicht, was zu einer Deinstitutionalisierung bestehender Praktiken führt. 

Werden neue Praktiken eingeführt, so müssen diese erst erklärt werden, bevor es zu einer 

Institutionalisierung kommen kann, weil kein Referenzrahmen für sie vorliegt. In diesem Fall 

greift der Prozess des Theoretisierens, welcher einen integrativen Teil des Institutionalisie-

rungsprozesses darstellt. Durch die Erläuterung von Ursache-Wirkungszusammenhängen und 

der Benennung abstrakter Kategorien werden die erklärungsbedürftigen neuen Praktiken 

erläutert. Durch den Einsatz dieser genannten Maßnahmen können die Verständlichkeit der 

Innovation gegenüber der relevanten Umwelt gefördert, Komplexität reduziert und neue 

Praktiken erklärt werden. Bezogen auf die Untersuchungen dieser Arbeit wird festgestellt, dass 

sich die sozialen Medien und insbesondere die sozialen Netzwerke als Institutionen verstehen, 

welche auf Organisationen einwirken. Soziale Netzwerke gelten als wichtige Intermediäre 

zwischen der relevanten Umwelt und der Organisation, denn sie ermöglichen aufgrund ihrer 

disponierten Stellung die gegenseitige Wahrnehmung von Organisationen jenseits des 
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unmittelbaren Erfahrungsraumes ihrer Mitglieder wie z.B. die persönliche Interaktion oder 

Präsenztreffen. Sobald sich Organisationen auf Märkten oder ähnlichen Arenen wie bspw. die 

sozialen Netzwerke treffen, nehmen sie voneinander Kenntnis, vorausgesetzt sie befinden sich, 

wie bei den Social Enterprise, innerhalb einer Kategorie oder sind geografisch miteinander 

verbunden. Organisationale Felder stellen den für Organisationen relevanten Kommunikations-

raum dar, heißt im Fall der vorliegenden Arbeit, dass die sozialen Netzwerke die Arena für die 

Öffentlichkeit, also die relevante Umwelt bietet. Innerhalb dieser Arena definieren 

institutionelle Logiken die Angemessenheit der Inhalte und Beziehungsmuster. Die institutio-

nellen Logiken sind keineswegs einheitlich, gerade bei den Social Enterprise kann das zu 

Konflikten führen. Diese Konflikte werden immer dann sichtbar, wenn sie, wie in einigen 

Beispielen skizziert, in den sozialen Netzwerken auftauchen und dort ausgetragen werden. Aus 

der neoinstitutionalisierten Perspektive ist es vor allem das organisationale Feld, welches eine 

Verbindungslinie zwischen gesellschaftlich definierten Annahmen wie institutionellen Logiken 

und Organisationen herstellt. Mit dem organisationalen Feld führt der Neoinstitutionalismus 

einen Begriff ein, mit dem sich Organisationen und ihre Kommunikationsgefüge zur Umwelt 

beschreiben lassen. Der Begriff des organisationalen Feldes macht die Rückkopplung an 

institutionelle Logiken möglich.  

Somit kann die letzte Frage, welchen Beitrag der Neoinstitutionalismus für die Zuschreibung 

der Legitimität von Social Enterprises leistet, beantwortet werden. Die neoinstitutionalistische 

Organisationstheorie leistet einen hohen Beitrag für die Zuschreibung der Legitimität von 

Social Enterprises und liefert als Forschungsperspektive ein tragfähiges theoretisches 

Fundament für die Erforschung der Legitimität von Social Enterprises. Erst mit der Entstehung 

des Neoinstitutionalismus wurde die Organisation als Gegenstand und Ergebnis institutio-

nalisierter Umweltanforderungen und gesellschaftlicher Erwartungstsrukturen modelliert. 

Durch den Neoinstitutionalismus konnte das Konzept der Legitimität auf den Gegenstands-

bereich der Organisation übertragen werden. Bezugnehmend auf Suddabys (2011) Aussage „at 

its core, institutional theory is a theory of communication” (Suddaby, 2011; S. 188) wurde 

festgestellt, dass es zwischen der Legitimitäts-Forschung und dem Neoinstitutionalismus 

zahlreiche Gemeinsamkeiten und Überschneidungen gibt. Vor allem die Affinität zu Sprache, 

Rhetorik und Diskurs sind Merkmale, welche die beiden Forschungslinien verbinden. Die 

neoinstitutionalistische Organisationstheorie sucht Erklärungen für die Legitimität von 

Organisationen und ist damit prädestiniert, um den Beitrag des Neoinstitutionalismus für die 

Zuschreibung der Legitimität von Social Enterprises zu beschreiben.  
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6.3 Handlungsempfehlung und Ausblick 

Die sozialen Netzwerke haben es in den vergangenen 10 Jahren geschafft, die herkömmlichen 

Quellen organisationaler Legitimität abzulösen. In den sozialen Netzwerken wird von Seiten 

der relevanten Umwelt Legitimität zu- oder aberkannt. Gerade für Organisationen, welche sich 

in der Gründung befinden, bieten die sozialen Netzwerke Chancen und Möglichkeiten, die 

ihnen die anderen drei Quellen der Legitimität nicht ermöglicht hätten. Mit diesen Chancen und 

Möglichkeiten gehen allerdings auch Riskiken einher, welche durch eine ausgearbeitete Social-

Media-Strategie minimiert werden können. Als quantifizierbares Instrument zur Messung der 

Legitimität kann der Einsatz der affektbasierten Reaktionen wie bspw. Emojis, Herzen oder 

Likes eingesetzt werden. Die Anzahl der affektbasierten Reaktionen kann eine Richtung 

vorgeben, welche bestimmt, ob der Prozess der Legitimitätszuweisung einen positiven oder 

negativen Verlauf nimmt. Eine gezielte Social-Media-Strategie sollte die kurze Kontaktzeit 

zwischen der Veröffentlichung eines Beitrages und den ersten Bewertungen der Evaluatoren 

mit einbeziehen. Die Organisation kann dadurch das Risiko minimieren, die Kontrolle über 

abgesetzte Posts oder Beiträge zu verlieren. Nimmt die Organisation darüber hinaus aktiv an 

der Kommunikation in den Kommentaren teil, ist das Risiko gering, dass Beiträge von den 

Evaluatoren missinterpretiert werden. In den Untersuchungen konnte keine eindeutige Methode 

identifiziert werden, wonach die organisationale Legitimität im sozialen Netzwerk Facebook 

quantifiziert werden kann. Gleichwohl konnten Merkmale identifiziert werden, welche die 

Legitimität einer Organisation in die eine oder andere Richtung beeinflussen können. 

Beispielhaft ist die Kommunikationsdichte unter veröffentlichten Beiträgen zu nennen. Dies 

kann ein Indikator dafür sein, dass sich die Evaluatoren mit dem Social Enterprise identifizieren 

und dadurch legitimierende Prozesse in Gang gesetzt werden, welche sich positiv auf die 

Legitimitätszuweisung auswirkt. 

Im Hinblick auf die legitimacy-as-process-Perspektive ist es für das Social Enterprise von 

Vorteil, eine Organisationsstrategie zu entwickeln, welche sich nicht nur auf die sozialen 

Netzwerke fokussiert. Das Social Enterprise sollte die Rechtsform und das Geschäftsmodell 

mit Bedacht wählen. Hier gilt es, sich ggf. Hilfe von externen Institutionen oder Personen wie 

bspw. Business Angels oder staatlichen Förder- und Unterstützungsprogrammen zu holen, um 

die Idee fortlaufend zu prüfen und ggf. anzupassen oder zu verwerfen. Ein Mix aus der 

passenden Rechtsform, einer Social-Media-Strategie und einem erfolgversprechenden 

Geschäftsmodell können dazu führen, dass Legitimität von Seiten der Stakeholder zuerkannt 

wird und dies die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns minimiert bzw. die Wahrscheinlichkeit 

erhöht, sich langfristig am Markt zu etablieren. 

252 
 



Als Handlungsempfehlung wird den Social Enterprises mit auf den Weg gegeben, dass sie in 

ihrer Organisationsstrategie die Ressource Legitimität und besonders die drei Arten, 

pragmatische, moralische und kognitive Legitimität nicht außer Acht lassen. Selbst wenn die 

Zuerkennung der Legitimität durch die relevante Umwelt nicht zu den Prozessen gehört, an die 

Social Enterprises während der Gründungsphase denken, zeigen die Untersuchungen in dieser 

Arbeit, dass diese Ressource als Basis des Vertrauens weitere Prozesse wie bspw. das 

Akquirieren von finanziellen Ressourcen oder die Wahl der Rechtsform positiv beeinflussen 

kann. Sie minimiert das Risiko des Scheiterns und kann, wenn vorhanden, organisatorische 

Probleme oder sogar Brüche lösen oder überbrücken. Das Erreichen der kognitiven Legitimität 

sollte in jeder Organisationsstrategie verankert und ein fester Bestandteil des Organisations-

alltages sein. Die Zuerkennung der kognitiven und pragmatischen Legitmität verläuft nicht 

linear, sondern in Wellen. Im Verlauf dieses Zuerkennunsgprozesses durch die Stakeholder 

kann es zu Rückschlägen oder zu Problemen kommen. Davor können sich Social Enterprises 

mit einer entsprechenden Strategie schützen, indem sie ihre relevante Umwelt transparent in ihr 

Handeln einbeziehen. Die Ressource Zeit spielt bei der Erreichung der Legitimität eine 

herausragende Rolle. Das Social Enterprise muss durch kontinuierliches und verlässliches 

Handeln eine Basis an Vertrauen gegenüber seiner relevanten Umwelt aufbauen, um daraus 

einen legitimitätsstiftenden Vorteil gegenüber seinen Wettbewerbern zu erreichen. Aus der 

legitimacy-as-process-Perspektive heraus betrachtet ist es für das Social Enterprise zielführend, 

einen Zeithorizont einzurichten, in dem es seine Stakeholder Schritt für Schritt von sich und 

seiner Geschäftsidee überzeugt. Die drei Arten der Legitimität sind voneinander abhängig, 

können allerdings verschieden hohe oder niedrige Ausprägungen aufweisen. Das Ziel der 

Organisation sollte sein, einen ausgewogenen Mix aus allen drei Arten zu erreichen. Moralische 

Legitimität haben alle Social Enterprises per se durch ihr Geschäftsmodell, und durch eine 

gezielte Strategie kann pragmatische Legitimität Stück für Stück aufgebaut werden. 

Einschränkend muss erwähnt werden, dass kognitive Legitimität die am schwersten aber am 

meisten erstrebenswerte Art der Legitimität ist. Dies setzt voraus, dass moralische und 

pragmatische Legitmität erreicht wurden. Hat sich die Organisation am Markt etabliert und das 

Vertrauen der relevanten Umwelt gewonnen, wird das Handeln der Organisation nicht mehr 

hinterfragt und sie hat kognitive Legitimität erreicht.  

Durch die hybride Organisationsstruktur und die damit einhergehenden widersprüchlichen 

institutionellen Logiken der Social Enterprises sind sie mit Spannungen konfrontiert, welche 

sie mit einer zielführenden Strategie minimieren können. Die Ergebnisse der Untersuchungen 

dieser Arbeit zeigen, dass die Strategie der Kombination konkurierender Logiken die am 
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meisten erfolgversprechende Strategie ist, um die Elemente einer bestimmten Logik mit den 

Elementen einer anderen Logik in Einklang zu bringen. Hierzu ist es sinnvoll, den sozialen 

Mehrwert hinter dem Geschäftsmodell transparent zu kommunizieren, sodass die relevante 

Umwelt die Organisation eindeutig kategorisieren kann. Durch den Einsatz dieser Strategie ist 

es möglich, verschiedene institutionelle Handlungsmodelle miteinander zu kombinieren, was 

es dem Social Enterprise ermöglicht, aus einem breiteren Repertoire von Verhaltensweisen zu 

schöpfen. Das Ziel soll sein, die Legitimität zu erhalten und weiter auszubauen. Um die 

widersprüchlichen institutionellen Logiken aufzulösen und Legitimität zu erhöhen, sollten die 

Social Enterprises 3 Instrumente einsetzen, welche in dieser Arbeit indentifiziert wurden. Dazu 

gehören 1. Schaffung von Transparenz, 2. intensive Kommunikation und 3. Identifikation der 

User mit der Organisation. Diese drei Instrumente können - vorausgesetzt, sie werden richtig 

eingesetzt - legitimitätssteigernd wirken. Die Anwendung der drei beschriebenen Instrumente 

hilft, delegitimierende Prozesse rechtzeitig zu erkennen um ggf. Gegenstrategien einzuleiten. 

Was kann zukünftige Forschung leisten? Anlehnend an die Arbeiten von Pollock/Rindova 

(2003) oder Etter et al. (2017) sollte es in den kommenden Jahren möglich sein, die Legitimität 

von Organisationen insbesondere in den sozialen Medien, zu messen und somit sichtbar zu 

machen. Für die Organisationen kann dies, neben den bereits bestehenden wie der Kommunika-

tionsdichte unter veröffentlichten Beiträgen oder die Anzahl affektbasierter Reaktionen, ein 

weiteres Instrument sein, um Aussagen über die Legitimität zu treffen. Die herkömmlichen 

Instrumente einzusetzen und deren Ergebnisse auszuwerten, bedürfen des Einsatzes von 

personellen Ressourcen, was mit einer Quantifizierung von Legitimität minimiert werden 

könnte. Weiterhin kann sich der Neoinstitutionalismus selbst weiter entwickeln und die 

kommunikative Dimension, welche erst in Ansätzen vorhanden ist, in den Fokus seines 

theoretischen Konzeptes stellen. Die Flexibilität der neoinstitutionalistischen Organisations-

theorie macht es möglich, den kommunikativen Aspekt innerhalb seiner Rahmensetzung zu 

erlauben. Über die Quantifizierung der Legitimität und das Setzen des Fokus auf die kommuni-

kative Dimension sollte sich die weitere Forschung darauf konzentrieren, herauszufinden, ob 

ein Zusammenhang zwischen fehlender Legitimität und dem Scheitern von Organisationen 

vorliegt. Die Gründe, warum ein Social Enterprise scheitert, sind vielfältig. Das kann zum einen 

daran liegen, dass bspw. staatliche Förderprogramme auslaufen, zum anderen können es 

persönliche Gründe oder fehlende betriebswirtschaftliche Kenntnisse sein, welche zum 

Scheitern führen. Kann jedoch ein Zusammenhang zwischen fehlender Legitimität und dem 

Scheitern gefunden werden, wäre es für die Social Enterprises möglich, diese Gefahrenquelle 

im Zuge ihrer Gründung zu berücksichtigen und zu minimieren. Forschung stößt allerdings in 

254 
 



manchen Fällen an ihre Grenzen. Wie in dieser Arbeit am Beispiel von LemonAid oder 

Kuchentratsch skizziert, sind es Shitstorms oder missverstandene Beiträge, welche dazu führen 

können, dass sich eine Organisation rechtfertigen muss oder in die Enge getrieben wird. Durch 

die ständige Verfügbarkeit der sozialen Netzwerke verbreiten sich Beiträge in einer 

Geschwindigkeit, welche es den Organisationen unmöglich macht, adäquat auf Kritik oder 

Shitstorms zu reagieren. Das Individuum ist in diesem Fall der Einflussfaktor, der nicht 

kontrolliert werden kann. Hier bedarf es einer zielgerichteten Social-Media-Strategie von 

Seiten der Social Enterprises, um auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu können.  

Gerade im Vorwege der Gründung gilt es für Social Enterprises, die Risiken des Scheiterns zu 

minimieren. Dies gelingt, indem sie sich über eine geeignete Rechtsstruktur und einen 

Finanzierungsmix Gedanken machen. Hier beraten Social Impact Labs, Business Angels oder 

auch Netzwerke von Gründern, die für die Social Enterprises infrage kommenden Mög-

lichkeiten zu sondieren und anzuwenden. 

 

6.4 Kritische Reflexion 

Das Ziel dieser Arbeit sollte sein, die unterschiedlichen Herausforderungen und Spannungen 

von Social Enterprises in Bezug auf ihre Social-Media-Aktivitäten zu identifizieren. Anhand 

der Beispiele von LemonAid, Kuchentratsch, AWO oder Stückgut wurde deutlich, dass die 

Social Enterprises mit widersprüchlichen und konkurrierenden kommerziellen und sozialen 

Logiken sowie den Anforderungen ihrer relevanten Umwelt konfrontiert sind. Das Überschrei-

ten institutioneller Grenzen führt zu Spannungen, welche die Social Enterprises durch bspw. 

eine Social-Media-Strategie versuchen zu minimieren, um die Widersprüchlichkeiten aufzulö-

sen. Gerade die Zuschreibung der Legitimität, welche überwiegend in den sozialen Netzwerken 

durch Follower und die relevante Umwelt stattfindet, ist abhängig von institutionellen Logiken 

und Rechtfertigungsordnungen, die jeweils definieren, welche Form der Legitimität als 

angemessen gilt. Die Spannungen, welche in dieser Arbeit identifiziert wurden, reichen von 

konstruktiver bis destruktiver Kritik, von Lob bis Tadel, von Shitstorms bis Lovestorms oder 

auch von persönlichen Befindlichkeiten und dem öffentlichen Aufruf zum Boykott einer 

Organisation. Die Bandbreite der Herausforderungen und Spannungen in den sozialen 

Netzwerken ist vielfältig, was zur Folge hat, dass die Organisationen Strategien entwickeln, um 

auf die Herausforderungen zeitnah und zielgerichtet reagieren zu können. Die Ergebnisse der 

Fallstudien und der Hauptkomponentenanalyse bestätigen die Vermutung, dass Social 

Enterprises verschiedene Strategien entwickeln, um sich gegenüber der relevanten Umwelt zu 

legitimieren und auf legitimierende oder delegitimierende Prozesse zu reagieren. Es konnte ein 
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Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Kommunikationsstrategien und der jeweiligen 

Logik, die dem Social Enterprise zugeordnet ist - entweder Marktlogik oder Zivilgesellschafts-

logik - festgestellt werden. Die Social Enterprises, bei denen eine starke Ausprägung in 

Richtung der Marktlogik analysiert wurde, unterschieden sich bei der Verwendung der 

Kommunikationsstrategien von den Organisationen, die in der Zivilgesellschaftslogik verankert 

sind. Somit kann das Ziel, die unterschiedlichen Herausforderungen von Social Enterprises 

bezogen auf ihre Social-Media-Aktivitäten zu identifizieren, als erreicht angesehen werden.  

Das, was diese Arbeit nicht vollumfänglich leisten kann, ist der Versuch, Legitimität zu 

quantifizieren. Das liegt zum einen daran, dass Legitimität nicht greifbar ist, zum anderen 

daran, dass Legitimität von der relevanten Umwelt im Rahmen eines Prozesses zugeschrieben 

wird. Diese Faktoren erschweren die Suche nach einer wissenschaftlichen Methode, Legitimität 

in den sozialen Medien zu messen. Gleichwohl konnten im Rahmen des Versuchs, Legitimität 

zu messen, Merkmale herausgearbeitet werden, welche die Legitimität in die eine oder andere 

Richtung beeinflussen können. Diese drei Merkmale wiederum konnten im weiteren Verlauf 

der Arbeit in die Argumentation mit eingebunden werden, sodass auch in diesem Punkt 

konstatiert wird, dass das Ziel erreicht wurde, Herausforderungen und deren Bewältigung für 

Social Enterprises zu identifizieren. Durch die Interviews, welche mit den Social Enterprises 

geführt wurden, konnte ein umfassendes Gesamtbild der Selbsteinschätzung des eigenen 

aktuellen Legitimitätsstatus, des Umgangs mit Kritik oder auch der eigene Umgang der Social 

Enterprises mit Legitimität gewonnen werden. Insgesamt kann ein relativ einheitliches Bild im 

Umgang mit Legitimität gezeichnet werden. Geringe Unterschiede wurden bei der Selbstein-

schätzung des eigenen Legitimitätsstatus festgestellt. Einige wenige Organisationen schätzten 

sich subjektiv höher oder niedriger ein, als die objektive Betrachtung ergibt. Das liegt zum 

einen an der sozialen Erwünschtheit, zum anderen spielen Effekte eine Rolle, welche vom 

Interviewten und vom Interviewer selbst ausgehen. Als Erkenntnisgewinn aus den Antworten 

der Social Enterprises bezogen auf den eigenen aktuellen Status kann herangezogen werden, 

dass die treibende Legitimitätskraft das Geschäftsmodell ist. Die Social Enterprises, bei denen 

eine eindeutige institutionelle Logik erkennbar war, stuften sich eher auf der höchsten Ebene 

ein als die Organisationen, bei denen dies nicht der Fall ist. Durch den Fokus der Organisation 

auf eine bestimmte Dienstleistung oder ein Produkt, kann eine eindeutige Kategorisierung der 

relevanten Umwelt erfolgen. Diese Zuordnung durch die Stakeholder und Follower ist für die 

Organisationen von besonderer Bedeutung, da eine Kategorisierung die widersprüchlichen 

Belastungen minimieren kann. Social Enterprises müssen sich durch ihre Hybridität ihre 

Handlungen gegenüber Gruppen in ihrer relevanten Umwelt erklären oder gar rechtfertigen. 
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Diese Rechtfertigungen können umgangen werden, wenn die verkörperten institutionellen 

Logiken der Social Enterprises kompatibel mit den Anforderungen der relevanten Umwelt sind. 

Hier stößt diese Arbeit an ihre Grenzen. Sie kann die widersprüchlichen institutionellen 

Logiken der Social Enterprises nicht auflösen. Das war allerdings auch nicht ihr Anspruch. Was 

die Arbeit leisten kann, ist aufzuzeigen, dass durch eine gezielte Social-Media-Strategie 

institutionelle Widersprüche aufgelöst und zum Vorteil der Organisationen genutzt werden 

können. Durch die widersprüchlichen Logiken sehen sich die Social Enterprises der Heraus-

forderung ausgesetzt, dass ihre Legitimität vonseiten der relevanten Umwelt infrage gestellt 

wird. Diese Herausforderung meistern die Organisationen, indem sie gezielt kommunizieren, 

welcher institutionellen Logik sie zuzuordnen sind. Durch diese transparente Kommunikation 

erfüllen sie die institutionalisierten Erwartungen der Stakeholder und werden mit der 

Zuschreibung der Legitimität belohnt. Diese Arbeit deckt jedoch auch Schwächen in Bezug auf 

den Einsatz von Social Media auf. Die Organisationen können nicht auf die sozialen Netzwerke 

verzichten, wurden diese doch als Quelle der Legitimität identifiziert. Der Drang, Inhalte zu 

produzieren und diese der relevanten Umwelt und den Followern zu kommunizieren, erhöht die 

Gefahr, sich angreifbar zu machen. Es scheint für die Social Enterprises fast unmöglich, sich 

diesem diskursiv kommunikativen Prozess zu entziehen, verspricht er doch, von der Umwelt 

wahrgenommen zu werden und Follower zu generieren. In einer Zeit, in der Informationen in 

Echtzeit geteilt werden können und in denen Inhalte mit Followern geteilt und darüber 

diskutiert wird, ist es für die Social Enterprises sinnvoll und zielführend, eine Strategie in ihren 

Organisationsalltag zu implementieren, mit der auf Eventualitäten reagiert werden kann. Das 

dies nicht in allen Fällen gelingt, zeigt das Beispiel vom Shitstorm des Brauseherstellers 

LemonAid. Dieses Social Enterprise beschäftigt ein Social-Media-Team, welches sich um die 

Social-Media-Aktivitäten der Organisation kümmert. Es ist also davon auszugehen, dass das 

Social-Media-Team wusste, was nach einem bestimmten veröffentlichten Beitrag auf sie 

zukommt, da sie sich eindeutig gegen Rechtsextremismus stellten. Gleichwohl dürfte 

LemonAid und das Social-Media-Team von der Heftigkeit und Schnelligkeit des Shitstorms 

überrascht gewesen sein. Dieses Beispiel zeigte auf, dass es nicht „die eine“ Strategie gibt, 

sondern dass es darauf ankommt, welchen Grad der Legitimität die Organisation erreicht hat 

und ob sie in ihren Social-Media-Aktivitäten Stellung für bestimmte politische oder 

wirtschaftliche Positionen einnimmt. Am Beispiel von LemonAid zeigte sich weiterhin, dass sie 

Unterstützung in Form eines Lovestorms von ihren Followern erhielten, was darauf schließen 

lässt, dass das Wertesystem und die verkörperten Logiken dieses Social Enterprise von der 

relevanten Umwelt verstanden und ihm Legitimität zugeschrieben wird. Leider war es nicht 
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möglich, im Rahmen der Untersuchung des Shitstorms mit einem Mitglied des Social-Media-

Teams von LemonAid zu sprechen. Aufgrund von Kurzarbeit im Zuge der Corona-Pandemie 

war es dem Autor dieser Arbeit trotz mehrmaliger Anfrage per E-Mail und etlicher Anrufe nicht 

möglich, eine verantwortliche Person zu interviewen. Das schmälert zwar in keiner Weise den 

Erkenntnisgewinn dieser Fallstudie, allerdings wäre es interessant gewesen, die Sichtweise von 

LemonAid zu beleuchten. 

Es bleibt den Social Enterprises zu wünschen, dass sie auf der einen Seite ihre Ideen 

verwirklichen und auf der anderen Seite den sozialen Mehrwert ihres Geschäftsmodells in den 

Vordergrund ihres Handelns stellen können. Der Autor der vorliegenden Arbeit bedankt sich 

bei den Social Enterprises, die er in den zurückliegenden Jahren begleiten durfte für die 

Eindrücke, die offenen Ohren und für die ehrlichen Worte. Der Blick hinter die Kulissen war 

inspirierend und die Personen, die für die Organisationen stehen, ermöglichten erst diese Arbeit. 

Ein großer Dank gilt dem Erstgutachter und Doktorvater, Herrn Univ. Prof. Dr. Markus Göbel, 

der die Basis für diese Arbeit schuf und mit Anregungen und Fachexpterise zur Seite stand. Ein 

weiteres Dankeschön wird an den Zweitgutachter Herrn Univ. Prof. Dr. Wenzel Matiaske 

gerichtet, der einen anderen Blickwinkel auf das Forschungsfeld gab und ebenfalls mit seinem 

Wissen und Ratschlägen dazu beitrug, diese Arbeit zu schreiben. 

 

  

258 
 



Literaturverzeichnis 

 
Achleitner, A.-K./Heister, P./Stahl, E. (2007): Social Entrepreneurship – Ein Überblick. In: A.-

K. Achleitner, R. Pöllath & E. Stahl, Finanzierung von Sozialunternehmern (S. 2-26). Stuttgart: 

Schäffer Poeschel, 2007. 

Adams, C./Perlmutter, F. (1991): Commercial venturing and the transformation of America’s 

voluntary social welfare agencies. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 20, S. 25–38. 

1991. 

Albu, O. B./Etter, M. (2016): Hypertextuality and social media: A study of the constitutive and 

paradoxical implications of organizational Twitter use. Management Communication 

Quarterly, 30(1), S. 5-31. 2016. 

Aldrich, H./Fiol, C. M. (1994): Fools rush in? The institutional context of industry creation. 

Academy of Management Review. 19(4). S. 645-670. 1994. 

Alford, R./Friedland, R. (1985): Powers of Theory: Capitalism, the State, and Democracy. 

Cambridge: Cambridge University Press. 1985. 

Alvord, S./Brown, D./Letts, C. (2004): Social entrepreneurship and social transformation: An 

exploratory study. The Journal of Applied Behavioral Science, 40, S. 260-282. 2004. 

Ashforth, B./Gibbs, B. (1990): The Double-Edge of Organizational Legitimation. In: 

Organization Science 1. S. 177-194. 1990. 

Austin, J./Stevenson, H./Wei-Skillern, J. (2006): Social and Commercial Entrepreneurship: 

Same, Different, or Both? In: Entrepreneurship Theory and Practice. Baylor University. 2006. 

Backhaus, K./Erichson, B./Plinke, Wulff/Weiber, Rolf (2018): Multivariate Analysemetho-

den. Eine anwendungsorientierte Einführung. 15. Vollständig überarbeitete Auflage. Springer 

Gabler. 2018. 

Bacq, S./Janssen, F. (2008): From Social Entrepreneurship as a Practice to a Legitimate Field 

of Research: Literature Review and Classification. Paper presented at the European Summer 

University Conference on Entrepreneurship, Bodo, Norway. 2008. 

Barendsen, L./Gardner, H. (2004): Is the Social Entrepreneur a New Type of Leader? In: Leader 

to Leader. Vol. 34. S. 43–50. 2004. 

259 
 



Baum, J./Oliver, C. (1991): Institutional linkages and organizational mortality. Administrative 

Science Quarterly, 36, S. 187-218. 1991. 

Brandsen, T./van de Donk, W./Putters, K. (2005): Griffins or Chameleons? Hybridity as a 

Permanent and Inevitable Characteristic of the Third Sector. International Journal of Public 

Administration, 28, 9–10, S. 749–65. 2005. 

Bakker, T./de Vreese, C. (2011): Good news for the future? Young people, Internet use, and 

political participation. Communication Research, 38, S. 451-470. 2011. 

Barley, S./Tolbert, P. (1997): Institutionalization and Structuration: Studying the Links between 

Action and Institution. Organization studies 18.1, S. 93-117. 1997. 

Battilana, J./Dorado, S. (2010): Building sustainable hybrid organizations: the case of 

commercial microfinance organizations. Academy of Management Journal, 53, S. 1419–1440. 

2010. 

Battilana, J./Lee, M./Walker, J./Dorsey, C. (2012): In search of the hybrid ideal. Stanford Social 

Innovation Review, 10, S. 51–55. 2012. 

Battilana, J./Lee, M. (2014): Advancing Research on Hybrid Organizing – Insights from the 

Study of Social Enterprises, The Academy of Management Annals, 8:1, S. 397-441. 2014. 

Benzécri, J.-P. (1979): Sur Ie Calcul des Taux d'Inertie dans l'Analyse d'un Questionnaire. In: 

Cahiers de l'Analyse des Donnees, (4): S. 377-378. 1979. 

Berger, P./Luckmann, T. (1966): The Social Construction of Reality. A Treatise in the 

Sociology of Knowledge. New York. 1966. 

Berger, P./Luckmann, T. (2004): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. 

Frankfurt. Fischer. 2004. 

Berger, J./Ridgeway, C. L./Fisek, M. H./Norman, R. Z. (1998): The legitimation and 

delegitimation of power and prestige orders. American Sociological Review, vol. 63, no. 3, S. 

379. 1998. 

Besharov, M./Smith, W. (2012): Paradoxes of social enterprises: Sustaining utilitarian and 

normative identities simultaneously. Ithaca: Cornell University Press. 2012. 

Besharov, M./Smith, W. (2014): Multiple institutional logics in organizations: Explaining their 

varied nature and implications. Academy of Management Review. Vol. 39 (3). 2014. 

260 
 



Bhawe, N./Gupta, V./Jain, T. (2006): The Entrepreneurship of the Good Samaritan: A 

Development Framework to Understand Social Entrepreneurship using insights form a 

qualitative study. 2006. 

Billis, D. (2010): Towards a theory of hybrid organizations. In: Billis, D.: Hybrid Organizations 

and the third Sector. Basingstoke: Palgrave Macmillan. S. 46-69. 2010. 

Bitektine, A. (2011): Toward a Theory of social Judgments of Organizations: The Case of 

Legitimacy, Reputation, and Status. The Academy of Management Review, vol. 36, no. 1, S. 

151-179. 2011. 

Bitektine, A./Haack, P. (2015): The “macro” and the “micro” of legitimacy: Toward a 

multilevel theory of the legitimacy process. Academy of Management Review, 40, S. 49-75. 

2015. 

Blasius, J./Rohlinger, H. (1994): Einführung in die Korrespondenzanalyse. In: Neuere 

statistische Verfahren und Modellbildung in der Geoökologie. Hrsg: Schröder/Vetter/Fränzle. 

Wiesbaden. 1994. 

Boettke, P./Rathbone, A. (2002): Civil Society, Social Entrepreneurship and Economic 

Calculation: Toward a political economy of the philanthropic enterprise. Working Papers in 

Economics. Fairfax, VA: George Mason University. 2002. 

Bornstein, D. (2004): How to change the world: Social entrepreneurs and the power of new 

ideas. Oxford, UK: Oxford University Press. 2004. 

Boschee, J. (1995): Social entrepreneurship: some non-profits are not only thinking about the 

unthinkable, they're doing it – running a profit. Across the board, The Conference Board 

Magazine, 32(3), S. 20-25. 1995. 

Boschee, J. (1998): Merging Mission and Money: A Board Members Guide to Social 

Entrepreneurship. A longer Version of this essay was published in monograph form in 1998 by 

The National Center for Nonprofit Boards. 1998. 

Borzaga, C./Santuari, A. (2000): Social enterprises in Italy. The experience of social co-

operatives. Institute for Development Studies of Non-Profit Enterprises. Working Paper Vol. 

15. 2000. 

Borzaga, C./Defourny, J. (2001): The Emergence of Social Enterprise. London: Routledge. 

2001. 

261 
 



Boschee, J./McClurg, J. (2003): Toward a better understanding of social entrepreneurship: 

Some important distinctions. Retrieved June 14, 2010, from http://www.se-

alliance.org/better_understanding. pdf. 2003. 

Boxenbaum, E./Jonsson, S. (2008): Isomorphism, diffusion and decoupling. In R. Greenwood, 

C. Oliver, R. Suddaby & K. Sahlin-Andersson (Eds.), The Sage Handbook of organizational 

institutionalism: S. 78 –98. London: Sage. 2008. 

Brandsen, T./Karré, P.M. (2011): Hybrid organizations: no cause for concern. International 

Journal of Public Administration, 34, S. 827–836. 2011. 

Bridgstock, R./Lettice, F.M./Özbilgin, M.F./Tatli, A. (2010): Diversity management for 

innovation in social enterprises in the UK. Entrepreneurship & Regional Development, 22, S. 

557–574. 2010. 

Brinckerhoff, P. (2000): Social Entrepreneurship: The Art of Mission-Based Venture 

Development. New York, Wiley. 2000. 

Brinckerhoff, P. (2001): Why you need to be more entrepreneurial — an how to get started. 

Nonprofit World 19 (6), S. 12–15. 2001. 

Bromley, P./Powell, W. W. (2012): From smoke and mirrors to walking the talk: Decoupling 

in the con-temporary world. In J. P. Walsh & A. P. Brief (Eds.), Academy of Management 

annals, vol. 4: S. 483–530. Essex, UK: Routledge. 2012. 

Brouard, F./Larivet, S. (2011): Social enterprises: Definitions and boundaries. Paper presented 

at the ANSER – ARES Conference, Fredericton, Canada. 2011. 

Brunsson, N. (2002): The organisation of hypocrisy. Oslo: Abstract Liber. 2002. 

Caloia, A. (2003): The social entrepreneur. Conference Paper for “Business as a Calling, The 

Calling of Business – The fifth International Symposium on Catholic Thought and Management 

Education”, Bilbao. Universidad de Deusto. 2003. 

Cantillon, R. (2010 (1755)): An Essay on Economic Theory. An English translation of Richard 

Cantillon’s Essai sur la Nature du Commerce en Général. 1. Aufl. Auburn: Ludwig von Mises 

Institute. 2010. 

Castells, M. (2007): Communication, power and counter-power in the network society. 

International Journal of Communication, 1, S. 238-266. 2007. 

262 
 



Castello, I./Etter, M./Nielsen, F. (2016): Strategies of legitimacy through social media: The 

networked strategy. Journal of Management Studies. 53. S. 402-432. 2016. 

Catford, J. (1998): Social entrepreneurs are vital for health promotion – but they need 

supportive environments too. Health Promotion International, 13(2), S. 95-97. 1998. 

Chell, E. (2007): Social enterprise and entrepreneurship: towards a convergent theory of the 

entrepreneurial process. International Small Business Journal, 25. S. 5–26. 2007. 

Cho, A. H. (2006): Politics, values and social entrepreneurship: A critical appraisal. In J. Mair, 

J. Robinson, & K. Hockerts (Eds.), Social Entrepreneurship (S 34-56). Basingstoke, UK: 

Palgrave Macmillan. 2006. 

Cooney, K. (2006): The institutional and technical structuring of non-profit ventures: case study 

of a U.S. hybrid organization caught between two fields. Voluntas, 17, S. 143-161. 2006. 

Colleoni, E. (2013): CSR communication for organizational legitimacy in social media. 

Corporate Communications: An International Journal, 18, S. 228-248. 2013. 

D’Aunno, T./Sutton, R./Price, R. (1991): Isomorphism and external support in conflicting 

institutional environments: A study of drug abuse treatment units. Academy of Management 

Journal, 34, S. 636–661. 1991. 

Dacin, P./Dacin, T./Matear, M. (2010): Social Entrepreneurship: Why We Don't Need a New 

Theory and How We Move Forward From Here. Academy of Management Perspectives. Vol. 

24 (3), S. 37–57. 2010. 

Danner-Schröder, A./Müller-Seitz, G. (2017): Qualitative Methoden in der Organisations- und 

Managementforschung. Ein anwendungsorientierter Leitfaden für Datensammlung und- ana-

lyse. Vahlen. 2017. 

Danko, A./Brunner, C./Kraus, S. (2011): Social Entrepreneurship - An Overview of the Current 

State of Research. European Journal of Management, 11(1), S. 82-90. 2011. 

Dart, R. (2004): The legitimacy of social enterprise. Nonprofit Management & Leadership, 

14(4), S. 411-424. 2004. 

Davis, G.F./Greve, H.R. (1997): Corporate elite networks and governance changes in the 1980s. 

In: American Journal of Sociology. 103 (1). S. 1-37. 1997. 

263 
 



Defourny, J./Nyssens, M. (2006): Defining social enterprise. In Nyssens, M. (ed.), Social 

Enterprise at the Crossroads of Market, Public Policies and Civil Society. London: Routledge, 

S. 1–28. 2006. 

Defourny, J./Nyssens, M. (2008): Social enterprise in Europe: recent trends and developments. 

Social Enterprise Journal, 4 (3), S. 202-228. 2008. 

Deephouse, D. (1996): Does Isomorphism Legitimate? The Academy of Management Journal, 

vol. 39, no. 4, S. 1024-1039. 1996. 

Deephouse, D./Carter, S. (2005): An examination of differences between organizational 

legitimacy and organizational reputation. Journal of Management Studies, 42, S. 329-360. 

2005. 

Deephouse, D./Suchman, M. (2008): Legitimacy in organizational institutionalism. In: The 

SAGE handbook of organizational institutionalism. S. 49-77. 2008. 

Deephouse, D./Bundy, J./Tost, L./Suchman, M. (2017): Organizational Legitimacy: Six Key 

Questions. In: Alberta School of Business Research Paper Nr. 2016-901. 2017. 

Dees, G. (1998): Enterprising Nonprofits. Harvard Business Review. Vol. 76 (1), S. 54–67. 

1998. 

Dees, G./Elias, J. (1998): The challenges of combining social and commercial enterprise. 

Business Ethics Quarterly, 8, S. 165–178. 1998. 

Dees, G. (2001): The meaning of social entrepreneurship. Center for the advancement of Social 

Entrepreneurship, Fuqua School of Business, Duke University, Durham, NC: 

https://centers.fuqua.duke.edu/case/wp-

content/uploads/sites/7/2015/03/Article_Dees_MeaningofSocialEntrepreneurship_2001.pdf. 

Letzter Zugriff: 08.07.2020. 

Dees, G./Anderson, B.B. (2003): For-Profit Social Venture, Social Entrepreneurship. 2003. 

Delmar, F./Shane, S. (2004): Legitimating First: Organizing Activities and the Survival of New 

Venture. In: Journal of Business Venturing. 19 (3). S. 385-410. 2004. 

DiMaggio, P./Powell, W. (1983): The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 

Collective Rationality in Organizational Fields. In: American Sociological Review. Vol. 48, 

No. 2. April 1983. S. 147-160. 1983. 

264 
 



DiMaggio, P./Powell, W. (1991): The New Institutionalism in Organizational Analysis. 

Chicago: University of Chicago Press. 1991. 

Doherty, B./Haugh, H./Lyon, F. (2014): Social Enterprises as hybrid Organizations: A Review 

and Research Agenda. In: International Journal of Management Review. Vol. 16. S. 417-436. 

2014. 

Dowling, J./Pfeffer, J. (1975): Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational 

Behavior. Pacific Sociological Review. 18(1). S. 122-136. 1975. 

Dorado, S./Haettich, H. (2001): Social Entrepreneurial Ventures: Worth a Careful Look? 

Working paper. College of Management. UMASS-Boston. 2001. 

Drayton, W. (2002): The citizen sector: Becoming as entrepreneurial and competitive as 

business. California Management Review. Vol. 44(3). S. 120–132. 2002. 

Drori, I./Honig, B. (2013): A Process Model of Internal and External Legitimacy. In: 

Organization Studies 34 (3). S. 345-376. 2013. 

Drucker, P. (2007): Innovation and Entrepreneurship. Practise and Principles. Revised edition. 

Burlington: Butterworth-Heinemann. 2007. 

Elsbach, K./Sutton, R. (1992): Acquiring Organizational Legitimacy Through Illegitimate 

Actions: A Marriage of Institutional and Impression Management Theories. ACAD MANAGE 

J October 1, 1992 35:4 S. 699-738. 1992. 

Elsbach, K. D. (2003): Organizational perception management. In: Kramer, Roderick M. & 

Staw, Barry (Hg.): Research in Organizational Behavior 25, S. 297-332. 2003. 

Elsbach, K. D. (2006): Organizational perception management. Mahwah, NJ: Lawrence 

Erlbaum Associates. 2006. 

Emerson, J./Twersky, F. (1996): New social entrepreneurs: The success, challenge and lessons 

of non-profit enterprise creation. San Francisco: Roberts Foundation, Homeless Economic 

Development Fund. 1996. 

Etter, M. (2014): Broadcasting, reacting, engaging—Three strategies for CSR communication 

in Twitter. Journal of Communication Management, 18, S. 322-342. 2014. 

265 
 



Etter, M./Colleoni, E./Illia, L./Meggiorin; K./D’Eugenio, A. (2017): Measuring Organizational 

Legitimacy in Social Media: Assessing Citizens’ Judgements with Sentinel Analysis. 

Business&Society 2018, Vol. 57(1) S. 60-97. 2018. 

Evers, A./Laville, J.L. (2004): Social Services by Social Enterprises: On the Possible 

Contributions of Hybrid Organizations and a Civil Society. In A. Evers and J.L. Laville (eds), 

The Third Sector in Europe. Cheltenham: Edward Elgar, S. 237–56. 2004. 

Evers, A. (2005): Mixed welfare systems and hybrid organizations: changes in the governance 

and provision of social services. International Journal of Public Administration, 28, S. 737–

748. 2005. 

Faltin, G. (2008): Social Entrepreneurship. Definitionen, Inhalte, Perspektiven. In: Braun, G. 

(Hrsg.): Social Entrepreneurship. Unternehmerische Ideen für eine bessere Gesellschaft. 

Ringvorlesung 4. Rostock: HIE-RO Inst., S. 25–46. 2008. 

Fiol, C. M./Pratt, M. G./Connor, J. O. (2009): Managing intractable identity conflicts. Academy 

of Management Review, 34(1), S. 32–55. 2009. 

Fisher, G./Kotha, S./Lahiri, A. (2016): Changing with the times: an integrated view of identity, 

legitimacy, and new venture life cycles. Academy of Management Review, vol. 41, no. 3, S. 

383. 2016. 

Flick, U. (2009): Qualitative Methoden in der Evaluationsforschung. Zeitschrift für Qualitati-

ve Forschung. 10(1). S. 9-18. 2009. 

Fombrun, C. (2007): List of lists: A compilation of international corporate reputation ratings. 

Corporate Reputation Review, 10, S. 144-153. 2007. 

Fowler, A. (2000): NGDOs as a moment in history. Beyond aid to social entrepreneurship or 

civic innovation? In: Third world quarterly 21 (4), S. 637–654. 2000. 

Freeman, J./Carroll, G. R./Hannan, M. T. (1983): The liability of newness: Age dependence in 

organizational death rates. American Sociological Review, 48(5), S. 692–710. 1983. 

Friebertshäuser, B./Prengel, A. (1997): Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Er-

ziehungswissenschaft. Weinheim, Juventa-Verlag. 1997. 

Friedland, R./Alford, R. (1991): Bringing society back in: Symbols, practices, and institutional 

contradictions. In W. W. Powell & P. J. DiMaggio (Eds.), The new institutionalism in 

organizational analysis (S. 232–263). Chicago, IL: University of Chicago Press. 1991. 
266 

 



Frooman, J. (1999): Stakeholder influence strategy. Academy of Management Review. 24 (4). 

S. 191-205. 1999. 

Fromm, S. (2012): Datenanalyse mit SPSS für Fortgeschrittene2: Multivariate Verfahren  für 

Querschnittsdaten. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Springer Fachmedien Wiesbaden. 

2012.  

Fueglistaller, U./Müller, C./Müller, S./Volery, T. (2004): Social Entrepreneurship. In: U. 

Fueglistaller/C. Müller/T. Volery/S. Müller (Hrsg.): Entrepreneurship, Wiesbaden. 3., 

vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Springer Gabler. 2004. 

Galaskiewicz, J./Wassermann, S. (1989): Mimetic and normative processes within an 

organizational field. An empirical test. In: Administrative Science Quarterly (34). S. 454-479. 

1989. 

Galaskiewicz, J./Barringer, S. (2012): Social Enterprises and Social Categories. In: Social 

Enterprises. An Organizational Perspective. By Gidron/Hasenfeld. Palgrave Macmillan, S. 47-

70. 2012. 

Gerlach, A. (2003): Sustainable entrepreneurship and innovation. Beitrag in Corporate Social 

Responsibility and Environmental Management Conference. Leeds. In: Conference 

Proceedings. S. 101-110. 2003. 

Glynn, M. A. (2008): Beyond constraint: How institutions enable organizational identities. In 

R. Greenwood, C. Oliver, R. Suddaby, & K. Sahlin-Andersson (Eds.), Sage handbook of 

organizational institutionalism (S. 413–430). Thousand Oaks. 2008. 

Greenacre, M. (1984): Theory and Applications of Correspondence Analysis. London. 

Academic Press. 1984. 

Greening, D.W./Gray, B. (1994): Testing a model of organizational response to social and 

political issues. In: The Academy of Management Journal (37). S. 467-498. 1994. 

Greenwood, R./Hinings, C. R. (1996): Understanding Radical Organizational Change: Bringing 

together the Old and the New Institutionalism. The Academy of Management Review 21(4): S. 

1022- 1054. 1996. 

Greenwood, R./Suddaby, R. (2006): Institutional entrepreneurship in mature fields: the big five 

accountancy firms. Academy of Management Journal, 49, S. 27–48. 2006. 

267 
 



Greenwood, R./Diaz, A.M./Li, S.X./Lorente, J.C. (2010): The multiplicity of institutional logics 

and the heterogeneity of organizational responses. Organization Science, 21(2), S. 521–539. 

2010. 

Greenwood, R./Raynard, M./Kodeih, F./Micelotta, E. R./Lounsbury, M. (2011): Institutional 

complexity and organizational responses. The Academy of Management Annals, 5(1), S. 317–

371. 2011. 

Haack, P./Pfarrer, M./Scherer, A. G. (2014): Legitimacy-as-feeling: How affect leads to vertical 

legitimacy spillovers in transnational governance. Journal of Management Studies, 51, S. 634-

666. 2014. 

Hahn, T. (2005): Gesellschaftliches Engagement von Unternehmen. Reziproke Stakeholder, 

ökonomische Anreize, strategische Gestaltungsoptionen. Deutscher Universitätsverlag. 

Wiesbaden. 2005. 

Hallström, K./Boström, M. (2010): Transnational Multi-Stakeholder Standardization, 

Organizing Fragile Non-State Authority. Cheltenham, UK and Northampton. Edward Elgar 

Publishing. 2010. 

Haidt, J. (2001): The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral 

judgment. Psychological Review, 108, S. 814-834. 2001. 

Haigh, N./Hoffman, A. (2014): The new heretics: Hybrid organizations and the challenges they 

present to corporate sustainability. In: Organization & Environment 27 (3), S. 223–241. 2014. 

Harding, R. (2004): Social enterprise: the new economic engine? In: Business Strategy Review 

15 (4), S. 39–43. 2004. 

Hartigan, P. (2006): It’s about people, not profits. Business Strategy Review. 17(4), S. 42–45. 

2006. 

Haugh, H./Tracey, P. (2004): The Role of Social Enterprise. In: Regional Development. Social 

Enterprise and Regional Development Conference. Cambridge-MIT-Institute. University Of 

Cambridge. 2004. 

Haugh, H. (2006): Social Enterprise: Beyond Economic Outcomes and Individual Returns. In: 

J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (Hrsg.), Social Entrepreneurship. 1. Auflage. S. 180-205. 

London: Palgrave Macmillan. 2006. 

268 
 



Haveman, H. A./Rao, H. (2006): Hybrid forms and the evolution of thrifts. American 

Behavioral Scientist. 49(7), S. 974–986. 2006. 

Heinze, R./Schneiders, K./Grohs, S. (2011): Social Entrepreneurship im deutschen 

Wohlfahrtsstaat – Hybride Organisationen zwischen Markt, Staat und Gemeinschaft. In: H. 

Hackenberg, S. Empter (Hrsg.), Social Entrepreneurship – Social Business: Für die Gesellschaft 

unternehmen. 1. Auflage. S. 86-105. Wiesbaden: VS Verlag. 2011. 

Hellmann, K.-U. (2006): Organisationslegitimität im Neo- Institutionalismus. In: Einführung 

in den Neo-Institutionalismus. VS-Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden. 2006. 

Hibbert, S./Hogg, G./Quinn, T. (2001): Consumer response to social entrepreneurship: The case 

of the Big Issue in Scotland. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector 

Marketing. Vol 7 (3): S. 288-301. 2002. 

Hirschfeld, H. O. (1935): A Connection between Correlation and Contingency. In: Proceedings 

of the Cambridge Philosophical Society, 31 (4). S. 520-524. 1935. 

Hockerts, K. (2006): Entrepreneurial opportunity in social purpose business ventures. In: J. 

Mair, J. Robinson, & K. Hockerts (Eds.). Social entrepreneurship. Basingstoke, UK: Palgrave 

Macmillan. 2006. 

Hoffmann, T. (2015): Motivation im Führungskontext von Sozialunternehmen. 

Internationalisierung und Management. Springer Fachmedien Wiesbaden. 2016. 

Horsnell, A./Pepin, J. (2002): Social entrepreneurship basics. Front & Center. Canadian Centre 

for Philanthropy. Vol. 9(4). S. 1-6. 2002. 

Huybrecht, B./Nicholls, A. (2012): Social Entrepreneurship: Definitions, Drivers and 

Challenges. In: Social Entrepreneurship and Social Business. Wiesbaden. 2012.  

Jansen, B./Zhang, M./Sobel, K./Chowdury, A. (2009): Twitter power: Tweets as electronic 

word of mouth. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60, 

S. 2169-2188. 2009. 

Jäger, U.P./Schröer A. (2013): Integrated Organizational Identity: A Definition of Hybrid 

Organizations and a Research Agenda. Voluntas, advance access, DOI 10.1007/s11266-013-

9386-1. 2012. 

269 
 



Jepperson, R. (1991): Institutions, institutional Effects, and Institutionalism. In W. Powell, & 

P. DiMaggio, The New Institutionalism in Organizational Analysis. 2 ed., S. 143-163. Chicago: 

University of Chicago Press. 1991. 

Johnson, S. (2000): Literature review on social entrepreneurship. Working paper. Canadian 

Centre for Social Entrepreneurship, S. 1-16. 2000. 

Johnson, S. (2003): Literature Review on Social Entrepreneurship. Canadian Centre for Social 

Entrepreneurship. 16 pp. 2003. 

Johnson, C./Dowd, T./Ridgeway, C. (2006): Legitimacy as a Social Process. Annual Review 

of Sociology, vol. 32, no. -, S. 53. 2006. 

Kieser, A./Ebers, M. (2019): Organisationstheorien. 8., erweiterte und aktualisierte Auflage. 

W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart. 2019. 

Kolakovic, M./Sisek, B. (2007): Social Entrepreneurship as a mean of achieving goals of 

stakeholder society and economy. Economy & Business. International Scientific Publications, 

Vol. 1: S. 179-191. 2007. 

Korosec, R./Berman, E. (2006): Municipal support for social entrepreneurship. Public 

Administration Review. 66(3), S. 448-462. 2006. 

Kramer, M. (2005): Measuring Innovation: Evaluation in the Field of Social Entrepreneurship. 

Prepared for Skoll Foundation by Foundation Strategy Group. Foundation Strategy Group, 

Boston, San Francisco, Geneva. 2005. 

Kratz, M./Block, E. (2008): Organizational implications of institutional pluralism. In 

Greenwood, R., Oliver, C., Sahlin, K. and Suddaby, R. (eds), The Sage Handbook of 

Organizational Institutionalism. Thousand Oaks, CA: Sage, S. 243–275. 2008. 

LaBarre, P.,/ Fishman, C./ Hammonds, K. H./ Warner, F. (2001): Who’s Fast Leaders 2002. 

Fast Company, 52(1), 83-128. 2001. 

Lamin, A./Zaheer, S. (2012): Wall Street vs. Main Street: Firm Strategies for Defending 

Legitimacy and Their Impact on Different Stakeholders. In: Organization Science. Vol. 23 (1). 

S. 47-66. 2012. 

Lamnek, S. (1995): Qualitative Sozialforschung. 3., korrigierte Auflage. Beltz, Psychologie-

Verl.- Union. 1995. 

270 
 



Lamnek, S. (2005): Qualitative Sozialforschung. 4., vollständig überarbeitete Auflage. Wein-

heim. Basel. 2005. 

Larsson, A. O./Moe, H. (2012): Studying political microblogging: Twitter users in the 2010 

Swedish election campaign. New Media & Society, 14, S. 729-747. 2012. 

Lasprogata, G./Cotten, M. (2003): Contemplating enterprise: The business and legal challenges 

of social entrepreneurship. American Business Law Journal. Vol. 41, S. 67-113. 2003. 

Laville, J.-L./Nyssens, M. (2001): The Social Enterprise. Towards a Theoretical Socio-

economic Approach. In: Borzaga/Defourny. The Emergence of Social Enterprise. Routledge. 

S. 312-332. 2001. 

Lawrence, T./Wickins, D./Phillips, N. (1997): Managing legitimacy in ecotourism. Tourism 

Management. 18(5). S. 307-316. 1997. 

Leadbeater, C. (1997): The rise of social entrepreneurship. Demos, London. 1997. 

Lee, S. Y./Carroll, C. (2011): The emergence, variation, and evolution of corporate social 

responsibility in the public sphere, 1980–2004: The exposure of firms to public debate. Journal 

of Business Ethics, 114, S. 115-131. 2011. 

Lebart, L./Morineau, A./Warwick, K. (1984): Multivariate Descriptive Statistical Analysis. 

Wiley, Cichester. 1984. 

Light, P. (2006): Reshaping social entrepreneurship. Stanford Social Innovation Review. Vol. 

4(3), S. 46-51. 2006. 

Light, P. (2008): The Search of Social Entrepreneurship. Washington, DC; Brookings 

Institutional Press. 2008.  

Light, P. (2009): Social entrepreneurship revisited: Not just anyone, anywhere, in any 

organization can make breakthrough change. Stanford Social Innovation Review. Summer 

2009. S. 21–22. 2009. 

Little, T. (2013): The Oxford handbook of quantitative methods. Oxford library of psychology. 

Oxford: Oxford University Press. 2013. 

Liu, G./Ko, W.-W. (2012): Organizational learning and marketing capability development: a 

study of the charity retailing operations of British social enterprise. Nonprofit and Voluntary 

Sector Quarterly, 41, S. 580–608. 2012. 

271 
 



Lounsbury, M. (2007): A tale of two cities: Competing logics and practice variation in the 

professionalizing of mutual funds. Academy of Management Journal, 50: S. 289 –307. 2007. 

MacMillan, I. (2003): Social Entrepreneurs: Playing the Role of Change Agents in Society. 

Wharton University of Pennsylvania: http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/social-

entrepreneurs-playing-the-role-of-change-agents-in-society/. Letzter Zugriff: 13.07.2020.  

Mair, J./Noboa, E. (2003): Social Entrepreneurship: How Intentions to Create a Social 

Enterprise get Formed. IESE Working Paper Vol. D/521. 2003. 

Mair, J./Martí, I. (2006): Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, 

and delight. Journal of World Business. Vol. 41(1), S. 36-44. 2006. 

Mair, J./Schoen, O. (2007): Successful social entrepreneurial business models in the context of 

developing economies: An explorative study. International Journal of Emerging Markets. Vol. 

2(1): S. 54-68. 2007. 

Marnoch, G./McKee, L./Dinnie, N. (2000): Between organizations and institutions: legitimacy 

and medical managers. In: Public Administration. 78 (4). S. 967-986. 2000. 

Martin, M. (2004): Surveying Social Entrepreneurship. Toward an Empirical Analysis of the 

Performance Revolution in the Social Sector. Arbeitspapiere des Zentrums für Führung in 

Gesellschaft und Öffentlichkeit, Nr. 2. 2. Aufl. Zentrum für Führung in Gesellschaft und 

Öffentlichkeit. St. Gallen. 2004. 

Martin, R./Osberg, S. (2007): Social entrepreneurship: The case for definition. Stanford Social 

Innovation Review, 5(2), S. 28-39. 2007. 

Marwick, A. (2005): I’m a lot more interesting than a Friendster profile: Identity presentation, 

authenticity and power in social networking services. In Conference Proceedings Association 

of Internet Researchers 6.0. Chicago, IL. 2005. 

Marwick, A./Boyd, D. (2011): I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context 

collapse, and the imagined audience. New Media & Society, 4, S. 114-133. 2011. 

Massey, J. (2001): Managing Organizational Legitimacy: Communication Strategies for 

Organizations in Crisis. Journal of Business Communication. 38(2). S. 153-183. 2001. 

Mast, C. (2010): Unternehmenskommunikation. 4. Auflage. Stuttgart: Lucius & Lucius. 2010. 

272 
 



Matiaske, W. (1994): Correspondence Analysis and Utilities. Diskussionspapier (7). 

Wirtschaftswissenschaftliche Dokumentation. Berlin. 1994. 

Mayring, P. (2003): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim. Beltz. 

2003. 

Meyer, J./Rowan, B. (1977): Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and 

Ceremony. In: American Journal of Sociology. Vol. 83, No. 2. S. 340-363. 1977. 

Meyer, J./Scott, W. (1983): Centralization and the legitimacy problems of local government. In 

J. W. Meyer, & W. R. Scott (Eds.), Organizational Environments: Ritual and Rationality: S. 

199–215. Beverly Hills, CA: Sage. 1983. 

Meyer, J./Boli, J./Thomas, G. M (1987): Ontology and Rationalization in the Western Cultural 

Account. In: Institutional Structure: Constituting State. Society, and the Individual, edited by 

George M. Thomas, John W. Meyer, Francisco O. Ramirez, and John Boli. Newbury Park, CA: 

Sage. S. 12-37. 1987. 

Meyer, J./Scott, R. (1992a): Organizational Environments: Ritual and Rationality. Newbury 

Park: Sage Publications. 1992. 

Meyer, J./Scott, R. (1992b): Preface. In J. W. Meyer, & W. R. Scott, Organizational 

Environments: Ritual und Rationality. Updated ed. ed., S. 7-12. Newbury Park: Sage 

Publications. 1992. 

Meyer, J./Boli, J./Thomas, G.M. and Francisco O. Ramirez. (1997): World Society and the 

Nation-State. American Journal of Sociology 103: 144–181. 1997. 

Meyer, R.E./Hammerschmid, G. (2006): Changing Institutional Logics and Executive 

Identities: A Managerial Challenge to Public Administration in Austria. American Behavioral 

Scientist, 49, 7. 2006. 

Meyer, R./Walgenbach, P. (2008): Neoinstitutionalistische Organisationstheorie. Stuttgart: 

Kohlhammer. 2008. 

Molina, A. (2010): Hybridity in Social Innovation and Entrepreneurship. State of the Art and 

Theoretical Challenge. 2010. 

Mort, G./Weerawardena, J./Carnegie, K. (2003): Social Entrepreneurship: Towards 

Conceptualisation. International Journal of Nonprofit & Voluntary Sector Marketing. Vol. 8 

(1), S. 76–88. 2003. 
273 

 



Murphy, P.J./Coombes, S.M. (2009): A model of social entrepreneurial discovery. Journal of 

Business Ethics, 87, S. 325–336. 2009. 

Münch, R. (1991): Dialektik der Kommunikationsgesellschaft. Frankfurt/Main: Suhrkamp. 

1991. 

Neilsen, E./Rao, H. (1987): The Strategy-Legitimacy Nexus: A Thick Description. Academy 

of Management Review. 12(3). S. 523-533. 1987. 

Nicholls, A. (2006): Introduction. In A. Nicholls (Ed.), Social entrepreneurship: New models 

of sustainable social change (S. 1–35). Oxford, England: Oxford University Press. 2006. 

Nicholls, A. (2009): We do good things, don’t we?:“Blended value accounting”. In: Social 

Entrepreneurship. Accounting, Organizations and Society, 34(6), S. 755–769. 2009. 

Nicholls, A. (2010). The legitimacy of social entrepreneur ship: reflexive isomorphism in a pre-

paradigmatic field. Entrepreneurship Theory and Practice. 34, S. 611–633. Nicholls, A. and 

Opal, C. (2005). Fair Trade: Market-Driven Ethical Consumption. London: Sage. 2010. 

Nickel, M.N./Fuentes, J.M. (2004): Relationship between legitimation, competition and 

organizational death: Current state of the art. In: International Journal of Management Reviews. 

5. Jg. S. 43-62. 2004. 

Nyssens, M. (2006): Social Enterprise at the crossroads of market, public policies and civil 

society. (Ed.). Londres et New York: Routledge. 2006. 

Oliver, C. (1991): Strategic Responses to Institutional Processes. Academy of Management 

Review. 16(1). S. 145-179. 1991. 

Ortmann, G. (2010): Organisation und Moral. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft. 2010. 

Oster, S.M. (1996): Nonprofit Organizations and their Local Affiliates: A Study in 

Organizational Forms’, Journal of Economic Behaviour and Organization, 30, 1, S. 83–95. 

1996. 

Pache, A.C./Santos, F. (2010): When worlds collide: the internal dynamics of organizational 

responses to conflicting institutional demands. Academy of Management Review, 35, S. 455–

476. 2010. 

274 
 



Pache, A.C./F. Santos. (2013): Inside the Hybrid Organization: Selective Coupling as a 

Response to Competing Institutional Logics. Academy of Management Journal, 56, 4, S. 972–

1001. 2012. 

Pache, A.-C./Santos, F. (2013): Embedded in hybrid contexts: how individuals in organizations 

respond to competing institutional logics. Research in the Sociology of Organizations, 39, S. 

3–35. 2013. 

Palazzo, G./Scherer, A. G. (2006): Corporate legitimacy as deliberation: A communicative 

framework. Journal of Business Ethics, 66, S. 71-88. 2006. 

Papacharissi, Z. (2014): Affective publics: Sentiment, technology, and politics. Oxford, UK: 

Oxford University Press. 2014. 

Parsons, T. (1960): Structure and Process in Modern Societies. New York. Free Press. 1960. 

Peattie, K./Morley, A. (2008): Eight paradoxes of the social enterprise research agenda. Social 

Enterprise Journal, 4 (2), S. 91-107. 2008. 

Peredo, A. M./McLean, M. (2006): Social Entrepreneurship: A Critical Review of the Concept. 

Journal of World Business. 41 (1), S. 56–65. 2006. 

Perrini, F./Vurro, C. (2006): Social entrepreneurship: Innovation and social change across 

theory and practice. In J. Mair, J. Robinson, & K. Hockerts (Eds.), Social entrepreneurship. 

Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. 2006. 

Perrini, F./Vurro, C./Costanzo, L.A. (2010): A process-based view of social entrepreneurship: 

from opportunity identification to scaling up change in the case of San Patrignano. 

Entrepreneurship & Regional Development, 22, S. 515–534. 2010. 

Pfeffer, J./Salancik, G. R. (1978): The external control of organizations. Stanford: Stanford 

University Press. 1978. 

Pollock, T./Rindova, V. (2003): Media legitimation effects in the market for initial public 

offerings. Academy of Management Journal, 46, S. 631-642. 2003. 

Pomerantz, M. (2003): The business of social entrepreneurship in a‘down economy. In: 

Business, Vol. 25(3). S. 25–30. 2003. 

Prabhu, G. (1999): Social entrepreneurial leadership. Career Development International, 4(3), 

S. 140-145. 1999. 

275 
 



Pratt, M.G./Foreman, P.O. (2000): Classifying Managerial Responses to Multiple 

Organizational Identities’, Academy of Management Review, 25, 1, S. 18–42. 2000. 

Reay, T./Hinings. C.R. (2009): Managing the Rivalry of Competing Institutional Logics. 

Organization Studies, 30, 6, S 629–52. 2009. 

Reis, T. (1999): Unleashing the New Resources and Entrepreneurship for the Common Good: 

A Scan, Synthesis and Scenario for Action. Battle Creek, MI: W.K. Kellogg Foundation. 1999. 

Roberts, P./Greenwood, R. (1997): Integrating transaction cost and institutional theories: 

Toward a constrained-efficiency framework for understanding organizational design adoption. 

Academy of Management Review. 22(2). S. 346-373. 1997. 

Roberts, D./Woods, C. (2005): Changing the world on a shoestring: The concept of social 

entrepreneurship. University of Auckland Business Review. Vol. 7(1). S. 45–51. 2005. 

Robinson, J. (2006): Navigating social and institutional barriers to markets: How social 

entrepreneurs identify and evaluate opportunities. In: J. Mair, J. Robinson, & K. Hockerts 

(Eds.), Social entrepreneurship. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. 2006. 

Roder, B. (2011): Reporting im Social Entrepreneurship. Konzeption einer externen 

Unternehmensberichterstattung für soziale Unternehmer. Entrepreneurial and Financial 

Studies. Gabler Research. Springer Fachmedien Wiesbaden. 2011. 

Romanelli, E. (1991): The evolution of new organizational forms. Annual Review of Sociology, 

17, S. 79–103. 1991. 

Rowley, T. (1997): Moving beyond dyadic ties: A network theory of stakeholder influence. 

Academy of Management Review. 22 (4). S. 887-910. 1997. 

Ruef, M./Scott, W. R. (1998): A multidimensional model of organizational legitimacy: Hospital 

survival in changing institutional environments. Administrative Science Quarterly, 43(4), S. 

877–904. 1998. 

Ruef, M./Patterson, K. (2009): Credit and classification: The impact of industry boundaries in 

19th century America. Administrative Science Quarterly, 54(3), S. 486–520. 2009. 

Sandhu, S. (2011): Public Relations und Legitimität. Springer VS Verlag für 

Sozialwissenschaften. Wiesbaden. 2012. 

276 
 



Santos, F.M. (2012): A positive theory of social entrepreneurship. Journal of Business Ethics, 

111. S. 335–351. 2012. 

Say, J.-B. (1819): Traité d'économie politique ou Simple Exposé de la manière dont se forment, 

se distribuent et se consomment les richesses. Tome Premier. 4. Aufl. Paris: Deterville. 1819. 

Saz-Carranza, A./Longo, F. (2012): Managing Competing Institutional Logics in Public-Private 

Joint Ventures’, Public Management Review, 14, 3, S. 331–57. 2012. 

Scherm, E./Pietsch, G. (2007): Organisation: Theorie, Gestaltung, Wandel (8 ed.). München: 

Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 2007. 

Schultz, F./Castelló, I./Morsing, M. (2013): The construction of corporate social responsibility 

in network societies: A communication view. Journal of Business Ethics, 115, S. 681-692. 

2013. 

Schumpeter, J. (1947): The Creative Response in Economic History. The Journal of Economic 

History, Vol. 7 (2), S. 149–159. 1947. 

Schwab Foundation (2011): https://www.schwabfound.org. Letzter Zugriff: 08.07.2020. 

Scott, W. R. (1983): Healthcare organizations in the 80s: The convergence of public and 

professional control systems. In J. Meyer & W. R. Scott (Eds.), Organizational environments: 

Ritual and rationality: S. 99 –114. Beverly Hills, CA: Sage. 1983. 

Scott, W. (1991): Unpacking Institutional Arguments. In: W. Powell & P. DiMaggio (Hrsg.): 

The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: University of Chicago Press. S. 

164-182. 1991. 

Scott, W. (1994): Conceptualizing organizational fields. In: Derlien, Hans-Ulrich; Gerhardt, 

Uta, & Scharpf, Fritz W. (Hg.): Systemrationalität und Partialinteresse, S. 203-221. Baden-

Baden: Nomos. 

Scott, W (1995): Institutions and Organizations. Thousand Oaks. SAGE Publications. 1995. 

Scott, W./Ruef, M./Mendel, P./Caronna.C. (2000): Institutional Change and Health Care 

Organizations: From Professional Dominance to Managed Care. Chicago: University of 

Chicago Press. 2000. 

Scott, W. (2003): Organizations: Rational, Natural and Open Systems. 4th ed. Upper Saddle 

River. NJ. Prentive hall. 2003. 

277 
 



Seelos, C./Mair, J. (2005): Social entrepreneurship: Creating new business models to serve the 

poor. Business Horizons. Vol. 48. S. 241-246. 2005. 

Seo, M. G./Creed, W. E. (2002): Institutional contradictions, praxis, and institutional change: 

A dialectical perspective. Academy of Management Review, 27(2), S. 222–247. 2002. 

Sharir, M./Lerner, M. (2006): Gauging the success of social ventures initiated by individual 

social entrepreneurs. Journal of World Business. Vol. 41(1). S. 6-20. 2006. 

Shaw, E. (2004): Marketing in the social enterprise context: is it entrepreneurial? Qualitative 

Marketing Research: an International Journal. Vol. 7 (3). S. 194–205. 2004. 

Shoemaker, P./Reese, S. (2013): Mediating the message in the 21st century: A media sociology 

perspective. New York, NY: Routledge. 2013. 

Short, J./Moss, T./Lumpkin, T. (2009): Research in Social Entrepreneurship: Past Contributions 

and Future Opportunities. Strategic Entrepreneurship Journal. Vol. 3, S. 161–194. 2009. 

Skelcher, C./Sullivan, H. (2008): Theory-Driven Approaches to Analysing Collaborative 

Performance. In: Public Management Review, 10, 6, S. 751–71. 2008. 

Skelcher, C./Smith, S. (2015): Theorizing Hybridity: Institutional Logics, Complex 

Organizations, and Actor Identities: The Case of Nonprofits. In: Public Administration Vol. 93, 

No. 2, S. 433-448. 2015.  

Skoll Foundation (2011): What is a Social Entrepreneur? Retrieved from: 

http://www.skollfoundation.org/aboutsocialentrepreneurship/whatis.asp. Letzter Zugriff: 

08.07.2020. 

Smith, S.R./Lipsky, M. (1993): Nonprofits for Hire: The Welfare State in the Age of 

Contracting. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1993. 

Smith, S.R. (2010): Hybridization and non-profit organizations. Policy&Society, 29, S. 219-

229. 2010. 

Social Enterprise Alliance (2011): https://socialenterprise.us/about/social-enterprise/. letzter 

Zugriff: 08.07.2020. 

Somerville, P./McElwee, G. (2010). Situating community enterprise: a theoretical explanation. 

Entrepreneurship & Regional Development, 23, S. 317–330. 2010. 

278 
 



Sotiriadis, M./van Zyl, C. (2013): Electronic word-of-mouth and online reviews in tourism 

services: The use of twitter by tourists. Electronic Commerce Research, 13, S. 103-124. 2013. 

Statista (2020): Link 1: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37545/umfrage/anzahl-der-

aktiven-nutzer-von-facebook/. 2020. 

Statista (2020): Link 2: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/512316/umfrage/anzahl-

der-facebook-nutzer-in-deutschland-nach-alter-und-geschlecht/. 2020. 

Stevenson, H./Jarillo, C. (1990): A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial 

Management. Strategic Management Journal 11, S. 17–27. 1990.  

Steyaert, C./Katz, J. (2004): Reclaiming the space of entrepreneurship in society: geographical, 

discursive and social dimensions. Entrepreneurship and Regional Development. Vol. 16 (3). S. 

179-196. 2004. 

Stinchcombe, A. (1965): Social structure and organizations. In J. March (Ed.), Handbook of 

organizations. (S. 142–193). Chicago, IL: Rand McNally. 1965. 

Stohl, C./Etter, M./Banghart, S./Woo, D. (2016): Social media policies: Implications for 

contemporary notions of corporate social responsibility. Journal of Business Ethics, 20, S. 431-

447. 2016. 

Stryker, R. (1994): Rules, resources and legitimacy processes: Some implications for social 

conflict, order and change. In: American Journal of Sociology, 99(4), S. 847-910. 1994. 

Stryker, R. (2000): Legitimacy process as institutional politics: implication for theory and 

research in the sociology of organizations. Research in the Sociology of Organizations. Vol. 

17. Emerald Group Publishing Limited, Bingley, S. 179-223. 2000. 

Suchman, M. (1995): Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. In: The 

Academy of Management Review, Vol. 20, No. 3, S. 571-610. 1995. 

Suddaby, R./Bitektine, A./Haack, P. (2017): Legitimacy, The Academy of Management 

Annals. vol. 11, no. 1, S. 451-478. 2017. 

Suddaby, R. (2011): How communication institutionalizes: A response to Lammers. In: 

Management Communication Quarterly. 251 (1). S. 183-190. 2011. 

Thake, S./Zadek, S. (1997): Practical people, noble causes. How to support community based 

social entrepreneurs. New Economic Foundation. 1997. 

279 
 



Thompson, J./Alvy, G./Lees, A. (2000): Social entrepreneurship – a new look at the people and 

the potential. In: Management Decision 38 (5), S. 328-338. 2000. 

Thompson, J. (2002): The world of the social entrepreneur. In: The International Journal of 

Public Sector Management. Vol. 15. S. 412-431. 2002. 

Thompson, J./Doherty, B. (2006): The diverse world of social enterprise: A collection of social 

enterprise stories. In: International Journal of Social Economics. Vol. 33(5/6). S. 361-375. 

2006. 

Thornton, P./Ocasio, W. (1999): Institutional Logics and the Historical Contingency of Power 

in Organizations: Executive Succession in the Higher Education Publishing Industry, 1958–

1990. In: American Journal of Sociology 105 (3): S. 801–843. 1999. 

Thornton, P. (2004): Markets from Culture: Institutional Logics and Organizational Decisions 

in Higher Education Publishing. Stanford, CA: Stanford University Press. 2004. 

Thornton, P./Ocasio, W. (2008): Institutional Logics. In: the Sage Handbook of Organizational 

Institutionalism. S. 99-129. 2008. 

Thornton, P./Ocasio, W./Lounsbury, M. (2012): The Institutional Logics Perspective: A New 

Approach to Culture, Structure and Process. Oxford: Oxford University Press. 2012. 

Tilcsik, A. (2010): From ritual to reality: Demography, ideology, and decoupling in a post-

communist government agency. Academy of Management Journal, 6: S. 1474 –1498. 2010. 

Tolbert, P./Zucker, Z. (1983): Institutional Sources of Change in the Formal Structure of 

Organizations: The Diffusion of Civil Service Reform, 1880–1935. Administrative Science 

Quarterly 28: S. 22–39. 1983. 

Tost, L.P. (2011): An integrative model of legitimacy judgements. In: Academy of Management 

Review, 36, S. 686-710. 2011. 

Townley, B. (2002): The Role of Competing Rationalities in Institutional Change. In: Academy 

of Management Journal, 45, 1, S. 163–79. 2002. 

Tracey, P./Jarvis, O. (2007): Toward a theory of social venture franchising. Entrepreneurship 

Theory & Practice. Vo. 31 (5.) S. 667-685. 2007. 

280 
 



Tracey, P./Phillips, N./Jarvis, O. (2011): Bridging institutional entrepreneurship and the 

creation of new organizational forms: A multilevel model. Organization Science, 22(1), S. 60–

80. 2011. 

Tuschke, A. (2005): Legitimität und Effizienz administrativer Innovationen. Wiesbaden: DUV. 

2005. 

Vasakarla, V. (2008): A Study on Social Entrepreneurship and the Characteristics of Social 

Entrepreneurs. In: The Icfaian Journal of Management Research. Vol. VII (4). S. 32-40. 2008. 

Vergne, J.-P. (2010): Toward a new measure of organizational legitimacy: Method, validation, 

and illustration. Organizational Research Methods, 14, S. 484-502. 2010. 

Waddock, S./Post, J. (1991): Social Entrepreneurs and Catalytic Change. In Public 

Administration Review 51 (5), S. 393-401. 1991. 

Walgenbach, P. (2019): Neoinstitutionalistische Ansätze in der Organisationstheorie. In A. 

Kieser, & M. Ebers, Organisationstheorie. S. 300 - 350. Stuttgart: Kohlhammer. 2019. 

Wallace, S.L. (1999): Social entrepreneurship: the role of social purpose enterprises in 

facilitating community economic development. In: Journal of Developmental 

Entrepreneurship, 4, S. 153–174. 1999. 

Weber, M. ([1922] 1978): Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, ed. 

Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press. 1978. 

Weber, M. (1972): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. Fünfte, 

revidierte Auflage, besorgt von Johannes Winckelmann, Original von 1922. Tübingen. Mohr 

Siebeck. 1973. 

Weber, M. (1985): Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft. In: Max Weber: gesammelte 

Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen. Mohr Siebeck. S. 475-488. 1985. 

Weerawardena, J./Mort, G. (2006): Investigating social entrepreneurship: A multidimensional 

model. In: Journal of World Business. Vol 41(1). S. 21-35. 2006. 

Wei, L./ Hindman, D. (2011): Does the digital divide matter more? Comparing the effects of 

new media and old media use on the education-based knowledge gap. Mass Communication & 

Society, 14(2), S. 216–235. 2011. 

281 
 



Westphal, J. D./Zajac, E. J. (1994): Substance and symbolism in CEOs’ long-term incentive 

plans. In: Administrative Science Quarterly, S. 39: 367–390. 1994. 

Westphal, J.D./Gulatti, R./Shortell, S.M. (1997): Customization or conformity? An institutional 

and network perspective on the content and consequences of TQM adoption. In: Administrative 

Science Quarterly (42 (2). S. 366-394. 1997. 

Westphal, J./Deephouse, D. (2011): Avoiding bad press: Interpersonal influence in relations 

between CEOs and journalists and the consequences for press reporting about firms and their 

leadership. Organization Science, 22, S. 1061-1086. 2011. 

Whelan, G./Moon, J./Grant, B. (2013): Corporations and citizenship arenas in the age of social 

media. In: Journal of Business Ethics, 118, S. 777-790. 2013. 

Wilson, F./Post, J.E. (2013): Business models for people, planet (&Profits): exploring the 

phenomena of social business, a market-based approach to social value creation. Small Business 

Economics, 40. S. 715-737. 2013. 

Witzel, A. (1985): Das problemzentrierte Interview. In: G. Jüttemann (Hrsg.) Qualitative For-

schung in der Psychologie: Grundfragen, Verfahrensweisen, Anwendungsfelder. S. 227-255. 

Weinheim. Beltz. 1985. 

Wolf, J. (2013): Organisation, Management, Unternehmensführung. Theorien, Praxisbeispiele 

uns Kritik. 5., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Springer Gabler Fachmedien Wiesbaden. 

2013. 

Wooten, M./Hoffman, A. J. (2008): Organizational Fields: Past, Present and Future. In: 

Greenwood, Royston; Oliver, Christine; Sahlin, Kerstin, & Suddaby, Roy (Hg.): The Sage 

Handbook of Organizational Institutionalism, S. 130-147. London: Sage. 2008. 

Young, D. (1986): Entrepreneurship and the behavior of non-profit organizations: Elements of 

a theory. In S. Rose-Ackerman (Ed.), The Economics of Nonprofit Institutions: Studies in 

Structure and Policy (S. 161-184). New York: Oxford University Press. 1986. 

Young, D. (2009): Alternative Perspectives on Social Enterprise. In: Cordes/Steuerele. 

Nonprofits and Business. Washington, DC. The Urban Institute Press. S. 21-46. 2009. 

Yunus, M. (2008): Creating a world without poverty: Social business and the future of 

capitalism. New York: Public Affairs Books. 2008. 

282 
 



Yunus, M./Moingeon, B./Lehmann-Ortega, L- (2010): Building Social Business Models: 

Lessons from the Grameen Experience. Long Range Planning vol. 43. 2010. 

Zahra, S./Gedajlovic, E./Neubaum, D./Shulman, J. (2009): A typology of social entrepreneurs: 

Motives, search processes and ethical challenges. Journal of Business Venturing. Vol. 24(5). S. 

519-532. 2009. 

Zajac, E.J./Westphal, J.D. (1995): Accounting for the explanations of CEO compensation: 

Substance and symbolism. In: Administrative Science Quarterly (45). S. 283-308. 1995. 

Zelditch Jr., M. (2001): Theories of legitimacy. In: Jost, John T. & Major, Brenda (Hg.): The 

psychology of legitimacy: Emerging perspectives on ideology, justice and intergroup relations. 

S. 33-54. Cambridge: Cambridge University Press. 2001. 

Zimmerman, M./Zeitz, G. (2002): Beyond survival: Achieving new venture growth by building 

legitimacy. Academy of Management Review. 27(3). S. 414-431. 2002. 

Zucker, L. (1977): The Role of Institutionalization in Cultural Persistence. In: American 

Sociological Review. Vol. 42, Issue 5. October 1977. S. 726-743. 1977. 

Zucker, L. (1983): Organizations as institutions. Research in the Sociology of Organizations 

2.1. S. 1-47. 1983. 

Zuckerman, E. (1999): The categorical imperative: Securities analysts and the illegitimacy 

discount. American Journal of Sociology, 104(5), S. 1398–1438. 1999. 

  

283 
 



Linkverzeichnis 
Link Verlinkung 
1 https://socialimpact.eu/ 
2 https://seakademie.org/ 
3 https://www.munich-business-school.de/insights/author/bscheck/ 
4 https://www.leuphana.de/institute/csm/social-entrepreneurship html 
5 https://tecup.de/social-entrepreneurship-upb/ 
6 https://lemon-aid.de/uber-uns/ 
7 Exemplarisch sollen an dieser Stelle 2 Konflikte der jüngeren Zeit vorgestellt werden, um das 

Verhältnis von Organisation zu ihrer Umwelt zu skizieren. 
8 https://www.ig.com/de/nachrichten-und-trading-ideen/aktien-news/die-10-groessten-

unternehmensskandale#information-banner-dismiss 
9 https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-02/arbeiterwohlfahrt-skandal-betrug-

untreue-awo-verband 
10 https://www.fr.de/frankfurt/awo-skandal-frankfurt-sich-affaere-entwickelt-zr-13440541 html 
11 https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurt-awo-skandal-grossrazzia-mitarbeiter-sind-sehr-

aufgeregt-13440500.html 
12 https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurt-awo-skandal-grossrazzia-mitarbeiter-sind-sehr-

aufgeregt-13440500.html 
13 https://www.horizont.net/marketing/nachrichten/unfairtrade-lemonaid-attackiert-lidl-wegen-

angeblicher-limo-kopie-169574 
14 https://www.facebook.com/page/140279586414/search/?q=Lidl 
15 https://www.basicthinking.de/blog/2018/09/13/lidl-lemonaid/ 
16 https://www.stern.de/wirtschaft/news/lidl-kopiert-fairtrade-limo--lemonaid-chef-reagiert-mit-

offenem-brief-8350920 html 

17 https://www.ashoka.org/de-de 
18 https://www.schwabfound.org/ 
19 https://skoll.org/ 
20 https://www.bosch-stiftung.de/de 
21 https://socialimpact.eu/ 
22 https://www.hbs.edu/socialenterprise/Pages/default.aspx 
23 https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/centers-initiatives/csi 
24 https://centers.fuqua.duke.edu/case/ 
25 https://seakademie.org/ 
26 https://de.langenscheidt.com/franzoesisch-deutsch/entreprendre 
27 https://hamburg.socialimpactlab.eu/ 
28 https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-

Studien-und-Materialien/Social-Entrepreneurship-in-Deutschland-LF.pdf 
29 https://www.soz.uni-heidelberg.de/forschungsstelle-csi/ 
30 In der englischen Literatur wird in diesem Zusammenhang von „taken-for-granted“ gesprochen 

(Jepperson, 1991, 147; Zucker, 1977, 728; Meyer/Rowan, 1977, 341). 
31 Im Englischen wird der Begriff „ready-made accounts“ verwendet (Zucker, 1977, 728). 
32 https://99designs.de/blog/marketing-werbung/instagram-vs-facebook/ 
33 https://www.onetoone.de/artikel/db/953624cr.html 
34 https://www.youtube.com/watch?v=aXyu-8anxqw 
35 https://www.vox.de/cms/die-hoehle-der-loewen-2018-ein-suesser-deal-mit-kuchentratsch-

4236889 html 
36 https://ngin-food.com/artikel/lemonaid-limonade-abmahnung-zucker/ 
37 https://www.youtube.com/watch?v=VJ-8v7cGqr0 
38 http://jungealternative-sh.de/doctors/robert-schmidt/ 
39 https://afd-sh.de/index.php/kiel?start=3 
40 https://lemon-aid.de/uber-uns/ 
41 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vMHdjMda07M 
42 https://www.facebook.com/Sofaconcerts/videos/2204450266447065 
43 https://www.hamburg-startups net/sofaconcerts-gibt-mit-bosse-ein-undercoverkonzert/ 
44 https://www.youtube.com/watch?v=aXtP78es0aE 

284 
 



45 https://www.vox.de/cms/die-hoehle-der-loewen-2018-ein-suesser-deal-mit-kuchentratsch-
4236889.html 

46 https://www.youtube.com/watch?v=N-BueyRjaV0&t=1142s 
 

  

285 
 













Tabelle 29: Interviewleitfaden Social Enterprises 

Gliederung Interview Social Enterprises 
 

Gliederung Interview Social Enterprises 

Einleitung (Dauer ca. 5 Minuten) 
1. Vorstellung des Interviewers und der Gesprächspartner/Small Talk/Auflockern der 

Gesprächssituation 
2. Vorstellung der Untersuchung und Ziel der Arbeit bzw. des Interviewers 
3. Einholen der Zustimmung des Aufnehmens des Interviews und 

Verschwiegenheitserklärung vorlesen. Abfragen der persönlichen Daten. siehe unten. 

Durchführung 1. Block (Dauer ca. 5 Minuten) 
1. Block: Persönliche Fragen 

Geschlecht (vorher erkundigen welches Geschlecht der GP hat)) 

Alter 

Höchster Schulabschluss 

Höchster Bildungsabschluss  Bachelor/Master/Diplom Fachhochschule 

      Bachelor/Master/Diplom Universität 

      Doktortitel  sonstiges 

Berufsausbildung    ja   nein 

wenn Berufsausbildung   Berufsbezeichnung und Abschluss 

 

Welche Position haben Sie persönlich in Ihrer Organisation? 

Ist der Geschäftsführer gleichzeitig der Gründer der Organisation? 

 

Durchführung 2. Block (Dauer ca. 15 Minuten) 
2. Block: Abfrage zum Themengebiet Social Enterprise und Unternehmen 

1. Bitte beschreiben Sie, in welchem Feld Ihre Organisation tätig ist und welchem sozialen 

Problem sie sich angenommen hat? 

2. In welchem Jahr wurde Ihre Organisation gegründet? (vorher auf der Homepage oder bei 

Facebook nachschauen) 

3. Welche Vision haben Sie? 
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Den SE-Prozess als Bild zeigen und erklären. 

4. Aus Ihrer Sicht gesehen. Wo befinden Sie sich gerade mit Ihrer Organisation in Bezug auf die 

Schritte im Kontext des Social Enterprises-Prozess? 
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5. Wo sehen Sie sich mit Ihrem Unternehmen in 5 Jahren? 

6. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Organisationen gegründet werden. Zum Beispiel kann 

der Gründer von dem bearbeiteten Problem selbst oder in seinem persönlichen Umfeld 

betroffen sein. Er kann aber auch im Kontext seiner Berufstätigkeit auf das Problem und seine 

unzureichende Lösung aufmerksam geworden sein. Andere Organisationen werden aus 

strategischen Überlegungen zum Beispiel zur Rechtsform, von bestehenden Organisationen aus 

gegründet. Was trifft für die Entstehung Ihrer Organisation zu? Aus welcher Motivation 

heraus haben Sie diese Organisation gegründet? Bitte beschreiben Sie das.  

7. Wie schätzen Sie die Reichweite Ihres Produktes Ihrer Organisation ein? Legen Sie den Fokus 

auf regional/überregional oder national/international? 

8. Ein soziales Problem kann meist von unterschiedlichen Organisationen bearbeitet werden. Wie 

stehen Sie dazu, wenn Dritte Ihre Idee imitieren und diese auf den Markt bringen? 

9. Es gibt die Form des Social Franchising. Hierbei wird eine erfolgreiche Lösung eines sozialen 

Problems gewinnwirtschaftlich auf den Markt gebracht und in weiteren Städten verkauft. Was 

halten Sie von dieser Form? Wäre das für Sie denkbar, diese Form für Ihre Organisation in 

Bezug auf das Wachstum zu wählen? 

10. Hat Ihre Organisation, abgesehen von den Gründern, zusätzliche Gesellschafter? 

11. Wenn ja, in welcher Größenordnung sind die zusätzlichen Gesellschafter beteiligt? 

 

Durchführung 3. Block (Dauer ca. 20 Minuten) 

3. Block: Abfrage zum Themengebiet Einsatz von Social Media 

Viele soziale Organisationen und Unternehmen versuchen, möglichst breitenwirksam tätig zu 

sein und immer weitere Leistungsempfänger zu erreichen. Um eine höhere Reichweite und eine 

erhöhte Aufmerksamkeit von Seiten der Kunden, Lieferanten oder auch potenziellen 

Geldgebern zu erlangen, wird auf den Einsatz von Social Media zurückgegriffen. Gerade in der 

heutigen Zeit, in der die meisten Menschen über ein Smartphone verfügen und Social Media 

einen hohen Stellenwert im Leben vieler Menschen einnehmen, ist es fast unmöglich, sich 

diesem Feld der Kommunikation zu entziehen.  

1. Verfolgen Sie eine gezielte Social-Media-Strategie? (wenn ja, welche?) 

2. Welchen Stellenwert nimmt die Kommunikation mit den externen Stakeholdern wie z.B. 

Kunden oder neuen Zielgruppen für Ihre Organisation ein? 

3. Welche Kanäle nutzen Sie als Organisation, um das Unternehmen bekannter zu machen und ihr 

Produkt vorzustellen? (Facebook/Twitter/Instagram/Youtube/eigene Homepage)  

4. Was versprechen Sie sich von dem Einsatz von Social Media? 
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5. Wie häufig treten Sie über die genannten Kanäle mit Ihren externen Anspruchsgruppen in 

Kontakt? (mehrmals täglich/weniger als ein Mal am Tag/noch unregelmäßiger etc.) 

6. Haben Sie einen Mitarbeiter abgestellt, der sich ausschließlich um den Einsatz Ihrer Social-

Media-Strategie kümmert? 

7. Sind Sie über das aktuelle Geschehen auf Ihren Kanälen informiert? 

(Diskussionen/Feedback/Reichweite) 

8. Wissen Sie, wie viele Follower Sie auf Ihren genutzten Social-Media-Kanälen haben? (vorher 

selber schauen und die Antwort bereithalten) 

9. Wie geht Ihre Organisation mit Kritik auf den genutzten Social-Media-Kanälen um? Verfolgen 

Sie eine gezielte Strategie? (Leugnen/Aussitzen/gar keine Stellungnahme?) 

10. Nutzen Sie Tools um die Reichweite Ihrer Posts zu evaluieren oder zu steuern?  

11. Kennen Sie sich mit Website-Optimierung aus, um den Traffic Ihrer Website zu steigern? 

(wenn ja, wie wird vorgegangen?/Google AdWords ansprechen) 

12. Nutzen Sie die sozialen Kanäle, um Ihr Produkt zu vertreiben? 

13. Sind Sie der Meinung, dass durch Ihren Einsatz von Social-Media die Bekanntschaft und die 

Reichweite Ihres Produktes und Ihres Unternehmens steigen? 

14. Können Sie sich vorstellen, dass der  Einsatz von Social Media einen bewussten Einfluss auf 

die Außenwahrnehmung Ihrer Organisation hat? 

 

Durchführung 4. Block (Dauer ca. 20 Minuten) 

4. Block: Abfrage zum Themengebiet Legitimität 

Organisationen sind in ein soziales und gesellschaftliches Umfeld eingebettet, welches das 

organisatorische Handeln in einem hohen Maße beeinflusst und über das Ergebnis der Aktivität 

mitentscheidet.  

1. Welche internen und externen Personen und Gruppen sind für Sie in Bezug auf die Ergebnisse 

Ihrer Organisation besonders wichtig? 

Die Ressource Legitimität ist für alle Organisationen ein unverzichtbares Gut geworden. Die 

Relevanz von Legitimität ist für eine Organisation mindestens genau so groß, wie ein 

ausreichend hoher Kapitalbedarf, geeignetes Personal oder der Einsatz von Social Media. Die 

genannten Punkte tragen dazu bei, Legitimität zu gelangen bzw. zuerkannt zu bekommen. 

Legitimität kann als Eigenschaft, als Prozess oder als Wahrnehmung betrachtet werden. Der 

Interviewer sieht Legitimität aus einer Prozess-Perspektive. Das heißt, dass Legitimität als ein 

interaktiver Prozess der sozialen Konstruktion zwischen mehreren sozialen Akteuren 
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stattfindet. Sogenannte Change Agents wie Sie es sind, möchten aus dieser Perspektive heraus 

bestehende Prozesse verändern.  

2. Hybride Organisationsformen wie Ihr Unternehmen stehen vor internen und externen 

Herausforderungen. Der Zugang zu Ressourcen wie bspw. Finanzen, Mitarbeiter oder auch die 

richtige Wahl der Rechtsform sind externe Herausforderungen, denen sich 

Hybridorganisationen wie Social Enterprise im Rahmen Ihrer Gründung stellen müssen. 

Schaubild mit den internen und externen Herausforderungen zeigen. 

Mit welchen internen und/oder externen Herausforderungen mussten Sie sich schon 

auseinandersetzen? Erzählen Sie von Ihren Herausforderungen und wie Sie damit umgegangen 

sind? 

Aufzählen lassen, schriftlich festhalten und auf die einzelnen Herausforderungen etwas 

vom Interviewer erzählen lassen. 

 

3. Was sind, neben der Finanzierung- die knappsten Ressourcen Ihrer Organisation (Infrastruktur, 

Humankapital, Know-How, Sozialprestige) und wer stellt Ihnen diese Ressourcen zur 

Verfügung? 

Schauen wir uns einmal Ihre Mitarbeiterstruktur an!  

1. Nach welchen Kriterien suchen Sie sich Ihre Mitarbeiter aus? 

2. Wie sind Ihre Mitarbeiter sozialisiert? 

3. Ist Ihnen die Gefahr eines „Mission Drifts“ bewusst? Wenn ja, was tun Sie dagegen? 

4. Nach welchen Vorgaben arbeiten Ihre Mitarbeiter? Gewinnwirtschaftlich oder sozial 

orientiert? 

5. Verfolgen Ihre Mitarbeiter Ihre Vision? Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Vision von den 

Mitarbeitern getragen wird? 

 

Der sogenannte „Mission Drift“ ist eine Herausforderung, mit der viele hybride 

Organisationsformen kämpfen.  

4. Wie schaffen Sie es, auf der einen Seite das Wohlfahrtsziel zu verfolgen und auf der anderen 

Seite ihren Stakeholdern gerecht zu werden? 

5. Aus Ihrer Sicht gesehen! Was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Ressource, welche Ihre 

Organisation/Ihr Unternehmen erlangen kann oder benötigt, um sich langfristig am Markt 

etablieren zu können?  
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Es werden unterschiedliche Arten von Legitimität unterschieden.  
pragmatische 
Legitimität 

erwirbt sich ein Unternehmen dadurch, indem es für die Verwirklichung der 
Eigeninteressen von Bezugsgruppen Bedeutung hat und entsprechend einer 
Balance von Anreizen und Beiträgen einen unmittelbaren und/oder mittelbaren 
Nutzen für Stakeholder stiftet, die dem Unternehmen deshalb Legitimität 
zusprechen. 

moralische Legitimität eines Unternehmens bezieht sich auf die normative Bewertung ihrer Handlungen 
durch die Stakeholder. Grundlage der Bewertung ist also nicht ein bestimmter 
Nutzen, der aus der Interaktion mit dem Unternehmen erwächst, sondern das 
moralische Wertesystem der fokalen Anspruchsgruppe. Moralische Legitimität 
erreicht ein Unternehmen dann, wenn sich seine von den Stakeholdern 
wahrgenommenen und auf das Unternehmen zugerechneten Handlungen im 
Einklang mit deren moralischen Vorstellungen befinden. Moralische Legitimität 
wird meistens nur dann akut, wenn sie aberkannt wird. 

kognitive Legitimität wird einem Unternehmen dann zugesprochen, wenn es (aus Sicht des Beobachters) 
sinnvolle Maßnahmen durchführt, d.h. sich im Sinne der relevanten Umwelt 
rational verhält. 

Welche Art der Legitimität ist für Sie und Ihre Organisation besonders wichtig?  
 

Schluss: den Interviewer fragen, ob er noch Ergänzungen hat, ob er noch Fragen hat und das 

Interview ausklingen lassen. 

Dem Interviewer mitteilen, dass das Interview transkribiert wird und ich mich melde, wenn ich 

inhaltliche Fragen habe. 

 

 

Gesamtdauer Interview: zwischen 1Stunde und 1Stunde 30 Minuten.  
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Tabelle 31: geführte Interviews 

 Interviewpartner Organisation Länge des Interviews 

1. Britta Coy Juno Munich 57 Minuten 

2. Christian Deiters Social Startups 45 Minuten 

3. Corinna Krome Mosaique 90 Minuten 

4. Juliane Kronen Innatura 120 Minuten 

5. June Nardiello Bikesitter 75 Minuten 

6. Karin Jungjohann Hispi-Das Lernhaus 90 Minuten 

7. Marie-Lene Armingeon SofaConcerts 75 Minuten 

8. Martha Dudzinski Swans Initiative 46 Minuten 

9. Michael Kellenbenz Fahrradgarderobe 70 Minuten 

10. Monica Klein Weekendschool 120 Minuten 

11. Sonja Schelbach Stückgut 60 Minuten 

12. Tanja Ferkau IMPCT 75 Minuten 

13. Till Kelpe Das Geld hängt an den Bäumen 66 Minuten 

14. Udo Schulte LemonAid 85 Minuten 

15. Konstanze Klotz Bridge&Tunnel 60 Minuten 

16. Jens Busch Climb Lernferien 60 Minuten 

17. Ivo Degn Project Together 90 Minuten 

18. Jutta Schwengsbier BIGENT 65 Minuten 

19. Raul Krauthausen Sozialhelden 67 Minuten 

20. Theresa Offenbeck Kuchentratsch 50 Minuten 

21. Florian Schäfer Sindbad 66 Minuten 

Quelle: MAXQDA/Dragon; die Interviews sind nachführend in der Reihenfolge aus Tabelle 31 aufgeführt. 
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Tabelle 32: Einordnung der Arten der Legitimität der untersuchten Social Enterprises 

Organisation pragmatische 

Legitimität 

moralische 

Legitimität 

kognitive 

Legitimität 

Dasgeldhaengtandenbaeumen + + - 

Fahrradgarderobe o + - 

Sindbad o + - 

Lemon Aid + + o 

Bikesitter + + - 

IMPCT + + - 

Climb Lernferien + + - 

Bridge&Tunnel + + - 

Sofaconcerts + + o 

Sozialhelden + + o 

BIGENT + + - 

Innatura + + - 

Mosaique + + - 

Social Startups + + - 

Weekendschool o + - 

Stückgut + + o 

Projecttogether + + o 

Hispi + + o 

SWANS Initiative + + o 

Kuchentratsch + + o 

Juno Munich + + - 

Auswertung Gesamt: 21 18 erreicht 

3 vorhanden 

21 erreicht 0 erreicht 

8 vorhanden 

13 nicht vorhanden 

Quelle: eigene Darstellung 

+ erreicht, o vorhanden, - nicht erreicht 
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