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Organisation & Kommunikation  

E. Bortoluzzi Dubach: Marie Ringler, Sie haben eine sehr er-
folgreiche Karriere in verschiedenen Lebensbereichen ge-
macht: Von 1998 bis 2000 waren Sie Geschäftsführerin von 
Public Netbase, dann neun Jahre lang Landtagsabgeord-
nete und Gemeinderätin in Wien. Heute sind Sie Leiterin von 
Ashoka Europa als Mitglied von Ashokas Global Leadership 
Group. Können Sie uns etwas über sich selbst erzählen? Wie 
sind Sie auf das Thema Philanthropie gekommen?
M. Ringler: Das Leben ist kurz, ich wusste schon früh, dass 
ich der Gesellschaft etwas zurückgeben will, dass ich ei
nen Auftrag in mir spüre, mit dem was ich kann, unsere 
Welt besser zu machen. Ich war ja sehr jung in der Politik, 
nachdem ich mich entschieden hatte, nicht lebenslang 
Politik machen zu wollen, hatte ich einen AHAMoment. 
Während meines MBAStudiums in St. Gallen diskutierten 
wir einen Harvard Business Case: Ein erfolgreicher Ma
nager, Thorkil Sonne, der an seinem Sohn mit Autismus 
einige außergewöhnliche Fähigkeiten beobachtete und 
realisierte: Als Gesellschaft sehen wir viel zu oft nur die 
Defizite und nicht die Stärken von Menschen im Autis
musSpektrum, deshalb sind 80 % von ihnen arbeitslos, 
obwohl sie 1 % der Bevölkerung ausmachen. Was für eine 
Verschwendung von Potenzial und was für eine menschli
che Tragödie! Er startete also die Organisation Specialisterne 
mit dem Ziel, weltweit 1 Mio. Menschen mit Autismus in 
Jobs zu bringen. Ich war sofort fasziniert. 

Mich haben die Themen Innovation, unternehmeri
sche Dynamik, Eigeninitiative für eine bessere Welt im mer 
sehr angezogen, und wenn man diese drei Herangehens
weisen verbindet, dann kommt Social Entrepreneurship 
dabei heraus – so wie bei dem SpecialisterneBeispiel. Ich 
bin also über die Faszination für Systemwandel, Skalie
rung und neue Lösungen für unsere Herausforderungen 
zur Philanthropie gekommen. 

E. Bortoluzzi Dubach: Wann wurde Ashoka gegründet und 
welche Ziele verfolgt die Organisation?
M. Ringler: Ashokas Fokus liegt auf der Identifizierung und 
Unterstützung von Social Entrepreneurs, unseren „Ashoka Fel
lows“, damit sie ihre innovativen Lösungen für unsere gro
ßen gesellschaftlichen Probleme weltweit verbreiten können. 
Mittlerweile sind wir weltweit in über 90 Ländern tätig, al
lein in Europa sind wir in 25 Ländern aktiv und unterstützen 
global fast 4000 Social Entrepreneurs, Menschen wie z. B. 
 ⁄ Ursula Sladek, die Erfinderin der Bürgerkraftwerke, 
 ⁄ Jimmy Wales, den Gründer von Wikipedia, oder 
 ⁄ Frank Hoffmann, der blinde Frauen zur Brustkrebsfrüh

erkennung ausbildet.  
Wir fokussieren uns auf die Unterstützung jener Social 
Entrepreneurs, die auf großflächige Wirkung setzen, Wir
kung, die tief geht, zu den Wurzeln des Problems, und 
das ist auch die wichtigste Unterscheidung zu klassischer 
Wohltätigkeit, die bei den Symptomen ansetzt. Wohltätig
keit ist auch wichtig. Aber wenn wir nur Suppenküchen fi
nanzieren, bleiben wir damit in der Schleife von Armut, Ob
dachlosigkeit, Sucht hängen. Im Gegensatz dazu ist das Ziel 
von Social Entrepreneurs, ganz grundlegend Denkweisen 
und Gesellschaft zu verändern. Und das gelingt! Mehr als 
70 % unserer Social Entrepreneurs haben z. B. Gesetzgebung 
maßgeblich im Sinne ihrer Problemlösung beeinflusst.

E. Bortoluzzi Dubach: Sie haben vor kurzem einen vielbeach-
teten Rapport mit Mc Kinsey veröffentlicht. Wie verändert 
sich das philanthropische Ökosystem in Europa?
M. Ringler: Heute sehen wir, dass der Sektor „Social Entre
preneurship“ gedeiht und wächst, daher ist unser Fokus nun 
sicher zu stellen, dass die Philanthropie besonders die Vor
teile großflächiger systemischer Wirkung stärkt – da gibt es 
noch viel zu tun. Ein Report „Embracing Complexi ty“, den 
wir kürzlich gemeinsam mit McKinsey & Com pany, Skoll 
Foundation, Catalyst2030 und anderen veröffentlicht haben, 
zeigt die Wege auf: Erforderlich ist eine neue Beziehung zwi
schen jenen, die „Geben“, und jenen, die das Geld für ge
meinnützige Zwecke einsetzen; wir brauchen gegenseitiges 
Vertrauen, langfristige Partnerschaften, die auf Augenhöhe 
jene ermächtigen, denen geholfen werden soll. So wie auch 
in vielen anderen Sektoren unserer Gesellschaft müssen wir 
weg von kurzfristigen Projekten hin zu langfristigem Ver
trauen und einem neuen Miteinander. 

In der Schweiz arbeiten wir derzeit mit einem Kollek
tiv von zwölf Organisationen, darunter neun Stiftungen, 
zusammen, um gemeinsam zu lernen und neue Förder
ansätze für mehr Wirkung zu entwickeln.

Interview mit … Marie Ringler
Leiterin von Ashoka Europa und Mitglied von Ashokas Global Leadership Group

Identifizierung und Unterstützung 
von Social Entrepreneurs
im Gespräch mit Dr. Dr. Elisa Bortoluzzi Dubach für Stiftung&Sponsoring 

Zur Person
Marie Ringler leitet die Arbeit von Ashoka in Europa und 
ist Mitglied der Global Leadership Group von Ashoka. Sie 
gründete 2011 das österreichische Büro von Ashoka und 
übernahm bald darauf die Regionalleitung für Mittel- und 
Osteuropa. 2015 wurde sie eine der Europadirektoren 
von Ashoka, 2018 wurde sie zum European Leader von 
Ashoka ernannt. Sie wurde in Wien geboren, studierte an 
der Universität Wien und hat einen Abschluss der ESADE 
Business School, Spanien, sowie einen MBA der Univer-
sität St. Gallen, Schweiz.
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niert, es bricht mir oft das Herz zu sehen, wie viel Zeit, 
Energie und Geld verloren geht. Dazu müssen wir aber 
alle unser Ego ein bisschen zurückschrauben, anderen 
vertrauen, mit ihnen kooperieren.

E. Bortoluzzi Dubach: In der Philanthropie ist eine zuneh-
mende Wirkungs- und Ergebnisorientierung festzustellen. In 
Ihren Berichten stellen Sie fest, dass sowohl die Geber als
auch die antragstellenden Organisationen gemeinsam dafür 
verantwortlich sind. Können Sie das Konzept „gute Dinge gut 
zu tun“ näher erläutern? 
M. Ringler: Alle unsere Untersuchungen der letzten Jah re
zeigen: Die großen notwendigen Veränderungen erfor
dern Philanthropen, die groß denken wollen und vor
allem bereit sind, die Lösungen auf neue Weise zu finan
zieren. Also vertrauensorientiert, nicht projektorientiert,
f lexibel und langfristig, um systemische Veränderung
auf den Weg bringen zu können – ein Gesetz zu ändern,
dauert nun mal fünf bis zehn Jahre und nicht sechs Mo
nate. Und genauso sind die zivilgesellschaftlichen Orga
nisationen gefordert, ihre Arbeitsweise viel stärker auf
Wirkung und vor allem großflächige Systemwirkung zu
fokussieren. Nur wenn wirklich alle Akteure auf System
wirkung fokussieren, können wir unsere gro ßen Heraus
forderungen lösen. Ein kleines  Beispiel aus dem Report

„From Small to Systemic. The multibillioneuro potential
in social innovations“, den  wir gemeinsam mit McKin
sey & Company in Deutschland veröffentlicht haben,
rechnet vor: Wenn man nur eine systemische Innovation,
die Plattform Serlo, nur eines unserer Ashoka Fellows,
Simon Köhl, in Deutschland skalieren würde, könnte das
Bildungssystem 26 Mio. Stunden – ohne zusätzliche Kos
ten – von Lehrern mobilisieren, um das zu tun, wofür
wir sie so dringend brauchen, also unsere Kinder besser
auszubilden, auf die Zukunft vorzubereiten. Dazu müs
sen wir aber am großen Rad drehen, nicht in kleinen
Projekten SchulefürSchule denken und handeln, son
dern IncentiveStrukturen verändern, alte Denkweisen
durchbrechen, Ausbildung für Lehrer verändern. Das ist
echter Systemwandel, der uns al le weiterbringt.

E. Bortoluzzi Dubach: Manche Menschen glauben, dass hin-
ter jeder großen Spende eine Gegenleistung steht, d. h., dass 
der Philanthrop / die Philanthropin eine persönliche Gegen-
leistung erwartet. Sind Sie damit einverstanden? Warum
spen den Großspender und welche emotionalen und kogni-
tiven Belohnungen erhalten sie im Gegenzug?
M. Ringler: Die Zeiten von „transactional philanthropy“ sind 
lang vorbei. Ich sehe immer weniger Nachfrage nach die
ser klassischen Form des Mäzenatentums, wo es mehr ums 

„Gesehen“ werden geht als um die Wirkung. Wir können
gar nicht so viele „Wings“ oder „Center“ benannt nach Mä
zenen mehr bauen, um die großen Herausforderungen der 
Welt zu lösen. Das haben fast alle verstanden, das zeigt sich 
auch in Initiativen wie dem „Open Letter“ von Catalyts2030,
den schon hunderte Organisationen unterschrieben haben. 
Nur gemeinsam können wir die großen Krisen lösen, dazu
braucht es Kooperation, Cocreation. Das spüren wir jetzt
alle in der Bewältigung der durch den UkraineKrieg ent
standenen Krisen und Herausforderungen.

E. Bortoluzzi Dubach: Folgen Philanthropen Ihrer Erfahrung 
nach eher rationalen oder emotionalen Impulsen? 
M. Ringler: Philanthropen sind Menschen! Also sind sie so
verschieden wie Menschen eben sind und treffen ihre Ent
scheidungen sehr unterschiedlich. Was wir immer wie
der beobachten ist, dass Menschen, die sich entscheiden,
etwas von ihrem „Reichtum“, sei es ihren finanziellen
Ressourcen, ihrem sozialen oder politischen Kapital, zu
rückzugeben, sich auf eine Lernreise begeben. Manche
bewusster, manche weniger. Denn die Welt verändern ist
mindestens so komplex, anspruchsvoll und schwierig wie
einen multinationalen Konzern zu lenken. Also macht es
Sinn, einerseits den eigenen Interessen und Leidenschaf
ten zu folgen und andererseits – genauso wie im eigenen
Unternehmen – sich professionell zu orientieren. Viele
unserer Partner z. B. nutzen Ashokas über 40 Jahre ausge
feilte „Goldstandard“ – Auswahlmethode für Social Entre
preneurs, um nicht selbst eine teure Stiftungsstruktur
aufbauen zu müssen, sie arbeiten also mit uns zusammen,
unterstützen unsere Fellows und erreichen so mit relativ
geringen Mitteln viel mehr Wirkung, als wenn sie erst
selbst diese Expertise aufbauen, so lernen sie gemeinsam
mit uns und schärfen ihren Blick.

E. Bortoluzzi Dubach: Haben Sie im Laufe der Jahre eine Ver-
änderung beobachtet, insbesondere bei den jüngeren Gene-
rationen? Können Sie uns einige Beispiele nennen?
M. Ringler: Unser neuester Report „Influence for Good“ zeigt,
dass es eine neue Generation von Philanthropen gibt,
die nicht unbedingt jung sind, sondern ihre Ressourcen
anders einsetzen wollen. Die gelernt haben, dass es bes
ser ist, mit Social Entrepreneurs –  zivilgesellschaftliche
Akteure mit skalierbaren Lösungen, die das Problem an
der Wurzel lösen und nahe dran sind – zusammenzuar
beiten, als selbst Lösungen neu zu erfinden. So oft wird
im Wohltätigkeitssektor eine Lösung neu erfunden, ob
wohl sie schon woanders lange ausgearbeitet funktio
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Zukunftsstrategien für Verbände: 
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und 
Mitgliedergewinnung im Fokus

26. – 27. September 2022 in Berlin

5. Oktober 2022, Digitaltag

www.verbaendekongress.de

Erwin Staudt
Leadership Experte und 
Manager, Aufsichtsrat, 
Beirat, Ehrenpräsident

Andrea Belegante
Hauptgeschäftsführerin
Bundesverband der Sys-
temgastronomie e. V.

Christina Riess
Präsidentin
Bundesverband der 
Vertriebsmanager e. V.

Unsere ReferentInnen (Auszug)

In Präsenz & digital
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E. Bortoluzzi Dubach: Was sind die größten Herausforderun-
gen bei der Arbeit mit Mäzenen? 
M. Ringler: Erforderlich sind langfristige, f lexible Finan
zierungen auf der Basis von starken Vertrauensverhält
nissen zwischen den Partnern. Dazu gehört, in den oft
verpönten „Overhead“ von NGOs zu investieren, denn
nur dann haben diese Organisationen die Ressourcen,
um z. B. Gesetze zu ändern, Verhalten und Denkweisen
tiefgreifend zu beeinflussen, f lexibel auf Veränderungen
zu reagieren, auf Wirkung und ihre Messung zu fokus
sieren. Wir benötigen diese Art von Finanzierung auch
besonders, um Kooperation zwischen Organisationen zu
ermöglichen, denn keine Organisation der Welt kann es
allein schaffen, d. h. es braucht auch Investitionen in Netz
werke, in Strukturen, die wir vielleicht eher als „Bewe
gungen“ bezeichnen würden, und in „CollectiveImpact“
Initiativen. Und vor allem benötigen wir gegenseitiges
Vertrauen, dass die Organisationen, die nah dran sind am
Problem, am besten wissen, wie sie ihre Projekte aufset
zen, ihre Klienten ermächtigen. Klar, das geht nur, wenn
man sich auf echte Partnerschaften einlässt, auf gemein
sames Lernen. CoImpact, z. B. eines der spannendsten
neuen philanthropischen Finanzierunginstrumente der
letzten Jahre, hat einen sehr strengen und gründlichen
Auswahlprozess, und misst dann Wirkung vor allem an
der Frage: Was haben wir gelernt, was machen wir in
der nächsten Iteration der Arbeit besser? Die Welt ist
viel zu komplex geworden als das wir über linear ge

dachte ZwölfMonatsProjekte, die nur zählen, wie viele 
Menschen in Workshops gesessen sind, weiterkommen. 

E. Bortoluzzi Dubach: Welche Trends lassen sich heute be-
obachten und wohin entwickelt sich Ihrer Meinung nach die 
Philanthropie? 
M. Ringler: Wirkung steht heute klar im Zentrum. Ko
operation, Vertrauen und Innovation sind die Tools der
Zukunft. Damit verbunden: Erforderlich ist unternehme
risches Denken und eine klare Orientierung auf System
wandel. Einer unser Partner, Nihar Kothari, Executive Edi
tor und CEO von Rajasthan Patrika, sagt es schön: „Vielen
gefällt es, kleine Schecks auszustellen oder Gebäude zu
eröffnen, denn man kann es „angreifen“. Aber der echte
Wert entsteht durch Systemwandel, aus verändertem
Verhalten, geänderten Denkweisen. Die Gebäude, die wir
bauen, bleiben viel zu oft leer, aber echter „Mindset Shift”
wird alle kommenden Generationen positiv beeinflussen.
Wir müssen uns fragen: Wie tragen wir zu langfristigem
Wandeln bei und nach diesem Maßstab handeln.“

E. Bortoluzzi Dubach: Ich danke Ihnen für das Gespräch!

Das Gespräch führte  
Dr. Dr. Elisa Bortoluzzi Dubach.  
Sie ist Stiftungs- und Sponsoringberaterin, 
Autorin sowie Dozentin.  
www.elisabortoluzzi.com
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