
Eli Hamacher Berlin

M
it 13 entwarf sie ihre 
Kleider selbst – so 
exakt und professio-
nell, dass ihre Mit-
schülerinnen zehn 

Euro zahlten, um sie leihen zu dür-
fen. Das war, wenn man so will, Hafi-
da Gueblis erstes Geschäftsmodell. 
Mit 24 gründete die Pariserin einen 
Teesalon, den sie jedoch nach den 
Terroranschlägen von 2015 schließen 
musste. Doch anstatt aufzugeben, 
zieht die inzwischen 29-Jährige gera-
de ihr nächstes Start-up auf: ein digi-
tales Nachbarschaftsportal namens 
Neyb’s.

An Selbstbewusstsein und Zuver-
sicht mangelt es der Gründerin nicht. 
Perfekt gestylt, hochkonzentriert und 
kein bisschen müde trotz des Flugs in 
den sehr frühen Morgenstunden er-
läutert sie ihre Geschäftsidee. Dabei 
waren ihre Startbedingungen als Un-
ternehmerin denkbar ungünstig: Als 
eines von sechs Kindern marokkani-
scher Einwanderer wuchs Guebli in 
den Banlieues auf, jenen von Drogen, 
Gewalt und Hoffnungslosigkeit ge-
prägten Pariser Vororten, in denen 
es viele kriminelle Karrieren gibt, 
aber nur selten unternehmerische.

Dass sie es dennoch schaffte und 
an diesem Julitag in Berlin auf einer 
Konferenz über ihr noch junges Un-
ternehmen berichten kann, hat sie 
auch der Business-School HEC zu 

verdanken, die sie in ihr Programm 
„Stand Up“ aufnahm. Die 2012 ge-
gründete Initiative fördert gezielt jun-
ge Frauen aus sozial schwachen Mi-
lieus, um die Lebensumstände in den 
Problembezirken zu verbessern. Für 
die französische Elitehochschule ein 
Beleg, dass sie nicht nur akademisch, 
sondern auch ethisch höchsten 
Maßstäben gerecht wird. 

Crashkurs für Start-ups
„Das Programm soll ein Türöffner für 
Frauen sein, die mit ihren Ideen Gu-
tes bewirken wollen und denen wir 
Zugang zu Kontakten und Wissen er-
möglichen, den sie sonst nicht bekä-
men“, sagt Beate Boodoo, Dozentin 
bei Stand Up. 800 Frauen wurden 
über das Programm bereits geför-
dert, das neben der fachlichen Bera-
tung und Beurteilung der Geschäfts-
idee auch einen Crashkurs in BWL an 
der HEC beinhaltet. „Das Netzwerk, 
die Unterstützung und die finanziel-
len sowie strategischen Kompeten-
zen haben mir bei meinem Vorhaben 
extrem geholfen“, sagt Guebli. So er-
hielt die junge Gründerin beispiels-
weise staatliche Fördermittel in Höhe 
von 30 000 Euro.

 Auch in Deutschland stellen immer 
mehr Business-Schools ethische Ver-
antwortung als Teil ihres Selbstver-
ständnisses heraus. So hat sich Jörg 
Rocholl, Präsident der ESMT in Ber-

lin, zum Ziel gesetzt, „unternehme-
risch denkende Führungskräfte 
 auszubilden, die weltoffen sind und 
verantwortlich handeln“. Daher ver-
pflichtet die Hochschule die Studen-
ten des Masterstudiengangs Manage-
ment, sich während ihres Studiums 
als Berater in soziale Projekte einzu-
bringen. „Die Teilnahme am Social 
Impact Project eröffnet den Studie-
renden neue Perspektiven und unter-
stützt ihre persönliche Weiterent-
wicklung“, erläutert Rocholl.

Die „Financial Times“ will Corpo-
rate Social Responsibility (CSR) sogar 
als eigene Bewertungskategorie in ihr 
renommiertes Business-School-Ran-
king aufnehmen – was Experten für 
bemerkenswert halten, da das Blatt 
seine Bewertungskriterien nur sehr 
selten anpasst. Das kanadische Me-
dienunternehmen Corporate Knights 
zeichnet mit seinem „Better World 
MBA Ranking“ schon länger Busi-
ness-Schools aus, die das Thema so-
ziale Verantwortung als festen Be-
standteil in ihren Programmen veran-
kert haben (siehe Tabelle). Aus 
Deutschland schaffte zuletzt nur die 
Mannheim Business School den 
Sprung auf die Liste – auf Rang 24.

Auch Firmengründerin Hafida 
Guebli will mit ihrem vor einem Jahr 
gegründeten Start-up nicht nur Geld 
verdienen, sondern auch Gutes tun. 
Die von ihr entwickelte App Neyb’s 

(der Name ist eine verkürzte Form 
des englischen „neighbours“, Nach-
barn) soll helfen, die Bewohner der 
Pariser Vororte besser mit ihren Ver-
mietern zu vernetzen und so Alltags-
probleme wie tropfende Wasserhäh-
ne unkompliziert zu melden oder An-
fragen stellen zu können. Die App 
setzt überwiegend auf selbsterklären-
de Piktogramme und Farben, da die 
Mieter in den Sozialwohnungen oft-
mals kein Französisch sprechen oder 
Analphabeten sind.

 Gueblis Vertragspartner sind die 
Vermieter, die das Angebot als festen 
Bestandteil der Nebenkosten abrech-
nen. Jeder Mieter zahlt dafür nach 
Ablauf der einjährigen Pilotphase ei-

Ethikprojekte

Eliteschulen als Wohltäter
Sozial Schwache fördern, der Dritten Welt helfen: Business-Schools entdecken ihre 

moralische Seite. Das soll nicht nur die Welt verbessern – sondern auch die Manager.

Gründerin Hafida 
Guebli: Gutes tun und 
Geld verdienen.
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Absolventinnen des 
Förderprogramms: 
Im Schnellkurs in die 
Selbstständigkeit.
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Mannheim Business School

Laufen für das Wir-Gefühl

S echs Jahre ist es inzwischen 
her, dass Erik Lüngen und 
Claus von Riegen ihren Execu-

tive MBA an der Mannheim Busi-
ness School gemacht haben. Doch 
ihre Idee von damals bewirkt im-
mer noch Gutes. Gemeinsam mit ei-
nigen Kommilitonen starteten die 
heutigen Manager des Softwarekon-
zerns SAP ein soziales Projekt, um 
Geld für die Jugendarbeit im Mann-
heimer Brennpunktstadtteil Jung-
busch zu sammeln. „Runtegrate“ 
tauften sie ihren Sponsorenlauf, der 
2011 erstmals stattfand – eine Wort-
schöpfung aus den englischen Be-
griffen „run“ und „integrate“.

Im Mai dieses Jahres waren Lün-
gen, von Riegen und ihre Mitstreiter 
bereits zum achten Mal mit von der 
Partie, als mehr als 300 Läufer in 
Mannheim an den Start gingen und 
zusammen innerhalb von 60 Minu-
ten knapp 2 350 Kilometer abspul-
ten. Für jeden gelaufenen Kilometer 
zahlen diverse Sponsoren einen Be-
trag ihrer Wahl. Seit Beginn der Ini-
tiative sind auf diese Weise bereits 
rund 80 000 Euro für Projekte im 
einkommensschwachen Stadtteil 
Jungbusch zusammengekommen.

„Neben dem Finanziellen ist uns 
genauso wichtig, dass wir das sozia-
le Kapital mehren konnten, was 
sich in der Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts und des zivilgesell-
schaftlichen Engagements aus-
drückt“, unterstreicht Lüngen. Die 
Spenden fließen größtenteils in die 
Ausbildung und Förderung von Kin-
dern, Jugendlichen und Frauen in 

Jungbusch, wobei der Schwerpunkt 
auf Sportprojekten liegt. In enger 
Kooperation mit lokalen Institutio-
nen wie dem örtlichen Gemein-
schaftszentrum wird zudem Nach-
hilfe für Schüler oder auch Mental-
training angeboten. Außerdem wird 
mit dem Geld eine Sozialarbeiter-
stelle finanziert.

Und auch für die Mannheim Busi-
ness School ist Runtegrate ein Er-
folg: Der Lauf ist über die Jahre zu 
einem echten Imagefaktor in der 
Stadt geworden, der positiv auf sei-
nen Initiator, die Hochschule, ab-
strahlt – als ein guter Corporate Citi-
zen. Eli Hamacher

Mannheim Business 
School: Regionale 
Projekte fördern.
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nen Euro pro Monat. Zudem sollen 
kommerzielle Anbieter künftig bei 
Neyb’s Werbung schalten können. 
„Ich hatte das Glück, auch an weite-
ren Förderprogrammen der HEC teil-
nehmen zu können, und habe in die-
ser Zeit viele wertvolle Kontakte 
 geknüpft“, sagt die Mutter einer 
Tochter. Etwa zu einem indischen 
HEC-Studenten, der Guebli mit ei-
nem Softwarespezialisten aus seiner 
Heimat zusammenbrachte. Der ent-
wickelte schließlich den Prototyp ih-
rer App deutlich günstiger, als eine 
französische Agentur es getan hätte.

Kaffee ernten in Costa Rica
Dass die Ethikprogramme von Busi-
ness-Schools tatsächlich etwas bewir-
ken können, zeigt auch das Beispiel 
der Berliner ESMT. So reiste Bert-Kle-
mens Kuhn im Rahmen des ver-
pflichtenden Social Impact Projects 
während seines Masterstudiengangs 
nach Costa Rica, um dort gemeinsam 
mit Kommilitonen für Bean Voyage 
zu arbeiten. Ziel des Start-ups ist, das 
Einkommen der lokalen Kaffeebau-
ern zu erhöhen, indem der Direkt-
vertrieb gestärkt wird.

Kuhns Gruppe unterstützte das 
Unternehmen mit einer Finanzanaly-
se und entwickelte ein Vertriebskon-
zept. Für den 25-Jährigen gehört das 
Projekt zu den Highlights seines Stu-
diums – und es hatte einen großen 
Lerneffekt. „Wir haben vor Ort die 
gesamte Wertschöpfungskette ken-
nen gelernt und auch selbst auf den 
Plantagen gearbeitet. Da wird einem 
sehr bewusst, welche Auswirkungen 
unternehmerische Entscheidungen 
auf Dritte haben.“

Auch die Mannheim Business 
School hat das Thema soziale Verant-
wortung fest in ihrer Organisation 
verankert. „Wir wollen nicht nur in 
der Theorie verantwortungsvolle 
Führungskräfte ausbilden. Pflichtteil 
des Studiums ist deshalb auch ein 
Projekt, das in der Regel Menschen 
beziehungsweise Organisationen in 
der Region unterstützt“, sagt Ralf 
Bürkle, Marketingdirektor der Mann-
heim Business School. Seit der Grün-
dung im Jahr 2005 seien von den 
Teilnehmern der MBA- und Execu -
tive-MBA-Programme weit mehr als 
100 soziale Projekte geplant und um-
gesetzt worden, darunter auch „Run-
tegrate“, ein Sponsorenlauf, mit dem 
die Jugendarbeit in einem Mannhei-
mer Stadtteil gefördert wird (siehe 
nebenstehenden Text). 

Die HEC in Paris denkt sechs Jahre 
nach dem Start ihres Stand-Up-Pro-
gramms bereits in größeren Dimen-
sionen. Sie will die Förderung nicht 
länger auf Frauen aus der Region Pa-
ris beschränken, sondern das Ange-
bot auf nationaler Ebene implemen-
tieren. Statt einer Woche sollen die 
Teilnehmerinnen künftig sechs Wo-
chen lang an der HEC lernen und 
vom Know-how-Transfer der Busi-
ness-School profitieren. Zudem will 
sie den Zugang zu spezialisierten In-
kubatoren vermitteln und auch Frau-
en unterstützen, die sich entschei-
den, kein eigenes Start-up zu grün-
den, sondern sich lieber anstellen 
lassen möchten.

Für Hafida Guebli wäre diese Opti-
on allerdings keine Alternative. Sie 
glaubt fest an den Erfolg von Neyb’s. 
Nun muss die Gründerin beweisen, 
dass ihre Geschichte nicht nur unge-
wöhnlich und spannend, sondern 
auch erfolgreich ist.

Wir wollen 
nicht nur in 
der Theorie 

verantwor -
tungsvolle 
Führungs -

kräfte 
ausbilden. 

Ralf Bürkle
Mannheim Business 

School

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24

Die besten MBA-Programme
nach ethischen Kriterien
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Deutschland liegt hinten
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