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Was das Schöne an Verantwortung ist? Jede:r kann sie übernehmen. Verantwortung 

für die Familie. Für Freundinnen und Freunde. Fürs Viertel oder das Haustier. Für das 

eigene Leben oder die Firma. Fürs große Ganze. Unternehmen können freiwillig 

Verantwortung übernehmen und damit Haltung zeigen. Gut so. Sie sind Pionier:innen 

des Wandels für eine lebenswerte Zukunft – indem sie Verantwortung ins Zentrum 

ihres Tuns stellen und sinnvolle Ideen wahr werden lassen. Eine Suchmaschine, die 

mit jedem Klick Geld für soziale Projekte generiert, ist so eine Idee. Genauso wie 

das Fruchtgummi, das Demenzkranke mit lebenswichtigen Nährstoffen versorgt und 

ihnen ermöglicht, wieder ein klein wenig mehr am Leben teilzuhaben. Viel Wirkung 

rund um den Globus entfaltet auch die Idee, Kinder stark zu machen – durch die 

pädagogische Kraft des Skateboardens und den Bau von Skateparks als Orte für 

selbstbestimmtes Lernen. Oder das gemeinnützige Unternehmen Familienhörbuch:  

Es ermöglicht Sterbenskranken unentgeltlich, ein Hörbuch mit der eigenen Lebens- 

geschichte aufzunehmen, um es Kindern und Angehörigen zu hinterlassen –  

als Erinnerung und Zukunftsgeschenk. Zukunft schenken. Auch darum geht es  

bei Verantwortung. Wer für die Gegenwart sorgt, schafft Perspektiven. Und deshalb 

benötigen all diese Geschichten viel mehr Öffentlichkeit. Denn sie machen Mut und 

inspirieren. Mit „Tell Your Story“ tragen wir dazu bei, dass ihr Engagement sichtbarer 

wird. Dass ihre Ideen Verbreitung und hoffentlich Nachahmer:innen finden. Die Welt 

retten kann schließlich niemand allein.

Ihr Jörg Frey

Geschäftsführer, Lexware
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LASST UNS ZUSAMMEN 

VERANTWORTLICH SEIN!



Mehr unter:
lexware.de

In ganz Deutschland gibt es Menschen, die mit ihren Unternehmen ihre Träume wahr werden lassen. 
Auch Träume von einer besseren Welt. Damit sie Kraft und Zeit dafür haben, hält Lexware ihnen 
den Rücken frei – mit digitalen Lösungen und Hilfestellungen. Für Stoff zum Träumen und Mut zum 
Anpacken sorgen wir mit dem Format „Tell Your Story“. In Zeitschriften, online und in sozialen Medien 
bieten wir Menschen und ihren Geschichten eine Plattform, um andere dazu zu ermutigen, ihre 
Träume wahr zu machen – und die Welt auch mit kleinen Schritten ein Stück weit besser zu machen.

WIR HALTEN EUCH DEN RÜCKEN FREI!

INHALT

WAS BEDEUTET VERANTWORTUNG?

Ein Gespräch mit Lexware-Geschäftsführer Jörg Frey.

GEXSI – SUCHMASCHINE

Good search: Mit jeder Suchanfrage werden 
Gelder für soziale Projekte generiert.

SKATE-AID

Rollend helfen: Mit Skateparks rund um den 
Globus macht Titus Dittmann Kinder stark.

DAS FAMILIENHÖRBUCH

Das gemeinnützige Unternehmen ermöglicht 
s terbenskranken Eltern, Hörbücher aufzunehmen.

STEPHAN WENGEL

Er entwickelte ein Fruchtgummi, das Demenz-
kranke mit lebenswichtigen Nährstoffen versorgt.



STEPHAN WENGEL

Zugreifen,
naschen,
teilhaben



Wir essen, um zu leben. Viele Demenzkranke vergessen das. 
„Sie essen nicht, weil sie Hunger verspüren oder wissen, dass 
Nahrung wichtig ist. Sie essen nach dem Lustprinzip“, sagt 
Stephan Wengel. „Wenn Essen keinen Spaß macht, essen sie 
halt oft nicht.“ Stephan ist Altenpfleger und leitet die neuro-
logische Station im Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen. 
Ernährungsmangel bei Demenz sieht er jeden Tag: „Dadurch 
sind die Patientinnen und Patienten mehr als ohnehin durch-
einander.“ Nun scheint es, als habe er das Problem gelöst: Mit 
Fruchtgummis, selbst entwickelt in der Stationsküche. Stunden-
lang mischte er Fruchtsirups und kippte die heiße Masse in 
Förmchen, bis er die perfekte Mischung fand: Fruchtig duftend 
sind seine Naschgummis, dazu verführerisch bunt und süß im 
Geschmack. Sie sollen ja Lust auf Naschen machen.

Mehr unter: instagram.com/stephan_qsna2021 
Kontakt: stephan26.1@web.de

ALTENPFLEGER STEPHAN WENGEL HAT EIN 
FRUCHTGUMMI ENTWICKELT, DAS DEMENZ-
KRANKE MIT LEBENSWICHTIGEN NÄHR-
STOFFEN VERSORGT – UND IHNEN ERMÖG-
LICHT, WIEDER EIN KLEIN WENIG MEHR AM 
LEBEN TEILZUHABEN. BALD WIRD ES IN 
GROSSEM STIL HERGESTELLT.

Aber seine Fruchtgummis sind zugleich voll mit allem, was 
demente Menschen brauchen, um nicht weiter abzubauen.  
„Sie sind perfekt auf Menschen mit Demenz ausgerichtet. Sie 
sollen das normale Essen nicht ersetzen, sondern ergänzen. 
Gemeinsam essen ist sozial und bedeutet Teilhabe.“ Als Pfleger 
sieht er natürlich einen weiteren Nutzen. „Die Fruchtgummis 
sind bilanzierbar, wir wissen, welche Nährstoffe die Menschen 
intus haben.“ Zudem sei keine Aufsicht nötig – es entstehe kein 
Aufwand, der Nutzen sei riesig. „Mir war klar, dass ich was 
brauche, was frei zugänglich ist und alleine gegessen werden 
kann. Es sollte anregend sein, damit die Menschen Lust darauf 
haben.“ Stephan ist zufrieden: „Die Fruchtgummis ermöglichen 
mehr Lebensqualität und wahrscheinlich ein längeres Leben.“

„Sweet – Nährstoffbooster für Demente“ taufte er seine 
Erfindung, bewarb sich beim Queen-Silvia-Nursing-Award 2021 – 
und gewann. Danach war alles anders: „Ununterbrochen riefen 
mich Angehörige an, ich bekam hunderte Mails.“ Auch große 
Firmen meldeten sich. Stephan meldete ein Patent an und vergab 
eine Lizenz. Seine Fruchtgummis werden künftig im großen Stil 
produziert. Neulich sei eine Patientin sehr glücklich gewesen, 
berichtet Stephan. Sie leide an grauem Star und könne nur noch 
schemenhaft sehen: „Sie war einen Moment wirklich sehr 
glücklich, die schöne Form und das kräftige Rot des Fruchtgum-
mis erkennen zu können.“ Er selbst werde seinen Weg gehen, 
sagt Stephan: „Mit oder ohne Fruchtgummi. Aber …“ Er überlegt 
kurz, „ich würde mir wünschen, noch zwei, drei Produkte mehr 
an den Start zu bringen. Mal abwarten.“, sagt er. Er sei über-
zeugt, dass es genau das richtige Produkt ist: „Ich merke das an 
den Reaktionen. Den Menschen macht es Hoffnung.“



Die Stimme

DAS FAMILIENHÖRBUCH

„Was, wenn ich wüsste, ich muss meine 
Kinder früh verlassen? Dann würde ich 
mir einen Kassettenrekorder nehmen und 
den vollquatschen.“

des Lebens



„Wir Menschen leben über die Stimme“, sagt Judith Grümmer: 
„Aber sie ist oft auch das Erste, was vergessen wird, wenn ein 
Mensch nicht mehr da ist.“ Lebensgeschichten im Originalton 
zu bewahren ist für die Radiojournalistin zur Lebensaufgabe 
geworden. Seit 2004 arbeitet sie als Audiobiografin: Sie spricht 
mit Menschen, nimmt deren Lebenserinnerungen auf und 
gestaltet daraus professionelle Hörbücher.

„Ich sprach viel mit Menschen, deren Lebensplan von Krank-
heiten über den Haufen geworfen wurde – und fragte mich: 
Was würde ich tun, wenn ich meine Kinder früh verlassen 
müsste? Ich würde ich mir einen Kassettenrekorder nehmen. 
Und den vollquatschen.“ Daraus entstand die Idee für ihr Projekt 
Familienhörbuch. „Ich möchte sterbenskranken jungen Müttern 
und Vätern ermöglichen, dass sie ihren Kindern und Angehörigen 

DAS GEMEINNÜTZIGE UNTERNEHMEN 
FAMILIENHÖRBUCH ERMÖGLICHT 
STERBENSKRANKEN ELTERN, EIN HÖRBUCH 
MIT DER EIGENEN LEBENSGESCHICHTE 
AUFZUNEHMEN, UM ES KINDERN UND 
ANGEHÖRIGEN ZU HINTERLASSEN.

Mehr unter:
familienhoerbuch.de

etwas hinterlassen können, das bleibt: Lachen, Nachdenken, die 
Lebensgeschichte, Witze, aber auch schwere Kapitel.“ Sie 
arbeite auch mit Menschen, die schon in der Sterbephase sind. 
„Erzählen Sie!“, sage sie dann: „Ich halte das aus. Dafür bin ich 
ausgebildet, dafür mache ich das.“

Wichtig ist ihr, dass eine Audiobiografie für  Palliativpatientinnen 
und -patienten kostenfrei bleibt. Als Erinnerungsstück und 
Zukunfts geschenk sei diese wichtig für die Trauerarbeit. Mit den 
Kosten dafür – rund 5000 Euro – sollen die Menschen „nicht auch 
noch belastet werden, egal, was sie verdienen.“ Dafür gründete 
sie 2019 die gemeinnützige Familienhörbuch gGmbH, die sich 
über Spenden finanziert. 40 journalistische Profis erstellen die 
Hör bücher, 20 Ehrenamtliche kümmern sich um die Verwaltung. 
Das langfristige Ziel: „Das Familienhörbuch als therapiebeglei-
tendes Angebot im Gesundheitswesen etablieren.“ Die Nach-
frage jedenfalls steigt stetig: „Ich selbst habe über 50 Hörbücher 
produziert. Inzwischen hatten wir 200 Projektteilnehmende.“

Sie erschaffen etwas von Wert. Ein Hörbuch, das große und 
kleine Fragen beantwortet. Durch die eigene Stimme.

Judith Grümmer



SKATE-AID

Bretter, die
die Welt
verbessern



STATT SKATEBOARDS BAUT ROLLBRETT-
PIONIER TITUS DITTMAN HEUTE 
 SKATEPARKS AUF DER GANZEN WELT.  
ER GRÜNDETE EINE STIFTUNG UND EINE 
GEMEINNÜTZIGE ORGANISATION.  
DIE MISSION: WIR MACHEN KINDER STARK!



Mehr unter:
skate-aid.org

Skateboarding verbindet. Es kennt keine Grenzen, es unterscheidet nicht nach Hautfarbe, Religion oder Status. Außerdem ist es der einzige Sport, 

in dem Kinder fast immer besser sind als Eltern und Lehrer.

„Skateboarder fallen tausendmal auf die Schnauze. Sie tun 
sich richtig weh“, sagt Titus Dittmann. „Egal. Sie stehen auf. Und 
stürzen wieder. Und machen weiter, bis der Trick sitzt.“

Titus Dittmann, 73 Jahre alt, weiß, 
wovon er spricht. Er selbst mag hunderte 
Male vom Board gestürzt und wieder 
aufgestanden sein. Schließlich pusht der 

Mann aus Münster die Skateboardszene seit 
Ende der 1970er-Jahre. Er organisierte 25 Jahre 
lang die Skateboard-WM, brachte Europas 

größtes Skateboardmagazin heraus – und 
ließ dafür seinen sicheren Job als Lehrer 
sausen. „Menschen – und gerade Kinder – 
sind imstande, Unglaubliches zu leisten, 

wenn sie motiviert sind. Skateboarding entfacht brennende Herzen, 
Begeisterung und den zähen Willen, ein Ziel zu erreichen.“ 
Kurzum: Es fördere Eigenverantwortung. Und das setze enorme 
Kräfte frei.

Stürzen, wieder aufstehen, weitermachen – er kennt das nur 
zu gut. In den 80ern baute er seine eigene Skatemarke auf, Titus, 
bald schon Europas Marktführer für Skateboards und die dazu 
passende Mode. 90 Millionen Euro Jahresumsatz machte die Firma 
in Spitzenzeiten. Der Gang an die Börse scheiterte am Crash des 
neuen Marktes. „Der Laden wäre fast vor die Wand gefahren, 
aber ich habe mich berappelt und die Firma zurückgekauft.“

2009 gründete er die Organisation skate-aid, mit der er 
seither frei zugängliche Skateparks rund um den Globus baut. 
Als Orte für selbstbestimmtes Lernen. Die Mission: „Wir machen 

Kinder stark!“ Ausrüstung bekommen sie dort kostenlos gestellt, 
skate-aid organisiert Workshops – aber das Wichtigste ist: Dort 
können sie sich ungestört ausprobieren: „Wir schaffen Freiräume 
für selbstbestimmtes Tun, in denen sie sich entfalten können. 
Skateboarding ist ein prima Werkzeug für Selbstsozialisation, 
Integration und Inklusion. Die Kinder machen sich im Prinzip 
selbst stark. Erwachsene stören da eher.“

Inzwischen sind es über 25 Projekte in 18 Ländern, unter 
anderem in Syrien, Südafrika, Tansania, Kenia, Uganda, Nepal 
oder in Namibia – und natürlich auch vor der eigenen Tür in 
Deutschland, wo skate-aid kostenlose Ferienworkshops an bietet 
oder auch die Initiative „Skaten statt Ritalin“ anschob. „Skate-
boarding kennt weder Grenzen noch Krieg, es unterscheidet nicht 
nach Hautfarbe, Religion oder sozialem Status“, sagt Titus: „Es 
verbindet. Und das Brett ist die beste Charakterschule der Welt.“

Finanziert wird die Stiftungsarbeit über Spenden, aber auch 
durch die skate-aid Support GmbH, die mit unternehmerischen 
Mitteln die Mission unterstützt. Soziales Unternehmertum ist für 
Titus ein wichtiger Hebel, um die Welt zu verbessern: „Ich denke 
sehr unternehmerisch – und wohltätig kann man schließlich auch 
sein, wenn man kommerziell Geld verdient, aber die Gewinne zu 
100 Prozent in was Gutes steckt.“ Das Ziel ist klar: „So viel Geld 
wie möglich machen, um möglichst viele Projekte umzusetzen.“ 
Also weitermachen. So lange halt, bis der Trick sitzt – überall.



Titus Dittman ist sicher:  
„Das Skateboard ist die  beste 
Charakterschule der Welt.“ 
skate-aid heißt seine Organi-
sation, die Kinder stark macht. 



GEXSI

Andreas Renner Kevin Fuchs

Gründer Andreas Renner und Kevin Fuchs: „Wir wollen zeigen:  

Man kann wirtschaftlich agieren, aber für einen sozialen Zweck.“

Suchen und Gutes tun ...



Immer mehr Menschen wollen gesellschaftliche Herausfor-
derungen mit unternehmerischen Mitteln lösen. Sie gründen 
Unternehmen mit Sinn. „An Ideen mangelt es nicht“, sagen 
Andreas Renner und Kevin Fuchs, Gründer der Suchmaschine 
Gexsi: „Aber viele Impact-Projekte scheitern, weil nach der 
Gründungsphase Finanzierungsinstrumente fehlen.“ Um das zu 
lösen, hatten die beiden eine geniale Idee: 2018 gründeten sie 
Gexsi, „die Suchmaschine für eine bessere Welt“. Der Clou: 
Mit jedem Klick erwirtschaftet Gexsi Geld für sinnvolle Projekte.

Plastic Fischer – Saubere Flüsse, saubere Meere 

Mehr unter:
gexsi.com

„Die Erlöse gehen direkt an 
innovative Projekte. Und fast 
noch wichtiger: Wir schaffen 
Aufmerksamkeit.“

DIE WELT VERBESSERN MIT NUR 
EINEM KLICK? DIE INTERNET-SUCH- 
MASCHINE GEXSI GENERIERT GELD FÜR 
UNTERNEHMEN UND PROJEKTE MIT SINN.

Das Prinzip ist einfach: Zu jeder Suchanfrage erscheinen 
bezahlte Anzeigen. „Werden sie angeklickt, streicht kein Konzern 
den Erlös ein, sondern er geht direkt an ein soziales Projekt“, 
erklärt Andreas: Inzwischen kämen durch die Klicks für jedes 
Projekt bis zu 2500 Euro zusammen. „Google verdient mit seiner 
Suchmaschine über eine halbe Milliarde pro Tag. Könnten wir 
einen Bruchteil davon umleiten, wäre viel gewonnen.”

Noch wichtiger: Die Projekte werden auf der Startseite 
vorgestellt, alle paar Wochen ein neues. „So verschaffen wir 
guten Ideen eine riesige Öffentlichkeit.“ Über 20.000 Menschen 
nutzen gexsi regelmäßig. Nächster Schritt: B2B-Kooperationen. 
Organisationen können mit uns als Standardsuchmaschine ein 
Zeichen für Nachhaltigkeit setzen und wir gewinnen etliche 
Nutzer:innen auf einmal.“ Städte wie Duisburg oder gemein-
nützige Organisationen wie der WWF Deutschland sind schon 
an Bord. „Und wir könnten Millionen mehr erreichen“, sagt Kevin. 
Schließlich hat jedes digitale Endgerät eine Suchmaschine 
installiert.

Orange Sky – Mobile Waschbusse für Obdachlose 

Tausche Bildung für Wohnen 



Von Verantwortung ist heute permanent die Rede.  
Warum sollten wir Verantwortung übernehmen? 

Aus einem ganz einfachen Grund. Weil wir es können. Ich bin 
überzeugt, dass wir gemeinsam die Welt besser machen können, 
wenn jeder sich einbringt. Als Menschen, aber auch als Unter-
nehmen. Verantwortung bedeutet nichts anderes, als Zukunft zu 
ermöglichen, indem wir für die Gegenwart sorgen. Verantwor-
tung wartet daher überall. Im Kleinen und Großen. 

Man muss sie nur übernehmen ...
Was ja nicht schwer ist. Gute Beispiele dafür sehen wir ja 

schon bei unserer Kundschaft, die sich ganz konkret für eine 
bessere Welt einsetzt: Die Boutique, die nachhaltigen Schmuck 
verkauft. Das Tech-Start-up, das mit VR-Brillen Reha-Therapien 
vereinfacht. Die Zero-Waste-Kosmetikmarke, die für ein Stück-
chen Müllvermeidung im Alltag sorgt.

Das sind kleine Schritte ...
Aber großartige Schritte. Denn sie alle zeigen, dass es geht: 

sinnhaftes Handeln mit profitablem Wirtschaften zu verbinden.

Was bedeutet es, Verantwortung als
Unternehmen zu übernehmen?

Unternehmen haben eine enorme gestalterische Kraft, im 
Guten und leider ja auch im Schlechten. Sie sind Motor für 
gesellschaftliche Entwicklungen und prägen damit unsere 
Zukunft – egal ob großer Konzern oder Kleinstunternehmen. 
Egal ob lokal oder international. Daraus ergibt sich soziale, 
ökologische und ökonomische Verantwortung in allen Bereichen 
der Unternehmenstätigkeit, nach innen und nach außen. Verant-
wortung ist, wenn ich Entscheidungen treffe und dann auch 
wirklich bereit bin, deren Konsequenzen zu tragen. 

„NICHT NUR
DRÜBER REDEN“
VERANTWORTUNG –
EINE HALTUNG MIT ZUKUNFT

WARUM SOLLTEN UNTERNEHMEN
VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN?
UND WOFÜR?
EIN GESPRÄCH MIT JÖRG FREY,
GESCHÄFTSFÜHRER VON LEXWARE.



Der Ökonom Milton Friedman propagierte einst: „Die soziale 
Verantwortung eines Unternehmens ist es, seine Gewinne zu 
steigern.“

Verantwortung hört ja nicht auf, wo der eigene Horizont 
endet. Gewinn ist und bleibt ein absolut legitimes Ziel aller 
Unternehmen. Aber sie agieren ja nicht im luftleeren Raum. 
Überspitzt gesagt: Unternehmen können durch ihr Handeln den 
Karren mit an die Wand fahren oder sie können dazu beitragen, 
für eine lebenswerte Zukunft zu sorgen. Und sie können darüber 
hinaus freiwillig noch mehr Verantwortung übernehmen. Man 
hat immer die Wahl. 

Worum geht es Lexware?
Um nachhaltiges Wirtschaften und Leben – als Privatperson 

und als Unternehmen. Und darum, wirklich was zu tun mit 
Wirkung. Und nicht nur darüber zu reden oder einzelne Alibi-
Aktionen werbewirksam in Szene zu setzen. Ich bin überzeugt, 
dass jede gute Marke eine Haltung hat und diese nicht nur 
zeigen, sondern auch mit Leben füllen sollte. Dies ist übrigens für 
Kund:innen und Partner:innen wichtig, aber insbesondere auch 
für Mitarbeitende. Denn die stellen immer öfter die Frage: Hat 
das, was ich tue, einen Sinn?

Was macht ihr konkret?
Wir bei Lexware haben eine ganzheitliche Mission. Natürlich 

wollen wir unsere Lösungen vermarkten und damit Geld verdie-
nen. Aber einen Teil davon stecken wir seit Jahrzehnten schon in 
die Förderung von Vereinen, sozialen Initiativen oder in Kunst 
und Kultur. Gleichzeitig machen wir auch mit Projekten wie „Tell 
Your Story“ diese wunderbaren, kleinen Geschichten sichtbar, 
die alle zeigen: Wir können als Unternehmen eine bessere 
Welt gestalten, wir müssen es nur wollen. Und das Schöne 
daran: Es werden täglich mehr, die nicht nur reden, sondern 
wirklich etwas tun.

Wir helfen: Damit bedürftige Kinder unbeschwert durchs Leben gehen 

können, unterstützen wir Vereine wie Kinderlachen e.V.

Wir unterstützen: Um talentierten jungen Sportler:innen wie beim 

Lexware Mountainbike Team zu ermöglichen, sich auf höchstem 

Niveau zu entfalten.

Wir fördern: Denn Sport, Spiel und Bewegung sind bedeutende 

Grundpfeiler in der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen.



DU MÖCHTEST IN
DER NÄCHSTEN

AUSGABE DABEI SEIN?
Dann erzähl uns ganz einfach

deine eigene Unternehmensgeschichte.

Gleich bewerben unter:

tellyourstory.lexware.de


