
2007 trafen sich in Augsburg sieben junge Menschen zu einem

philo sophischen Debattierkreis. Diese kleine Gruppe hatte drei Gemein-

samkeiten: Sie lasen viel und gerne, sie wollten die Welt verbessern

und zu diesem Zweck Geld auftreiben.

Wie alles begann

Auf der Suche nach Einnahmequellen für ihre zahlreichen Weltver-

besserungsprojekte entstand die Idee, selbst mit Büchern zu

 handeln. Ein erster Kontakt zu einem Großhändler brachte die Ge-

wissheit: Diese Idee war umsetzbar. Noch im selben Jahr war der

erste Onlineshop programmiert.

2008 wurde eine GmbH gegründet, mit dem Ziel, einen großen Teil

des Gewinns für ökologische, soziale und kulturelle Zwecke zu

spenden. Unter den ersten Gründern waren Benedikt Gleich, noch

heute Geschäftsführer, Martin Luy, der auch aktuell den Großteil

der Programmierarbeit leistet, und Carmen Gleich (damals noch

Seyfried), die sich heute noch um den Kundenservice und die Buch-

haltung kümmert.
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Da sämtliche Gründer ohne Bezahlung arbeiteten, konnte bereits

von den ersten Gewinnen die Hälfte gespendet werden. Dennoch

war das Geschäftsmodell alles andere als erfolgreich. In den ersten

Jahren gab es manchmal nur eine Bestellung am Tag, und das ge-

meinsame Unternehmen glich eher einem Hobby. Sie trafen sich in

ihren Wohnungen, um beispielsweise die Buchhaltung zu erledigen.

Meist wurde dann gemeinsam gegessen und viel geplaudert. „Eine

Aktion, in der wir viele Schulen in der Umgebung angeschrieben und

auf uns aufmerksam  gemacht haben, ist mir in Erinnerung geblieben.

Da haben wir fleißig gedruckt und Briefchen verschickt. Oft war es

dann so viel Papierzeug, dass wir auf Essbereich und Wohnzimmer

ausweichen mussten“,  erinnert sich Carmen. Und Martin program-

mierte Stunde um Stunde, um den Onlineshop leistungsfähiger und

kundenfreundlicher zu  machen.

Anders als viele Start-ups, die irgendwann einen Investor finden,

der die Pionierphase finanziert, überlebte buch7 die ersten fünf

Jahre nur deshalb, weil die wesentlichen Personen von der Idee

überzeugt waren und sich und ihre Werte in die Tätigkeit integrieren

konnten. Alle Beteiligten arbeiteten aus einer inneren Überzeugung

heraus ehrenamtlich für die gute Sache. Dazu kam, dass in den An-

fangsjahren die Lebenshaltungskosten noch niedrig waren. Man

wohnte noch bei den Eltern und verdiente über diverse Nebenjobs

das Nötigste hinzu. Insbesondere Carmen, Martin und Benedikt emp-

fanden den Kundenservice und die ständige Optimierung des On-

lineshops eher als anregendes Hobby, denn als lästige Arbeit

(wobei das Team auch davon selbstverständlich nicht verschont

blieb).

Dennoch stand buch7 im Jahr 2012 kurz vor dem Ende. Benedikt

sprach aus, was andere bereits seit Längerem dachten: Seit fünf

Jahren investierten sie Hunderte, wenn nicht Tausende Stunden an

ehrenamtlicher Arbeit, um das Projekt am Laufen zu halten, und

erwirtschafteten doch nur Spenden von ein paar Hundert Euro im

Jahr. Dabei wiesen sie auch noch Verluste aus. Das Gründungs-

kapital war fast aufgebraucht. Vielleicht war es Zeit, sich endlich

einzugestehen, dass das Geschäftsmodell nicht funktionierte? 

Gemeinwohl-Ökonomie in der Praxis

„Ohne Zweifel gehörte auch viel

Glück dazu, dass buch7 heute ein

erfolgreiches soziales Unternehmen

ist. Wir sind dankbar, dass wir

trotz Gegenwind und schwieriger

Jahre nicht aufgegeben haben.“

Benedikt Gleich

Geschäftsführer Buch7
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