
Eine Flugreise bringt den Stein ins Rollen

Die vier Freunde Alma, Andreas, Benjamin und Nico verband schon

im Studium die Idee, sich aktiv für ein nachhaltiges und sozial -

verantwortliches Handeln einzusetzen. So engagierten sie sich bei

Ingenieure ohne Grenzen, einer gemeinnützigen Hilfsorganisation

mit Fokus auf der partnerschaftlichen Unterstützung notleidender

und benachteiligter Menschen im In- und Ausland. Mobilität gehört

bei diesen Hilfsprojekten notwendigerweise dazu, und so auch das

Fliegen. Nach einem Rückflug von Korsika kam Nico ins Grübeln,

über die intransparenten und unzureichenden Möglichkeiten der

CO2-Kompensationen. Aus diesem anfänglichen Impuls entstand

die Idee, ein Start-up zu gründen, das es möglich macht,  den CO2-

Fußabdruck so einfach und nachhaltig wie möglich zu  reduzieren.
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Sie standen wenige Tage vor dem Pitch ihres Konzepts bei einem

Start-up-Wettbewerb, als sie merkten: Wir müssen konkreter wer-

den. C02-Kompensationen reichen nicht aus, wenn wir Nachhaltig-

keit konsequent denken wollen. Die größte Wirkung erreichen wir,

wenn wir jeder und jedem Einzelnen die eigene Wirksamkeit in All-

tagsentscheidungen bewusst machen. Und womit könnte man das

besser als mit dem Medium, das 67 Prozent der Bevölkerung welt-

weit und 82 Prozent deutschlandweit nutzen? Richtig, das Mobil-

telefon. Beispiele für nachhaltige Telefone gibt es schon. Aber was

ist mit der Telefonie und den verbundenen Dienstleistungen selbst? 

In zwei durchwachten Nächsten schrieben sie ihr Konzept komplett

um – und gewannen den Pitch! Sie hatten sich nichts Geringeres

vorgenommen, als die Mobilfunkbranche umzukrempeln. 

Der klassische Weg ist ein anderer 

Sie konkretisierten ihre Idee, führten Interviews mit Kosument*in -

nen und Expert*innen, erhöhten durch eine Crowdfunding Kampagne

den Bekanntheitsgrad und suchten nach Partner*innen sowie Inves-

tor*innen für die Umsetzung. Im Juli 2019 wurde WEtell offiziell ge-

gründet. Ihr Produkt: ein Mobilfunk, der nicht nur den Klimaschutz

ernst nimmt, sondern auch Datenschutz sowie Fairness und Trans-

parenz gegenüber Kund*innen und Mitarbeitenden. Diese Werte

haben auch die Auswahl geeigneter Kooperationen geleitet. Die

erste SIM-Karte folgte. Ein Jahr später ging WEtell an den Markt

und ans Netz.

Eine klassische Gründungs- und Start-up-Geschichte? Nichts davon

ist klassisch, betrachtet man das Unternehmen genauer.

Das erste Startkapital bekam WEtell durch die Crowdfunding Kam-

pagne. Dabei kam jedoch viel mehr zusammen als Geld: Es ent-

stand eine emotionale Basis von Wohlwollen und Hilfsbereitschaft,

die das Gründungsteam weiter ermutigte. Sie erreichten viele Men-

schen sowie Organisationen, die eine intrinsische Motivation mit-

brachten, die Idee zu unterstützen, statt eigene Partikularinteressen

zu verfolgen. Der Fokus lag von Anfang an auf Wirksamkeit und

Reichweite statt auf Profit und Investorenrunden. Und die Ausrichtung

auf die Gemeinwohl-Ökonomie half dem Team früh, eine Struktur

für die  eigenen Werte und Ziele zu finden und sie transparent zu

kommunizieren.
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Nachhaltiges Banking gibt’s,

warum nicht auch Mobilfunk?

67 Prozent der Weltbevölkerung 

nutzen ein Mobiltelefon …

… und 82 Prozent der Deutschen.

„Erfolg hieß für uns: An den Markt

zu kommen. Zu zeigen, dass man

es schaffen kann. Es ging uns nicht

um das große Geld, sondern darum,

zu zeigen, dass Mobilfunk nach-

haltig sein kann.“

„Wir machen Mobilfunk, weil wir

Nachhaltigkeit nach vorne bringen

wollen – und nicht Nachhaltigkeit,

um Mobilfunk voran zu bringen.“

Alma Spribille

Gründerin
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