
                                                                                         
 
PRESSEEINLADUNG: Donnerstag, 02. Juli, 12-13 Uhr, Hamburg 
 
betterplace wird gemeinnützige Aktiengesellschaft   
 
• Die betterplace gGmbH, Betreiberin von betterplace.org, der größten deutschen Internet-Plattform für 

soziales Engagement, formiert sich neu, um Kräfte aus Medien, Wirtschaft und Internet zu bündeln. 
• Das neue betterplace stellt sich gemeinsam mit den ersten seiner zukünftigen Mitstreiter am 02. Juli in 

seinem neuen Regionalbüro Hamburg vor. 
 
Berlin, 22. Juni 2009. Auf dem Weg das Spendenwesen zu revolutionieren, ist betterplace nach 
achtzehnmonatigem Bestehen so erfolgreich, dass es eine neue Stufe zündet: betterplace konnte 
erfahrene Unternehmer aus Medien, Wirtschaft und Internet gewinnen und wird sich nun umfirmieren in 
eine gemeinnützige Aktiengesellschaft – als eine der ersten gemeinnützigen Organisationen überhaupt. 
Gemeinsames Ziel ist es, den „Hebel Internet“ zu nutzen, um damit mehr, effizienteres und 
effektiveres soziales Engagement zu erreichen – und so die Welt nachhaltig zu verbessern.  
 
Wie das umgesetzt wird? Wie Transparenz und direkte Kommunikation ausgebaut werden? Wie die neu 
eingeführten Bewertungsmechanismen aussehen, die „die Beziehung zwischen Geber und Nehmer 
revolutionieren“ (so Ashoka, die größte internationale Organisation zur Förderung von Social 
Entrepreneurs, über betterplace.org)? Welche weiteren Partner dabei helfen, den Schwung, den 
betterplace.org in den sozialen Sektor gebracht hat, in eine globale Bewegung zu verwandeln? Und 
wie die nachhaltige Finanzierung in der momentanen Wirtschaftskrise gewährleistet wird?  
 
Über diese Fragen möchten Ihnen am 
Donnerstag, den 02. Juli um 12:00 Uhr in der Klein Fontenay 1, 20354 Hamburg, 
bei einem Pressegespräch gerne das erste Mal persönlich Auskunft geben: 
 

- Dr. Joana Breidenbach, Kulturanthropologin und Autorin, Gründerin und Gesellschafterin 
von betterplace 

- Till Behnke, Ashoka-Fellow, Gründer und Geschäftsführer von betterplace 
- Dr. Oliver Grün, Gründer und Vorstand der GRÜN Software AG, neuer Gesellschafter von 

betterplace 
- Dr. Bernd Kundrun, ehem. Vorstandsvorsitzender Gruner+Jahr, neuer Gesellschafter von 

betterplace 
- Dr. Arno Mahlert, ehem. Vorstandsvorsitzender Maxingvest Holding, Aufsichtsrat DIE ZEIT, 

neuer Beirat von betterplace 
- Jörg Rheinboldt, Gründer und ehem. Geschäftsführer eBay Deutschland, Gründer und 

Gesellschafter von betterplace 
 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Bitte teilen Sie uns per Fax oder Mail bis zum 29.06.09 mit, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr direkter Kontakt zu betterplace.org: Moritz Eckert, me@betterplace.org, 0177 - 74 950 77 
 
 

Über betterplace: 
betterplace.org ist ein transparenter Marktplatz für soziales Engagement und wird von der betterplace 
gGmbH mit Sitz in Berlin betrieben. betterplace.org  verbindet Menschen und Unternehmen, die helfen 
wollen, direkt mit Menschen und Organisationen, die Hilfe brauchen – weltweit. betterplace.org kombiniert 
dabei die Vorteile sozialer Netzwerke mit  modernen Bewertungsmechanismen und sorgt so für eine neue 
Form der Transparenz.  
Jede Spende geht zu 100 Prozent an das jeweils ausgewählte Hilfsprojekt. Ermöglicht wird dies durch eine 
besondere Form der Finanzierung:  betterplace wird durch private Förderer getragen, mehr und mehr aber 
auch durch Unternehmen, die ihr soziales Engagement über die Plattform darstellen möchten – und  
Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden darin einbeziehen. Dafür zahlen die Unternehmen Gebühren an 
die 100-prozentige Tochtergesellschaft der betterplace Stiftung:  die „betterplace Solutions GmbH“. 
Wichtig zu wissen: Jeglicher Gewinn der Tochter-GmbH fließt dabei immer zurück in die gemeinnützige 
GmbH – betterplace verfolgt keinerlei Gewinnabsichten.  
 
 



Antwortfax 
 
Bitte senden Sie Ihre Antwort an folgende Faxnummer:  
+49 30 69 53 54 56 
Oder per E-Mail an: me@betterplace.org 
 
 
 
 
PRESSEGESPRÄCH  
betterplace wird gemeinnützige Aktiengesellschaft – und ruft 
auf zur „Bürgergesellschaft 2.0“  
 
 
Zeit: Donnerstag, 2. Juli 2009, 12:00 - 13:00 Uhr 
Ort: Klein Fontenay 1, 20354 Hamburg 
 
 
 
o  Ich nehme an dem Pressegespräch teil 
 
o  Ich kann leider nicht teilnehmen 
 
o  Ich kann leider nicht teilnehmen, würde mich aber über 

Informationsmaterial freuen. 
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