
 
 
 
 
 
Nächste Phase von betterplace: neue Partnerschaft, neue Führung 
 
 
 
Berlin, 25.10.2013. betterplace bleibt auf Wachstumskurs. Dank einer Zusammenarbeit 

mit der neu zu gründenden Stiftung des schwedischen Digitalunternehmens 

Millicom International Cellular – der Millicom Foundation – eröffnen sich neue Chancen 

für Deutschlands größte Spendenplattform betterplace.org und das betterplace lab. Till 

Behnke, Mitgründer und seit 2007 CEO von betterplace wird im Zuge dieser 

strategischen Partnerschaft ab 01. Januar 2014 den Aufbau und die Leitung der Millicom 

Foundation übernehmen. Die neue Führungsrolle im dann vierköpfigen Vorstand der 

betterplace-Betreibergesellschaft gut.org gemeinnützige Aktiengesellschaft werden die 

Mitgründerin Dr. Joana Breidenbach und Christian Kraus gemeinsam ausfüllen. 

 

betterplace unterstützt die Millicom Foundation zukünftig insbesondere bei der 

Entwicklung von digitalen Lösungen sowie der Erstellung von Analysen für den sozialen 

Sektor. Diese sollen langfristig verbesserten Lebensverhältnisse in denjenigen 

Schwellen- und Entwicklungsländern dienen, in denen Millicom mit der Mobilfunkmarke 

„tigo“ aktiv ist.  

 

Im neuen Führungsduo von betterplace wird sich Joana Breidenbach schwerpunktmäßig 

um die Intensivierung des Netzwerks kümmern, betterplace nach außen hin vertreten 

sowie das betterplace lab ausbauen. Christian Kraus wird für das operative Geschäft 

sowie die Weiterentwicklung der Organisation zuständig sein. 

 

Joana Breidenbach: „Gemeinsam mit Christian Kraus möchte ich betterplace in die 

nächste Phase führen. Das Potential digitaler Technologien für den sozialen Sektor ist 

enorm, wir stehen aber erst am Anfang. Dieses Potential wollen wir weiter heben – in 



Deutschland und weltweit.“ Christian Kraus: „Ich freue mich sehr auf die noch engere 

Zusammenarbeit mit Joana Breidenbach. Als Mitgründerin verkörpert sie die Mission 

von betterplace und ist unsere Stimme für den wichtigen Außenauftritt. Mit dem 

gesamten Team sind wir bestens dafür aufgestellt, die gute Entwicklung von betterplace 

weiter erfolgreich zu gestalten.“ 

 

Till Behnke bleibt betterplace in seiner neuen Rolle als Leiter der Millicom Foundation 

aber nicht nur in strategischer Partnerschaft verbunden. Er wechselt auch in 

ehrenamtlicher Funktion als Vorsitzender in den betterplace Beirat, um das 

Netzwerk von betterplace zu stärken, gemeinsame Projekte voranzutreiben und ihre 

Wahrnehmung im internationalen Kontext zu vergrößern. Till Behnke: „Für betterplace 

und Millicom ist eine Partnerschaft höchst sinnvoll. Gemeinsam können wir eine Menge 

Wirkung entfalten!“ 

  

 

Medienkontakt: Moritz Eckert, me@betterplace.org, 0177-7495077 

Über betterplace.org: betterplace.org wurde im November 2007 gestartet und ist die größte 
deutsche Internet-Plattform für soziales Engagement. Mehr als 5.000 transparente 
Hilfsprojekte aus aller Welt werden bereits von 380.000 Spendern unterstützt.  
Das betterplace lab ist die Forschungsabteilung der Plattform und untersucht, wie Internet 
und Mobilfunk den sozialen Sektor verändern.  
 
betterplace.org und das betterplace lab werden von der gut.org gemeinnützigen 
Aktiengesellschaft (gAG) mit Sitz in Berlin betrieben.  
 
	  


