SHARE.EU

The Social
Impact
Company.

Ziel von share ist es, sozialen Konsum im
Massenmarkt zu etablieren und Menschen die
Möglichkeit zu bieten, ohne Mehraufwand beim
Einkauf Gutes zu tun. Jedes verkaufte Produkt von
share generiert eine Spende an ein soziales
Projekt – und zwar transparent: Ein QR-Code auf
der Packung verrät, wohin die Spende geht. So
weiß jede/r Kund:in gleich, wo die Hilfe ankommt.

We are
share.

SHARE.EU

“

Wir sind share – die führende Social Impact Marke.
share macht es sich zur Aufgabe, unmittelbar
sozialen Nutzen zu generieren – durch Konsum.
Denn Kaufen hilft. Mit aktuell über 100 Produkten
bietet share eine soziale Alternative für alltägliche
Konsumentscheidungen.

KONSUM VERBESSERT DIE WELT,
WENN ER SOZIAL IST.

“

einfachheit.
Ohne Aufwand im Alltag Gutes tun.

impact.
Weltweite soziale Projekte.

qualität.
Gutes tun ohne Verzicht.

expertise.
Zusammenarbeit mit den führenden
Hilfsorganisationen weltweit.

transparenz.
Klarheit über konkret unterstützte Projekte.

Ihr wollt
Zahlen?
Kein Problem.
SEIT DEM START HAT SHARE BEREITS

MANCHMAL SAGEN ZAHLEN MEHR ALS HUNDERT WORTE:

über 1

100 soziale Produkte
alle 1,6 Sekunden eine Hilfeleistung
über 1 Million unterstützte Menschen

Million Menschen mit über
18 Millionen Mahlzeiten und über
10 Millionen Hygieneleistungen
unterstützt
dank 182 Brunnen und Pumpen über

32 Millionen Tage Zugang zu
sauberem Trinkwasser finanziert

1 Millionen Schulstunden

SHARE.EU

ermöglicht

Einfacher als spenden: Konsum nutzen,
um Gutes zu tun. Jeder Weg zur Kasse
bewirkt etwas Positives: Für den/die
Kund:in – aber eben auch für jemand
anderen. Das, was du dir zum Leben
kaufst, teilen wir mit jemandem, der es
zum Leben braucht.

KAUFEN HILFT.

SHARE.EU

Wer steckt
dahinter?
Gründer und Geschäftsführer
Dr. Sebastian Stricker hat nach
seinem Magisterstudium an der
Wirtschaftsuniversität Wien und
einer Promotion im Fach
Politikwissenschaft Erfahrungen
in zwei auf den ersten Blick sehr
unterschiedlichen Bereichen
gesammelt: In der
Unternehmensberatung und der
Entwicklungszusammenarbeit.
Beide Welten verbindet er
gemeinsam mit seinen Partnern
zu share – um es Menschen so
einfach wie möglich zu machen,
sozialen Impact zu generieren.
Denn Konsum verbessert die
Welt, wenn er sozial ist. Nach
seiner Zeit bei der Boston
Consulting Group, u.a. für Banken
und Lebensmittelhersteller,
wechselte Sebastian komplett

die Perspektive: Für die Clinton
Stiftung und später das
Welternährungsprogramm der
Vereinten Nationen (WFP) war er
in Tanzania und Westafrika. Zwei
Welten, die aufeinanderprallen –
und damit Basis für die Social
Impact Brand share bieten. Man
muss sich nicht entscheiden,
welcher Welt man angehört –
man muss sie nur durch
intelligentes Handeln verbinden.
So wurde aus einer Idee eine
Vision:

„Sozialer Konsum ist die
Wirtschaft der Zukunft
und die müssen wir
schon heute gestalten.”

DR. SEBASTIAN STRICKER
GRÜNDER & GESCHÄFTSFÜHRER

Wir alle gehen einkaufen,
”jeden Tag. Wenn wir den
Gang zum Supermarkt nutzen
können, um etwas Positives
zu bewegen, dann ist das ein
riesiger Impact. Ein direkteres
Modell als ‘den eigenen
Konsum zu teilen’ können wir
uns kaum vorstellen.

”

SHARE.EU

DR. SEBASTIAN STRICKER
GRÜNDER & GESCHÄFTSFÜHRER

Menschen wollen
” Gutes tun und es ist die
Aufgabe von modernen
Unternehmen, ihnen
das so einfach wie
möglich zu machen. “

Die share
Philosophie.

SHARE.EU

Etwas Großes beginnt immer
mit einer Idee: Aus der wurde
2017 Realität. Vier Menschen
mit einer gemeinsamen Vision:
Gutes tun ohne sich zu
Verrenken. Sebastian Stricker
gründete gemeinsam mit Ben
Unterkofler, Tobias Reiner und
Iris Braun die soziale
Konsummarke share. Teilen
kann so einfach sein – das
macht share nun seit vier
Jahren erfolgreich deutlich.
Schon im März 2018 ist share
deutschlandweit in über 5.000
REWE und dm-Filialen
gestartet. Produkte aus den
aktuellen Kategorien Getränke,
Lebensmittel, Pflege,
Schreib-waren und Fashion
spenden immer in
artverwandte Bereiche. So tun

Kund:innen Gutes und
unterstützen u.a. in den
Bereichen sauberes
Trinkwasser, Nahrungsmittel,
Hygiene, Kleidung und Bildung.
Aber share kann noch mehr: In
Zukunft erweitert sich das
Sortiment u.a. auch im
Lifestylesegment. Unsere
Vision? Eine soziale Alternative
zu jedem Konsumprodukt
anzubieten. Dabei hat
Transparenz für share höchste
Priorität: Kund:innen können
anhand eines QR-Codes auf
den Produkten genau sehen,
wo ihre Spende landet.

Gutes tun
war nie so
einfach.

Partner &
Verbündete

Ihr wollt mehr Infos, mehr
Zahlen, mehr Input?
Unser Pressekontakt hilft
euch gern weiter:

Ideen wie diese brauchen immer auch Verbündete: Neben den
Gründer:innen und dem share Team sorgen Handelspartner und
soziale Partner dafür, dass share funktioniert und seinen Platz findet.
HANDELSPARTNER:

SOZIALE PARTNER:
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Pressebilder und unser
Logo findet ihr:

