The Social
Impact Company.

We are
share.

einfachheit.
Ohne Aufwand im Alltag Gutes tun.

impact.
Weltweite soziale Projekte.

Wir sind share - die Social Impact Marke. Unsere
Aufgabe ist es, unmittelbar sozialen Nutzen im
großen Stil zu generieren - durch Konsum.
Dadurch möchten wir beweisen: Mit jeder
Konsum-Entscheidung haben wir es selbst in der
Hand, unsere Macht positiv zu nutzen.
Wir etablieren sozialen Konsum im Massenmarkt
und bieten Menschen somit die Möglichkeit, ohne
Mehraufwand beim Einkauf Gutes zu tun.
Jedes der über 120 Produkte aus den Bereichen
Nahrung, Getränke, Hygiene, Schreibwaren und
Brillen unterstützt direkt ein verwandtes soziales
Projekt. Und zwar transparent: Ein QR-Code auf der
Packung verrät, wohin die Spende geht.

qualität.
Gutes tun ohne Verzicht.

expertise.
Zusammenarbeit mit den führenden
Hilfsorganisationen weltweit.

transparenz.
Klarheit über konkret unterstützte Projekte.

Ihr wollt Zahlen?
Kein Problem.

Jede Sekunde ermöglicht jemand
durch share eine Hilfeleistung für
einen anderen Menschen.
Einfacher als spenden: Konsum nutzen, um
Gutes zu tun. Das, was du dir zum Leben
kaufst, teilen wir mit jemandem, der es zum
Leben braucht. Somit konnten wir schon über
1,7 Millionen Menschen unterstützen und wir
fangen gerade erst an.

Seit dem Start
hat share bereits:
100 Millionen Mal mit Menschen in

unseren sozialen Projekten geteilt und
ganz konkret:

26 Millionen Mahlzeiten und über
15 Millionen Hygieneprodukte und
-leistungen gespendet

45,5 Millionen Tage Zugang zu sauberem
Trinkwasser ermöglicht

10 Millionen Tage Nutzung von
Sanitäranlagen gesichert

2,8 Millionen Unterrichtsstunden finanziert

Wer steckt
dahinter?
Iris ist eine der Gründer:innen von share. Sie hat
die Produkte und Projekte mit den
Sozialpartnern von share entwickelt und leitet
nun das internationale Geschäft von share.
Iris begann ihre Karriere bei der Boston
Consulting Group, wo sie an der Strategie für
Konsumgüterunternehmen und für das
Welternährungsprogramm der Vereinten
Nationen arbeitete.
Danach war sie als Wissenschaftlerin an
verschiedenen Entwicklungsprojekten beteiligt
und führte Bewertungen der sozialen
Auswirkungen durch. Ihre Arbeit führte sie nach
Ruanda, Bangladesch und Indien, wo sie auch
mehrere Jahre lebte.
Iris hat einen MPA der Harvard University in
Entwicklungsökonomie und einen BA der Oxford
University in Philosophie, Politik und Wirtschaft.

IRIS BRAUN
CO-GRÜNDERIN

„Soziale und ökologische Nachhaltigkeit sind zwei
Komponenten, die wir in unserer heutigen
Gesellschaft nicht getrennt voneinander betrachten
sollten. Dafür müssen wir branchenübergreifend
zusammenarbeiten, um die Kraft der Wirtschaft für
positive Veränderungen in der Welt zu nutzen.“

Ben begann seine Karriere schon als
Teenager: auf der Bühne und vor der
Kamera. Mehr als zehn Jahre lang arbeitete
er erfolgreich als Schauspieler und wirkte in
23 Produktionen mit.
Nebenbei studierte Ben
Betriebswirtschaftslehre und Internationale
Politische Ökonomie an der Universität Köln
und der LSE in London. Seine politische
Karriere begann er im Deutschen Bundestag
und im Europäischen Parlament.
Nachdem er Sebastian Stricker bei einem
Vortrag über die Spenden-App
ShareTheMeal kennengelernt hatte, wurde
Ben eines der ersten Teammitglieder.
BEN UNTERKOFLER
CO-GRÜNDER

„Ich glaube fest daran, dass jeder Mensch
Gutes tun möchte. Wir bei share wollen
Möglichkeiten bieten, um dies einfach und
unkompliziert im Alltag umzusetzen.“

Obwohl Tobias früher für die deutsche
U23-Nationalmannschaft ruderte, war ihm
soziales Engagement immer mindestens
genauso wichtig.
Seinen Zivildienst absolvierte er in einer
Einrichtung für Straßenkinder in Peru.
Anschließend studierte Tobias
Betriebswirtschaftslehre an der Viadrina in
Frankfurt und sammelte zudem
Gründungserfahrung bei Coffee Circle und
mymuesli.
Bei share verbindet er sein soziales
Engagement mit seiner Liebe zu
hochwertigen Lebensmitteln.
TOBIAS REINER
CO-GRÜNDER

„Mein Wunsch war es immer, die großen
Probleme der Welt so effektiv, wie möglich
anzugehen – mit share lassen wir diesen
Traum Wirklichkeit werden.“

Nach seinem Master-Abschluss und einer
Promotion in Politikwissenschaften sammelte
Sebastian Erfahrungen in zwei sehr
unterschiedlichen Bereichen:
Unternehmensberatung und
Entwicklungszusammenarbeit.
Bei der Boston Consulting Group arbeitete er
u.a. für Banken und Lebensmittelhersteller, für
die Clinton Foundation und das
Welternährungsprogramm der Vereinten
Nationen war er in Tansania und Westafrika.
Gemeinsam mit seinen Partner:innen
verbindet er bei share beide Welten - um es
Menschen so einfach wie möglich zu machen
zu teilen und dabei Gutes zu tun. Denn Konsum
verbessert die Welt, wenn er sozial ist.
DR. SEBASTIAN STRICKER
CO-GRÜNDER

„Ich bin überzeugt: sozialer Konsum buy something, help someone - ist die
Wirtschaft der Zukunft.“

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

Die share
Philosophie.
Etwas Großes beginnt immer mit
einer Idee: Aus der wurde 2017
Realität. Vier Menschen mit einer
gemeinsamen Vision: Gutes tun
im Alltag ganz einfach machen.
Sebastian Stricker gründete
gemeinsam mit Ben Unterkofler,
Tobias Reiner und Iris Braun die
soziale Konsummarke share.
Teilen kann so einfach sein – das
macht share seit über 4 Jahren
erfolgreich deutlich.
Produkte aus den aktuellen
Kategorien Getränke, Snacks,
Pflege, Schreibwaren, Social
Eyewear spenden immer eine
konkrete Hilfeleistung im
gleichen Bereich: Jeder Snack
spendet eine Mahlzeit, jedes

Getränk spendet einen Tag
Trinkwasser usw.. So tun
Kund:innen Gutes und
unterstützen u.a. in den
Bereichen sauberes Trinkwasser,
Nahrungsmittel, Hygiene und
Bildung. Aber share kann noch
mehr: In Zukunft erweitert sich
das Sortiment u.a. auch im
Dienstleistungssektor. Unsere
Vision? Wir arbeiten darauf hin,
Konsum in eine positive Kraft zu
verwandeln, um das Leben von
Millionen von Menschen weltweit
zu verbessern. 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.

SHARE.EU

Partner &
Verbündete
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:

Ihr wollt mehr Infos, mehr
Zahlen, mehr Input?
Unser Pressekontakt hilft
euch gern weiter:
Malin Zeuchner
presse@share.eu
www.share.eu

Pressebilder und unser
Logo findet ihr: Hier
Soziale Partner:

