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Von der Kunst, erfolgreich zu
scheitern

Der Migros-Pionierfonds unterstützt Projekte, die die Gesellschaft
verändern wollen. Dazu braucht es gute Ideen, Pionierinnen und Pioniere
mit dem gewissen Etwas und starke Teams. Stefan Schöbi, der langjährige
Leiter des Pionierfonds, zieht nach 100 geförderten Projekten eine positive
Bilanz.
Interview Andreas Minder

Der Pionierfonds schaut sich sehr wird nicht mit offenen Armen emp- so einfach wie möglich zu halten.
viel Projekte an, fördert am Schluss fangen. Auf der anderen Seite braucht
aber nur ein paar wenige. Welche es eine sehr hohe Flexibilität und Lernbereitschaft. Wir testen, wie gross die
wählen Sie aus?
Wichtig ist uns die Wirkungs- Bereitschaft der Teams ist, einen
orientierung. Es braucht eine sehr Lösungsansatz, den sie einmal gefasst
klare Vorstellung davon, was sich haben, wieder loszulassen, wenn sie
durch das Projekt gesellschaftlich merken, dass es nicht der beste Weg
verändern soll, bis hin zur Verhaltens- ist. Anders ausgedrückt: Sind sie
änderung von jedem Einzelnen von bereit, erfolgreich zu scheitern? Denn,
uns. Diese Vision ist am Anfang das dass sie scheitern werden, ist unumwichtigste. Danach wird das Team gänglich. Erfolgreich scheitern heisst,
zum zentralen Faktor. Es ist quasi die dass man mit einer experimentier-

Wie geht es danach weiter?

Selbst im erfolgreichen Fall hat ein
Projekt jetzt noch einen brutal langen

Weg vor sich, bis es auf eigenen
Beinen steht und eine langfristige

Lebensversicherung eines Projekts. freudigen Haltung an Fragestellungen
Gute Teams schaffen es unter schwie- herangeht und immer wieder bereit
rigsten Bedingungen erfolgreich zu ist, den Weg zu justieren.
sein. Schlechte Teams scheitern schon
Phasen durchläuft
ein
Pionierprojekt üblicherweise?
Woran erkennen Sie, ob ein Team Als erstes muss es zeigen, dass es

beim geringsten Gegenwind.

Welche

funktionieren wird?

funktionieren kann und was es tatsächlich bringt. Entsteht ein gesell-

Die Persönlichkeiten, die ein Pionierprojekt umsetzen, brauchen zwei
widersprüchliche Eigenschaften. Auf
der einen Seite viel Beharrlichkeit.
Pionierinnen und Pioniere müssen für
ihre Idee brennen und sie auch gegen
Widerstände durchsetzen, denn wer

einen völlig neuen Weg einschlägt,

schaftlicher Mehrwert? Fühlen sich die Stefan Schöbi: «Pionierinnen und
Menschen vom Angebot ange- Pioniere müssen für ihre Idee brennen
sprochen? Geht der Businessplan auf? und sie auch gegen Widerstände
In der ersten Phase von drei bis fünf durchsetzen.»
Jahren begleiten wir die Projekte
Foto: Jasmin Frei

intensiv und sind in der Regel die
einzigen Finanzierungspartner, um es
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Scouts arbeiten. So stossen wir auf bereits 1957 wurde das Migrosinnovative Projekte, die in einem Kulturprozent in die Statuten aufVorzeichen umgekehrt. Jetzt geht es Gesuchssystem keine Chance hätten, genommen. 2012 kam der Pionierdarum, dass möglichst viele Partner weil sie noch viel zu vage sind. fonds dazu, mit dem die Migros ihr
einen Ansatz unterstützen. Die Ein zweiter Unterschied: Wir begleiten Bekenntnis zum gesellschaftlichen
Pionierinnen und Pioniere sollten nun sehr eng und gehen mit unseren Engagement erneuert und erweitert
bereit sein, ihre Lösung anzupassen, Projekten durch dick und dünn, hat. Und ebenso ihre Begeisterung für
so dass weitere Partner an Bord mit grosser Flexibilität. Wenn sich Pionierleistungen.
kommen
und
unterschiedliche herausstellt, dass ein Lösungsansatz
Finanzierungsquellen
erschlossen nicht funktioniert, machen wir uns Teil 1 des Interviews ist vor einer
werden können. Mit jedem neuen nicht drei Jahre lang etwas vor und Woche an dieser Stelle erschienen.
Partner gewinnt sie an Ausstrahlung. halten am ursprünglichen Konzept
systemische Veränderung erreicht hat.
In der zweiten Phase sind deshalb die

fest, sondern schauen der Realität ins
Auge. Wir werden sogar misstrauisch,
Projekten: Hat der Migros-Pionier- wenn alles wie am Schnürchen läuft.
fonds die Welt besser gemacht?
Drittens steht bei uns die gesellEin bisschen. Viele Projekte sind heute schaftliche Wirkung im Vordergrund.
am Markt, sie sind etabliert, sie Allerdings freuen wir uns, wenn aus
wachsen. Carvelo2go, die Schweizer Projekten stabile Unternehmungen
Sharing-Plattform für Lastenräder, die werden, so dass es uns schon bald
öffentlichen
Kühlschränke
von nicht mehr braucht.
Nach fast

10 Jahren und 100

Migros-Pionierfonds
Migros-Pionierfonds wurde
Er hat seither
100 Projekte mit rund 100 Millionen
Franken gefördert. Die Erfahrungen,
die in dieser Zeit gesammelt
wurden, hat das Pionierfonds-Team
Der

2012 gegründet.

in einer Publikation zusammengefasst: «Von 0 auf 100. Das Handbuch für Pionier*innen». Die Inhalte
sind online verfügbar und werden
laufend ergänzt: von0auf100.org
Stefan Schöbi hat den Pionierfonds
Migros. Sie hat früh gelernt, dass wirt- von der Gründung bis Ende 2021
schaftlicher und gesellschaftlicher Er- geleitet. Seither ist er für den Bereich
folg
zusammenhängen.
Anfang Gesellschaft der Direktion Gesellder Vierzigerjahre des letzten Jahr- schaft & Kultur beim Migros-

Madame Frigo gegen Food Waste
oder Village Office, die Genossen- Wieso engagiert sich die Migros für
schaft für regionales Coworking, um Pionierprojekte?
nur einige zu nennen. Ein Pionier- Das gesellschaftliche Engagement
projekt allein macht die Welt aber gehört seit langem zum Profil der
noch nicht besser. Es regt aber andere
an, ähnliche Wege zu gehen. Bei uns

gilt «Copy left» statt «Copyright».

Durch die Möglichkeit voneinander zu
lernen
und
Erfolgsmodelle
zu hunderts prägte der Migros-Gründer
kopieren, entsteht eine grössere Gottlieb Duttweiler den Satz, dass es
gesellschaftliche Wirkung.
einem Unternehmen nur dann gut
gehen kann, wenn es auch der GesellWas unterscheidet den Migros- schaft gut geht, in der das UnterPionierfonds
von
anderen nehmen wirtschaftet. Das nennt man

Förderungsinstitutionen?
heute Corporate Social Responsibility.
Ein wichtiger Punkt ist, dass wir mit Duttweiler war darin ein Pionier,

Genossenschafts-Bund

zuständig,

zum dem auch der Pionierfonds
gehört. Seine Nachfolgerin beim
Pionierfonds ist Britta Friedrich.
Sie war vorher ein Mitglied des zehnköpfigen Pionierfonds-Teams.
www.migros-pionierfonds.ch
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