
Purpose Economy at Universities

Die Herausforderungen unserer Wirtschaft und Gesellschaft werden immer 
komplexer. In der Praxis existieren bereits vielfältige und innovative Ansätze, 
um diesen Herausforderungen zu begegnen. Um die Vielfältigkeit von 
Wirtschaft und Unternehmertum auch in der Bildung, Forschung und Lehre 
widerzuspiegeln und Studierenden alternative Perspektiven zu eröffnen, 
möchten wir von Purpose, gefördert durch Waschbär, alternative 
Wirtschaftsmodelle aus der Praxis an die Uni bringen: Purpose Economy at 
Universities. 

Angebot für einen kostenfreien praxisnahen Workshop zu alternativen 
Unternehmens- und Eigentumsformen an Deiner Universität 

Unternehmensformen für eine gesunde Wirtschaft

https://www.waschbaer.de/shop/
https://purpose-economy.org/de/purpose-at-universities/


Aus der Praxis an die Unis

Mit dem interaktiven Workshop als Gastbeitrag im Rahmen von Vorlesungen 
wollen wir Studierenden 

• ermöglichen, die Pluralität von Wirtschafts- und Unternehmens-
modellen kennenzulernen; 

• alternative Unternehmens-, Eigentums- und Finanzierungsmodelle 
für eine nachhaltige und integrative Wirtschaft durch Praxis-
beispielen nahebringen; 

• Verantwortungseigentum als alternative Eigentumsstruktur 
vorstellen; 

• einen Ansatzpunkt geben, um den Status Quo zu hinterfragen und 
Denkräume erweitern; 

• inspirieren und befähigen, für zukünftige Start-up-Projekte Rechts- 
und Eigentumsstrukturen passend zu gestalten.

Auf einen Blick

Interaktive, kostenfreie Workshops an Deiner 
Universität – je nach Möglichkeit digital oder vor Ort 
– zum Thema alternative Unternehmensformen.

Erfahrene, praxisnahe Workshop-Gestalter*innen 
von Purpose, ggf. gemeinsam mit lokalen 
Unternehmer*innen.

WAS? 

WER?

FÜR WEN? Studierende des Wirtschaftsbereiches und 
interessierte Fakultätsmitglieder – und alle anderen, 
die die Wirtschaft von Morgen mitgestalten wollen.

Bei Interesse kontaktiere uns unter hallo@purpose.ag 
Weitere Informationen findest Du unter purpose.ag/universities 

mailto:hallo@purpose.ag
https://purpose-economy.org/de/purpose-at-universities/


Der „Workshop-Toolkasten“

Der Ablauf des Uni-Workshops folgt immer der gleichen Struktur. In jedem 
Abschnitt können unterschiedliche Tools und Formate genutzt werden, die 
in Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten wie zeitlicher Rahmen, 
Anzahl, Hintergrund und Interessen der Studierenden zusammengestellt 
werden. Es ist sozusagen ein “modulares” Workshop-Konzept, das pro Kurs 
individuell und ohne viel Aufwand zusammengestellt werden kann; ein 
Workshop-Toolkasten eben.  
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Purpose setzt sich für alternative Eigentums- und Finanzierungsformen ein 
und arbeitet im direkten Kontakt mit Unternehmen daran, neue Ansätze in 
unserem Wirtschaftssystem mitzugestalten. Die interaktiven Universitäts-
workshops sind Teil der gemeinnützigen Arbeit von Purpose und werden 
gefördert von Waschbär. Das Unternehmen in Verantwortungseigentum 
gehört mit seiner gleichnamigen Marke Waschbär zu den größten 
Versendern für nachhaltige Produkte im deutschsprachigen Raum und 
engagiert sich für eine umweltgerechte und sozial verantwortungsvolle 
Wirtschaft. 

Ein Angebot der Purpose Stiftung, 
gefördert durch Waschbär

Hol uns an Deine Uni!

Anfrage an hallo@purpose.ag  
… mit Informationen zu Deiner Hochschule, ggf. dem Studiengang, der 
angedachten Lehrveranstaltung oder Initiative, der Gruppengröße und einer 
Terminvorstellung.

Vorgespräch 
Gemeinsam stimmen wir in einem Vorgespräch ab, welche Inhalte und Formate 
aus unserem „Workshop-Toolkasten“ am besten zu Studierenden und Universität 
passen. 

Workshop(s) 
Ob vor Ort an Ihrer Universität oder Hochschule, oder im digitalen Raum – wir 
f reuen uns, Dich kennenzulernen und über alternative Unternehmensformen zu 
sprechen. 

Bei Interesse kontaktiere uns unter hallo@purpose.ag 
Weitere Informationen findest Du unter purpose.ag/universities 

https://purpose-economy.org/de/
https://www.waschbaer.de/shop/
mailto:hallo@purpose.ag
mailto:hallo@purpose.ag
https://purpose-economy.org/de/purpose-at-universities/

