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INTERVIEW

« een ür en verrückt sein»

Projekte sind erfolgreich,
wenn es keine Denkverbote
gibt. Zweifel, Irrwege
und Mut sind erwünscht,
sagt Stefan Schöbi.

0 Rolf Murbach
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ZUR PERSON

STEFAN SCHÖBI (41)

ist Leiter von Engagement Migros. Er
hat den Förderfonds aufgebaut Der
Germanist mit MBA-Abschluss leitete
vorher das Marketing der Zürcher
Hochschule der Künste.

Context: Was zeichnet die Projekte aus,
die Sie fördern?
Stefan Schöbi: Wir fokussieren auf Pio-
nierprojekte. Das sind oft komplett
neue Ideen oder Dienstleistungen, die
auf den ersten Blick vielleicht auch et-
was verrückt erscheinen. Der Gegen-
stand kann ganz neu sein oder die Her-
angehensweise sehr unkonventionell.
Eigentlich darf man nicht definieren,
was ein innovatives Projekt auszeich-
net. Man muss in einer ersten Phase
möglichst viel zulassen, Denkverbote
vermeiden, offen sein für Ungewöhn-
liches. Die Erfahrung ist oft die gleiche:
Irgendjemand sagt, das sollte man an-
packen oder eine bestimmte Dienstleis-
tung wäre wichtig. Aber niemand hat es
gemacht. Hier kommen wir ins Spiel als
Förderpartner, denn mit solchen Pio-
nierprojekten kennen wir uns aus. Was
alle Projekte auszeichnet, ist eine hohe
Ambition. Die Initianten wollen echten
Mehrwert für die Gesellschaft schaffen,
etwas richtig Kluges, Überraschendes,
Bahnbrechendes. Die Macher haben ei-
nen starken Veränderungswillen und
sie sind bereit, alles zu geben.

Welches sind konkrete Projekte?
Die Themenpalette ist breit und reicht
von Kultur über Wirtschaft und Nach-
haltigkeit bis zur Gesundheit. Ein Bei-
spiel: Die Initianten des Projektes «amu-
ze» haben festgestellt, dass junge
Menschen keinen Zugang zu Museen
und Theatern finden. Sie kennen die
etablierten Kulturinstitutionen und ihr
Angebot nicht. Das Projekt sucht nach

geeigneten Wegen, um die junge Gene-
ration anzusprechen. Zusammen mit
ausgewählten Museen und Millennials
werden Online- und On-Site-Erlebnisse
erprobt und eine interessierte Commu-
nity aufgebaut «amuze» tastet sich so an
die Zielgruppe der Digital Natives her-
an: Was gut ankommt, wird ausgebaut -
was nicht funktioniert, verworfen. Im
Austausch mit den Ausstellungs- und
Kommunikationsverantwortlichen wer-
den die Erkenntnisse aus diesem Pro-
zess weiterentwickelt und als Open Con-
tent für andere zugänglich gemacht.

Nachahmen erwünscht.
Die Projekte dürfen gerne Schule ma-
chen. Ein Beispiel, bei dem dies funkti-
oniert, ist das Projekt carvelo2go. In
über zwei Dutzend Schweizer Städten
gehören die elektrischen Lastenvelos
von carvelo2go bereits zum Stadtbild:
Familien bringen damit ihre Kinder zur
Kita, Berufstätige ihre Pakete zur Post
und wieder andere transportieren
damit ihre wöchentlichen Grossein-
käufe. Nach dem Prinzip «nutzen statt
besitzen» können die elektrischen Car-
go-Bikes über die Sharing-Plattform
www.carvelo2go.ch stunden- oder tage-
weise bei lokalen Hosts im Quartier
ausgeliehen werden. carvelo2go wurde
2015 im Rahmen der Schweizer Lasten-
rad-Initiative carvelo der Mobilitäts-
akademie des TCS und des Förderfonds
Engagement Migros lanciert und an
ersten Standorten getestet. Nun ermög-
licht der Förderfonds die langfristige
Etablierung des Angebots in weiteren
Schweizer Städten, Agglomerationen
und Gemeinden. Ziel ist es, die gemein-
schaftliche Nutzung von Lastenrädern
bei der breiten Bevölkerung im Alltag
zu verankern und in die Mobilitäts-
netzwerke zu integrieren.

Wie gehen Sie bei der Auswahl

von Projekten vor?
Wir gehen einen eigenen Weg und neh-
men keine Gesuche entgegen, sondern
scouten die Projekte selbst. Oft sind die-
se in einem Anfangsstadium, einem we-
nig ausgereiften Zustand, oder es be-
steht erst eine vage Idee. Wir sind mit
vielen Menschen im Gespräch, pflegen
Netzwerke und erfahren so, wo Span-
nendes auftaucht. Man tauscht sich aus,
merkt, da sind ambitionierte Menschen,
die Lust und den Mut haben, etwas aus-
zuprobieren. Dies ist oft der Anfang
einer Zusammenarbeit. Sie beginnt mit
einer engen Begleitung der Projektie-
rung, quasi unsere erste Förderleistung.

«Wir coachen
die Beteiligten und

begleiten sie als
Sparringpartner.»

Wir coachen die Beteiligten auch nach
dem Start und begleiten sie während des
ganzen Prozesses als Sparringpartner.
Und natürlich unterstützen wir sie fi-
nanziell. Ziel ist, dass wir das Projekt
nach einigen Jahren in die Selbststän-
digkeit entlassen können, dass es aus ei-
gener Kraft finanziert werden kann oder
dass es eine eigene Trägerschaft etablie-
ren konnte. Wir haben bald sechs Jahre
Erfahrung in Projektförderung und
mittlerweile fast Go Millionen Franken
investiert - und wissen daher immer
besser, was erfolgversprechend ist.

Wie entwickeln die Beteiligten
ein Projekt?
Für jeden Themenbereich haben wir im
Team einen Suchfokus definiert. An-
schliessend wird recherchiert, wir klap-
pern das Netzwerk ab und skizzieren
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erste Ideen. Was hier langsam entsteht,
ist aber nicht auf unserem eigenen Mist
gewachsen, im Gegenteil: Wir sammeln
viel Wissen, holen Meinungen und Ein-
schätzungen ein, kondensieren das re-
cherchierte Material und entwickeln
daraus eine Interventionsstrategie.

Was bringen die Leute mit,
die mit Ihnen arbeiten?
Das Wichtigste ist der Mindset, eine
offene Grundhaltung und Neugierde
gegenüber neuen Lösungen. Der beruf-
liche Hintergrund ist zweitrangig. Die
Mitarbeitenden kommen aus ganz un-
terschiedlichen Welten: Kultur, Natur-
wissenschaften, Geistes- und Sozialwis-
senschaften oder Kunst. Die Leute sind
ambitioniert, sind an Veränderungen
interessiert und können mit Unsicher-
heit umgehen. Projekte müssen neu
ausgerichtet werden, vermeintlich gute
Ideen muss man fallen lassen. Das alles
gehört zur erfolgreichen Entwicklung
von Ideen. Am Anfang ist nichts vorge-
geben. Das ist schön und schwierig zu-
gleich und erfordert Initiative und Kre-
ativität.

Sie arbeiten mit einem Pionierlab.
Wie funktioniert das?
Wir haben bei vielen Projekten gesehen,
dass sie nicht in erster Linie Geld benö-
tigen, sondern einen Sparringpartner -
jemanden, der ihnen genau zuhört, der
sich bei der Entwicklung des Projektes
engagiert beteiligt, der mit Herzblut
dabei ist. In allen Schlüsselmomenten
setzen wir uns mit den Initianten zu-
sammen, helfen ihnen beispielsweise,
eine sinnvolle Organisationsform zu
wählen. Dann unterstützen wir sie bei
der Finanzplanung, denn man weiss:
Am Anfang ist oftmals das Geld ein gros-
ses Problem und lässt Projekte schei-
tern. Hinzu kommt die Rechtshilfe.
Natürlich ist unsere finanzielle Beteili-

gung zentral, aber Initianten schätzen
vor allem die Begleitung auf Augenhö-
he. Die gesamte Unterstützung besteht
aus den drei Teilen: Vorbereitung, Fi-
nanzierung, Coaching.

Der Austausch ist wichtig.
Unser Vorgehen ist untypisch für die
Förderbranche. Meist wird ein Projekt-
gesuch angenommen oder abgelehnt.
Wir setzen auf Dialog, gemeinsames
Entwickeln und Lernen. Wir treffen die
Initianten mindestens zweimal pro
Jahr, tauschen uns aus und kommen so
gemeinsam weiter. Die Beteiligten
schätzen diesen ehrlichen Austausch.
Was uns hingegen misstrauisch macht:
Wenn bei einem Projekt immer alles
rund läuft, wenn es keine Fragen, keine
Irrtümer und keine Zweifel gibt.

Was trägt zum Erfolg von Projekten
bei?
Es ist schon diese radikale Bereitschaft
zum gemeinsamen Lernen. Bei carvelo-
2go kamen wir nach einem langen
Prozess des Entwickelns und vielen
Gesprächen auf das aktuelle Modell.
Diese Haltung begleitet uns auch bei der
Umsetzung. Uns interessiert zu sehen,
wie man der Realisierung näherkommt.
Wir probieren verschiedene Varianten
aus, arbeiten mit Prototypen und nä-
hern uns dadurch einer Lösung an.

Wann verabschieden Sie sich
von einem Projekt?
Die meisten Projekte unterstützen wir
während etwa drei Jahren. Das ist von
Anfang an festgelegt. Bis dann sollten sie
abgeschlossen oder selbsttragend sein.

Was bewirken erfolgreiche Projekte?
Sie sind Vorbilder, Best-Practice-Bei-
spiele. Es sind Modellprojekte, die be-
ziehungsweise deren Mechanismus ko-

piert werden sollen. Wir sehen unsere
Aufgabe darin, die Umsetzung einer
ungewöhnlichen Idee aufzuzeigen, ei-
ner Idee, die zu Beginn vielleicht etwas
verrückt geklungen hat, sich aber
schliesslich durchzusetzen verstand. Je-
des Projekt wird deshalb genau doku-
mentiert und steht dann der Öffent-
lichkeit zur Verfügung. Und die Projekte
sollen Mut machen, neue ambitionierte
Vorhaben in Angriff zu nehmen.

Sie beobachten die Entwicklung der
Arbeitswelt seit vielen Jahren.
Was braucht es, um darin zu bestehen?
Neben der erwähnten Offenheit auch
ein starker Gestaltungswille: der Wille,
in der sich schnell verändernden Welt
nicht abzuhängen. Man sollte das Szep-
ter nicht aus den Händen geben. Auch
wenn die technologischen Errungen-
schaften uns glauben machen wollen,
unser Einfluss werde immer kleiner -
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«Es ist auch eine Haltungsfrage. Ich
bin nicht Opfer des Wandels, sondern
kann Veränderungen mitgestalten.»

wir sind es, die die Arbeitswelt gestalten.
Es ist auch eine Haltungsfrage: Ich bin
nicht Opfer des Wandels, sondern Teil
davon und kann mitgestalten, also Neu-
es entwickeln. Ein Beispiel: Viele ar-
beiten im Homeoffice, damit sie nicht
pendeln müssen. Es hat sich aber her-
ausgestellt, dass Homeoffice nicht im-
mer funktioniert, weil das soziale Um-
feld, der Austausch und die Inspiration
fehlen. Eine mögliche Lösung heisst
Village Office, ein Coworking Space in
der Gemeinde - gemäss dem Motto «ar-
beite, wo du lebst». Es ist eines der von
uns geförderten Projekte, das erfolg-
reich gestartet ist.

Wie gehen Unternehmen mit
dem Wandel um?
Es gibt grosse Unterschiede. Auch bei
den Unternehmen gilt: die eigene Kom-
fortzone verlassen und sich auf Neues
einlassen. Im Coworking Space Kraft-
werk in Zürich - einem Projekt, das
Engagement Migros massgeblich mit-
gestaltet und finanziert hat - gehen Un-
ternehmer ein und aus. Sie probieren
neue Formen der Zusammenarbeit aus,
treffen sich mit Start-ups, tauschen sich
mit Mitarbeitenden aus anderen Bran-
chen aus. Auch der Verein Digital Swit-
zerland, ein Zusammenschluss von
Firmen und Bildungsinstitutionen, die
die Digitalisierung in der Schweiz vor-
antreiben, hat hier sein Büro. Im Kraft-
werk findet zudem der «Kickstart Acce-
lerator» statt, ein Projekt, das neue
Zusammenarbeitsformen fördert. Die
Initiative bringt Starcups, Grossunter-
nehmen, Städte, Stiftungen und Uni-
versitäten zusammen, um gemeinsam

technologische Innovationen voran-
zutreiben. Jedes Jahr fördert das Pro-
gramm damit etwa 3o Start-ups und bie-
tet ihnen passgenaues Mentoring und
einen Zugang zu Führungskräften und
Entscheidungsträgern in etablierten
Unternehmen. X

UNKONVENTIONELLE
FÖRDERUNG
Engagement Migros fördert Pionier-
projekte in verschiedenen Themenbe-
reichen. Die Projekte erproben vielver-

sprechende Lösungsansätze und ver-
stehen sich als Modelle, die kopiert und

weiterentwickelt werden können. Der
Förderfonds der Migros-Gruppe enga-

giert sich in den folgenden Bereichen:

>Digitale Transformation

>Kollaborative Innovation

>Ernährung und Produktion

>Kreislaufwirtschaft

>Kreation und Markt

)Museen und Publikum

>Mobilität

www.engagement-migros.ch
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