
ENGAGEMENT GEGEN ARMUT  
ALS VOLUNTEER EXPERT

BUSINESS
PEOPLE
AGAINST
POVERTY.



HILFE DURCH  
KNOW-HOW-TRANSFER

Weltweit wächst die Einsicht, mit Armut  
in benachteiligten Regionen dieser Welt 
anders umzugehen. Damit die Menschen 
da bleiben können, wo sie am liebsten 
sind: In ihrer Heimat. Um langfristig Ver
änderungen in diesen Ländern her bei
zuführen, ist es wichtig, gemein sam  
mit den Betroffenen an ihren besten 
Lösungen zu arbeiten.

Letztlich benötigt man den Aufbau  
eigener Fachleute, die ihr Handwerk 
verstehen. Es fehlt vor allem Wirtschafts
wissen. Genau darin sind wir Experten.
Als Unterstützung für die Kompetenz

erweiterung in diesem Bereich setzen wir 
die Hilfe von Managern, Führungskräften 
und Unternehmern ein. Sie stellen sich 
persönlich den gestellten Aufgaben, um 
ihr Engagement, ihr Wissen und ihre Zeit 
gezielt einzusetzen. Vor Ort – genau dort, 
wo es gebraucht wird.



Die Stiftung managerohnegrenzen 
engagiert sich seit 2005 gezielt gegen 
Armut in benachteiligten Regionen dieser 
Welt. Gemeinsam mit den Partnern vor  
Ort werden Projekte mit klarer Zielsetzung 
entwickelt und langfristig gefördert,  
in die erfahrene Fachkräfte aus dem 
Management integriert werden.

Die Stiftung managerohnegrenzen ist eine 
NonProfitOrganisation mit eigener 
Projektexpertise – gemeinnützig, über
konfessionell und politisch neutral. Sie 
arbeitet nach modernsten Erkenntnissen 
der Armutsforschung. Jedes Engagement 
wird nach Nachhaltigkeitskriterien und 
SocialImpactMessungen bewertet.

EXPERTEN UNTER DEM DACH  
EINER GEMEINNÜTZIGEN STIFTUNG



Der Projekteinsatz – grundsätzlich nicht  
in Kriegs und Krisengebieten  wird 
langfristig geplant und vorbereitet.  
Dazu finden verschiedene Seminare statt. 
Start ist das BasisIntensivseminar, das 
bis zu dreimal jährlich angeboten wird. 
Während des Einsatzes sind die Abstim
mungen besonders aktiv und eng.

In unsere Arbeit integrieren wir Manager 
ohne Grenzen als Volunteer Experts: 
hervorragend vorbereitet, stark involviert, 
gut begleitet  vor, während und nach 
dem Einsatz. Der persönliche Nutzen: 
Unwiederbringliche Erlebnisse und soziale 
Kompetenz mit Tiefenwirkung. Vor Ort 
leisten die Manager ohne Grenzen  
genau die Unterstützung, die gebraucht 
wird, um den Menschen eine eigene und 
unabhängige Existenzgrundlage zu 
sichern. Das ist die wichtigste Grundlage 
für den Ausstieg aus der Armutsspirale.

Wenn die Eltern ein eigenes Einkommen 
haben, müssen die Kinder nicht hungern 
und können in die eigene Schule gehen.

So sieht Zukunft aus!

DIE 
PROJEKTE



PARTNER  
VOR ORT

Unsere Partner sind kleine und mittel
ständische Betriebe, Finanz und Organi
sationspartner, Partner aus der humani
tären Entwicklungsarbeit, Kirchen und 
staatliche Stellen. Gemeinsam leisten wir 
verantwortlich nachhaltige Wirtschafts
entwicklung  effektiv koordiniert und 
geplant von unserem deutschen Kompe
tenzteam.

Verstärkt gründen wir eigene Nieder
lassungen als Business Hubs mit Partnern 
vor Ort, um die Integration in die jewei
ligen Landesstruktur immer weiter zu 
optimieren und Nachhaltigkeit zu sichern. 

Die Einsatzdauer als Manager ohne 
Grenzen ist abhängig von Planung und 
Ziel der Hilfe. Es sind Kurzzeiteinsätze 
möglich, maximal nicht länger als drei 
Monate.



YOUNG LEADER 
PROGRAMM

Studenten und junge Nachwuchs
führungskräfte bekommen bei uns die 
einmalige Chance, soziales En gagement 
gemeinsam mit einem erfahrenen  
Manager in TandemEinsätzen welt  
weit umzusetzen. So ist es möglich,  
dass jeder sein universitäres Wissen in  
die Praxis wirklich einbringen kann. 

Der Young Leader ist in vollem Umfang  
in das Projekt integriert und ist Teil des 
gesamten Projekteinsatzes. Somit unter  
stützt er durch sein Engagement und  
sein Wissen Hilfs und Aufbau projekte  
in den ärmsten Regionen der Welt. 

Der erfahrene Manager ist Mentor  
und Partner zugleich. Im Tandem
verfahren löst er gemeinsam mit  
dem Young Leader die anstehenden 
Auf gaben. Danach unter stützen  
die er fahrenen Young Leader das  
Programm, um andere Teil nehmer für 
einen neuen Einsatz zu qualifizieren.



WERDEN SIE 
MANAGER OHNE GRENZEN

Sind Sie Führungskraft oder Nachwuchs
führungskraft, die in einem der vielen 
weltweiten Projekte aktiv ihr Engagement 
und Knowhow einbringen will?

Gerne entwickeln wir mit Ihnen Mög
lichkeiten, wie Ihr Einsatz vor Ort in Ihre 
Planungen integriert werden kann.

Mit Unternehmen machen wir individuelle 
Konzepte und treffen Kooperations 
Vereinbarungen, die in die Unternehmens 
oder HRPlanung passen.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Weitere Informationen finden Sie  
auf unserer Website:

https://stiftung-managerohnegrenzen.de/engagement/


Stiftung managerohnegrenzen gGmbH
Gutbrodstraße 4 
70197 Stuttgart

T +49 711 236 23 90
F +49 711 62 03 15 02

kontakt@managerohnegrenzen.de

www.stiftung-managerohnegrenzen.de

Mitglied von

KNOWLEDGE SHARING - 
NETWORK OF VOLUNTEER EXPERTS TO SUPPORT
INCLUSIVE BUSINESS DEVELOPMENT IN ALL SECTORS
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