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Martin Vogelsang, Direktor von FEM

M
artin Vogelsang steht vor 
der neugebauten Express 
Avenue Mall im Stadtzen-
trum von Chennai, Süd-
indien. Im ehemaligen 

Madras sprießen solche Einkaufsungetü-
me mit dunklen Glasfassaden wie Pilze 
aus dem Boden. Vor den Türen der klima-
tisierten Konsumkathedrale erschlagen 35 
Grad Celsius den Besucher. Vogelsang war-
tet auf sein Taxi. Die Luft ist feucht und 
drückend, ein Windstoß treibt den Ge-
stank von Abgasen und Müll von der an-
deren Straßenseite herüber.

Doch Vogelsang bleibt standhaft. In Le-
derschuhen, langer Hose und hellblauem 
Hemd. Trotz erster Schweißflecken bleibt 
der Kragen geschlossen, sein Rollkoffer 
steht akkurat neben ihm. Der 45-Jährige 
gleicht einem großen, weißen Leuchtturm, 
umbrandet vom Meer der indischen Mit-
telschicht, das in die Mall strömt. Noch 
immer kein Taxi in Sicht. Per Handy fragt 
Vogelsang mit ruhiger, höflicher Stimme 
nach: Ob der Fahrer auch den vereinbar-
ten Treffpunkt finde? „Very nice, thank 
you“, sagt er dann. Höflich, adrett und 
alert. Ein Geschäftsmann, dessen Projekt-
besprechungen in Chennai für heute vor-
bei sind. Es geht zurück nach Bangalore, 

keine 40 Flugminuten entfernt. Ins Büro. 
Nach Hause.

So sieht er aus, der neue Typ des Ent-
wicklungshelfers. Keine Birkenstocksan-
dalen, nicht vom Schlag des hemdsärme-
ligen Brunnenbauers. Vogelsang ist ein 
Entwicklungsmanager, der zwar die glei-
chen Ziele verfolgt, wie die Entwicklungs-
hilfe alter Schule. Aber ganz neue Wege 
einschlägt.

Wenn Vogelsang über Entwicklungs-
hilfe spricht, meint er nicht die staatli-
chen Programme oder die zahlreichen 
nichtstaatlichen Organisationen, Kirchen 
oder Vereine. Für ihn geht es um Wirt-
schaftlichkeit und funktionierende Ge-
schäftsmodelle. Weil er überzeugt ist, 
dass sie die beste Waffe im Kampf gegen 
die Armut sind.

Dabei lehnt Vogelsang die klassische 
Entwicklungshilfe nicht rundweg ab. Für 
ihn hat sie nur einen entscheidenden 
Nachteil: Sie ist steuer- oder spendenfi-
nanziert und bleibt stets abhängig von im-
mer neuem Geld, das von außen kommen 
muss. „Das finde ich unverantwortlich“, 
sagt Vogelsang. „Obwohl manche Projek-
te seit Jahren nicht gelingen, werden ein-
fach weitere Millionen nachgeschüttet. 
Nach dem Motto: Irgendwann wird’s 

schon klappen. Und währenddessen ver-
sickert das Geld.“

Vogelsang schüttet kein Geld nach. Als 
Direktor von FEM Sustainable Social So-
lutions in Bangalore investiert er in Pro-
jekte, die sich rechnen sollen. „Wirtschaft-
lich, aber ebenso sozial und ökologisch“, 
sagt er. Seit nunmehr zwei Jahren führt er 
das Unternehmen, eine sogenannte Sec-
tion-25-Company nach indischem Han-
delsrecht, die ähnlich funktioniert wie 
eine gemeinnützige GmbH in Deutsch-

Ex-Banker Martin Vogelsang hat seine eigene Auffassung von erfolgreicher Entwicklungshilfe: 
Er finanziert mit seiner Organisation in den Armenvierteln Indiens Start-ups, die sich sozialen 

Problemen widmen – und in Zukunft auch wirtschaftlich Rendite abwerfen sollen
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Der Sozialinvestor

Tagesklinik und Apotheke auf 15 
Quadratmetern: Das grün-rote Wappen 
mit weißem Kreuz weist auf ein 
Gesundheitscenter von Swasth India in 
einem Armenviertel von Mumbai hin 
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Günstige Gesundheitsversorgung als Firmenziel: Swasth-Gründer Sundeep Kapila

land: FEM darf Gewinne machen, muss 
diese aber wieder in eigene Projekte rein-
vestieren. 

FEM ist zwar mit fünf Mitarbeitern nur 
eine kleine Company, hat aber als Gesell-
schafter und Geldgeber einen starken Part-
ner: die Fondazione Cariplo, Italiens größ-
te Stiftung mit einem Gesamtbudget von 
170 Millionen Euro. Das setzt Cariplo zur 
Förderung von Kunst und Zivilgesellschaft 
ein, finanziert Stipendien, unterstützt Ent-
wicklungsprojekte.

Der Unterschied zur klassischen Ent-
wicklungshilfe: Auch wenn die Investoren 
anfangs nur soziale Erfolge sehen wollen, 
erwarten sie, dass ihr Kapital in ein paar 
Jahren einmal angemessene finanzielle 
Renditen bringt. Deshalb sucht Vogelsang 
nach Investitionsgelegenheiten bei Indi-
ens Ärmsten: Müllsammlern und Nähe-
rinnen, Rikschafahrern und Latrinenput-
zern, Bauern oder Bauarbeitern. Für sie 
entwirft sein Team Projekte, entwickelt 
Geschäftsmodelle mit – und organisiert 
die Finanzierung. Für bessere Gesund-
heitsversorgung, für bezahlbare Bleiben 
oder für sauberes Trinkwasser.

Auch Vogelsang kämpft für ökologische 
und soziale Nachhaltigkeit und  bessere 
Lebensbedingungen. Aber seine Projekte 
sind Produkte. Sie müssen sich beweisen, 
indem sie sich verkaufen. Am unteren 
Ende des indischen Marktes, wo die Men-
schen nur ein paar Euro am Tag zum Le-
ben haben. Market Based Solutions, 
marktwirtschaftliche Lösungen – so heißt 
Vogelsangs Rezept gegen Armut. Festge-
schriebene Renditeerwartungen gebe es 
zunächst nicht und FEM übernehme nur 
einen kleinen Anteil an den Unternehmen. 

„Ein paar Prozent reichen uns, wir wollen 
nicht die Mehrheit“, sagt er.

Bislang haben es acht Unternehmen in 
die Pilotphase geschafft; darunter ein An-
bieter von kostengünstigen Wasserfiltern, 
ein Recyclingunternehmen, das obdach-
lose Müllsammler beschäftigt oder Swasth 
India – eine Kette von Gesundheitszent-
ren, die bezahlbare Versorgung in Armen-
vierteln bietet.

Wenn die Entscheidung gefallen ist, ein 
Projekt zu unterstützen, folgen drei Jahre, 
in der das junge Unternehmen sein Ge-
schäftsmodell umsetzen und erste Umsät-

ze verbuchen sollte. Derweil suchen Vo-
gelsang und sein Team weitere Geldgeber. 
Das Ziel sei erreicht, wenn sich das Pro-
jekt am Markt behauptet, also selber fi-
nanziell trägt, sagt er. Oder wenn es inte-
ressant ist für Mainstream-Investoren.

In den Armenvierteln von Mumbai wirkt 
diese Hilfe bereits. Rund 60 Prozent der 
35 Millionen Einwohner wohnen in Slums, 
nur an wenigen Orten dieser Welt prallen 
Arm und Reich in so hartem Kontrast auf-

einander. Fast zwei Stunden dauert die 
Fahrt vom kolonialen Zentrum der Stadt 
hinaus in die Slums, die sich in die grünen 
Wiesen um Mumbai fressen. Meist zwei-
stöckige Hütten bilden ein unendliches 
Gewirr. Exkremente fließen aus Rohren in 
Abflussbäche, deren Ufer aus Müll beste-
hen. Ab und an überdeckt der Rauch bren-
nenden Abfalls den beißenden Gestank. 

Perfekte Bedingungen für Bakterien und 
Viren. Wer hier krank wird, ist schnell 
wirtschaftlich ruiniert. Laut WHO rut-
schen wegen eines Krankheitsfalls in der 
Familie jedes Jahr rund 32 Millionen In-
der unter die Armutsgrenze. Mit einer 
Erkrankung beginnt oft eine nur schwer 
aufzuhaltende Abwärtsspirale: Das Ein-
kommen bricht weg, Eigentum muss ver-
kauft werden, und die Familien finden 
sich am Boden der Gesellschaft wieder.

Sundeep Kapila steht auf einer Haupt-
straße in einem Slum im Norden Mum-
bais. Zwischen kleinen Obstläden hängt 
ein rot-grünes Wappen mit einem weißen 
Kreuz darauf. Es weist auf ein Swasth 
Health Center hin. Auf gerade mal 15 Qua-
dratmetern Fläche hat hier eine Tageskli-
nik samt Apotheke Platz. Das hält die Kos-
ten für Miete und damit der Patienten 
niedrig. Auch bei den Medikamenten wird 
scharf kalkuliert. „Wir kaufen direkt beim 
Hersteller ein und sparen dadurch bis zu 
50 Prozent“, sagt Kapila.

Swasth India, ein von FEM unterstütz-
tes For-Profit-Unternehmen, will Gesund-

heitsversorgung auch für die Armen er-
schwinglich machen. Kapila hat die Firma 
zusammen mit seinem Freund Ankus Pe-
gur vor vier Jahren gegründet. Zuvor ar-
beiteten die beiden bei der Unternehmens-
beratung McKinsey in Mumbai, sie waren 
dort Experten für die Bewertung von Ge-
sundheitsprogrammen. 

Acht Gesundheitszentren gibt es in 
Mumbai, 90 sollen es hier und in den Ar-
menvierteln anderer indischer Großstäd-
te werden. Kapila hat große Pläne: Er 
glaubt an Hilfe durch Kapitalismus. In Zei-
ten von Banken- und Schuldenkrise, aus-
gelöst durch überzogenen neoliberalen 
Reformeifer und hochriskante Spekulati-
onen, klingt das wenig Vertrauen erwe-
ckend. Mancher wittert einen weiteren 
Trick multinationaler Konzerne, die ihre 
Gewinne vergrößern wollen, wieder ein-
mal auf Kosten der Ärmsten.

Doch die klassische Entwicklungshilfe 
steckt ebenfalls tief in der Krise. Bereits 
1969 zog die Weltbank in ihrem Bericht 
über die ersten 20 Jahre der Entwicklungs-
hilfe ein ernüchterndes Fazit: Wirtschaft-
liches Wachstum sei in den meisten  
Nehmerländern nicht nur weitgehend  
ausgeblieben, vielerorts habe sich die Ar-
mut sogar vergrößert. Weil sich daran  
wenig geändert hat, fordert etwa die sam-
bische Ökonomin Dambisa Moyo, Ent-
wicklungshilfe ganz einzustellen. Sie scha-
de den Armen, und keiner nehme mehr 
sein Schicksal in die eigene Hand. 

Der von Vogelsang eingeschlagene Weg, 
gut ausgebildete Sozialunternehmer mit 
Hilfe engagierter Investoren bei ihren Ge-
schäftsmodellen zu unterstützen, könnte 
eine Marschroute werden. Eine Ergänzung 
zur klassischen Entwicklungshilfe, viel-
leicht sogar eine Alternative.

Die Gründer der Swasth Health Center 
hat FEM mit knapp 50 000 Euro unter-
stützt. Eine Rendite auf diese Investition 
erwartet Martin Vogelsang nicht, wohl 
aber laufend Informationen über die Ent-
wicklung: Erreichen die Center genug 
Kranke? Wie sieht es mit den Kosten aus? 
Auch wenn der Umgang mit den zur Ver-
fügung gestellten Mitteln wichtig ist – 
mehr als der schnelle Profit zählt der so-
ziale Aspekt.

Ein neues Center kostet Swasth eine 
Million Rupien pro Jahr, umgerechnet 
14 000 Euro, im zweiten Jahr soll es sich 
selber tragen. Kann sich ein Patient den 
Besuch nicht leisten, liegt es im Ermessen 
des Arztes, ihn zu behandeln ohne zu kas-
sieren. Oberstes Ziel ist es, bis 2018 zehn 
Millionen Menschen Zugang zu er-
schwinglicher ärztlicher Versorgung zu 
verschaffen.

Auf Expansionskurs: Mitarbeiter von Swasth sollen bald überall in Indien ihre Hilfe anbieten 

Wer in einem Slum von 
Mumbai krank wird, ist 
bald wirtschaftlich ruiniert
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Eine Mutter lässt ihr Kind in einem Swasth Health Center behandeln. Die Medikamente werden 
direkt bei den Herstellern gekauft. Sie sind deshalb für arme Menschen erschwinglich

kleine Produktpalette konzentriert und 
die Wertschöpfungskette möglichst kom-
plett in den eigenen Händen behält. Um 
das Leben der Armen verbessern zu kön-
nen, müssen die Produktkosten radikal ge-
senkt werden. Erfolgsmodelle des etablier-
ten Marktes, wie etwa das Angebot ohne 
Extras der Billigfluglinien, können dabei 
zwar inspirieren. Meist muss aber noch 
weiter abgespeckt werden. Anbieter von 
Waren, die für die klamme Kundschaft zu 
teuer sind, entwickeln etwa Mietmodelle 
und stellen ihre Produkte gegen Nutzungs-
gebühr zur Verfügung.

FEM hilft den jungen Sozialunterneh-
mern bei der Finanzierung – und damit 
über die größte Hürde. Denn trotz allem 
Vertrauen in die Kräfte des Marktes fehlt 
es den Gründern vor allem an Geld, um 
ihr Geschäft anzuschieben. Ausreichend 
Eigenkapital haben die allerwenigsten und 
die harten, unflexiblen Konditionen der 
Kreditinstitute und der großen Investoren 
lassen ihnen zu wenig Spielraum.

Firmen wie Swasth brauchen Finanziers 
mit langem Atem. Im sozialen Segment 
dauert es oft Jahre, bis ein Pilotprojekt zur 
Marktreife gelangt. So lange kann Geld von 
Spendern und Stiftungen eine Grundlage 

bilden. Die rechnen nicht mit finanzieller 
Rendite, sondern wollen sozialen Profit.

Dennoch stellen auch sie Forderungen. 
Milliardenschwere Stiftungen wie die von 
Ebay-Mitgründer Jeffrey Skoll oder Bill 
Gates, dem Gründer und langjährigen Chef 
von Microsoft, stehen für ein neues Ver-
ständnis von Hilfe zur Selbsthilfe. „Früher 
gaben Stiftungen Geld für einen Traktor, 
der schlimmstenfalls irgendwann auf dem 
Acker verrostete“, sagt Vogelsang. Unter-

nehmer wie Skoll und Gates erwarten für 
ihr Geld heute aber eine messbare Ent-
wicklung. Sonst werde die Unterstützung 
eingestellt. Vogelsang schätzt diesen Un-
ternehmergeist: „Im Grunde verfolgt Bill 
Gates mit seiner Stiftung den gleichen ma-
nischen Anspruch nach Veränderung wie 
damals, als er sich mit seinem Unterneh-
men Microsoft anschickte, den Soft-

waremarkt zu dominieren.“
Die Cariplo-Stiftung, die FEM finanziert, 

gilt als einer der Pioniere dieser neuen Phi-
losophie in Europa. Als größte Stiftung 
Italiens ist sie mit einem geschätzten Ver-
mögen von sieben Milliarden Euro ausge-
stattet, das aus der Privatisierung der ita-
lienischen Sparkasse „Cassa di Risparmio“ 
stammt.

FEM ist der wichtigste Partner der Stif-
tung bei der Entwicklung marktbasierter 
Projekte in Südamerika und Indien. Knapp 
drei Millionen Euro stehen Vogelsang da-
für zur Verfügung. Meist unterstützt er 
ein Projekt mit 10 000 Euro, seltener in-
vestiert er 100 000 Euro. Summen, die 
klein erscheinen, aber in einem armen 
Land wie Indien große Chancen eröffnen.

Cariplos Vorgaben seien zu Beginn der 
Zusammenarbeit Anfang 2010 noch „sehr 
allgemein“ gewesen, erzählt der FEM-Di-
rektor. Investiert werden sollte in soziale 
Sektoren – und dort in innovative Model-
le. Doch so recht traute die Stiftung der 
Idee des Social Business damals noch nicht. 

„FEM war zu Beginn im Grunde struktu-
riert wie ein klassisches Entwicklungspro-
jekt“, sagt Vogelsang. „Mit definierten Zie-
len und bestimmten Projektpartnern, mit 

In Indien sind Swasth India und FEM 
nur zwei von vielen Akteuren, die in die-
sen Markt eingestiegen sind. In dem 
1,3-Milliarden-Einwohner-Staat wird Pra-
halads Theorie einem Praxistest unterzo-
gen. Laut Weltbank müssen trotz aller 
wirtschaftlichen Erfolge des Landes im-
mer noch 44 Prozent der Bevölkerung von 
einem Dollar pro Tag leben. Wenig für den 
Einzelnen. Aus Prahalads Sicht ergibt das 
jedoch ein ökonomisches Gesamtvolumen 
von mehr als 500 Millionen Dollar. 

Auf dem etablierten Markt trifft diese 
Nachfrage jedoch auf Angebote von oft-
mals schlechter Qualität. Viele Produkte 
sind überteuert, manche gar gefährlich. 
Einige Verkäufer locken die einkommens-
schwache Klientel zudem mit Krediten, 
kassieren dafür aber meist Wucherzinsen. 

Auch das wollen die Kapilas dieser Welt 
mit ihren Unternehmen ändern. Doch wie 
können sie arme Kunden erreichen? Klas-
sische Geschäftsmodelle sind nicht auf die-
se Klientel zugeschnitten. Und eine gute 
Marktidee gekoppelt mit einer noblen Mis-
sion garantiert noch lange keinen Erfolg.

Das Geschäft mit sozialem Nutzen ist 
auch darum nichts für Abenteurer und 
Glücksritter. Erfolg hat, wer sich auf eine 

Unternehmer wie Sundeep Kapila gehö-
ren zur neuen Generation von Entwick-
lungshelfern: gut ausgebildet, ausgestattet 
mit Laptop und Smartphone. Profit ist für 
sie kein Schimpfwort – aber auch kein 
Selbstzweck. Ihr Motto lautet: „Doing well 
by doing good.“ Sie sind Unternehmer, die 
mit ihrem Geschäft etwas Gutes tun wol-
len, für die Armen, für die Gesellschaft.

Die soziale Wirkung ihres Unternehmens 
bestimmen die Macher von Swasth India 
nach drei Parametern: Dazu gehören die 
Anzahl der Patienten in den Einrichtungen, 
außerdem deren Sparmöglichkeiten im 
Vergleich zur herkömmlichen Gesundheits-
vorsorge: Angepeilt waren 40 Prozent, in-
zwischen ist der Besuch im Swasth Health 
Center um 66 Prozent günstiger als bei ge-
wöhnlichen Arztpraxen. Der dritte Para-
meter nennt sich Social Return. Ziel ist 
eine soziale Rendite von mindestens hun-
dert Prozent auf das eingesetzte Kapital – 
das heißt, ein Investment von 100 Rupien 
soll die Gesundheitsausgaben der Besucher 
um 100 Rupien senken. 80 Prozent Sozi-
alrendite können Kapila und seine Partner 
bereits verbuchen.

Sie gehen neue Wege, auch weil der alte 
zu bürokratisch, zu korrupt und zu erfolg-

los war. Und weil ihre Einwände gegen die 
klassische Entwicklungshilfe grundsätz-
lich sind: Warten arme Menschen wirk-
lich nur auf eine regelmäßige Ration Wohl-
tätigkeit? Unternehmer wie Sundeep 
Kapila glauben, dass die Armen Entschei-
dungen für ihr Leben treffen wollen und 
können. Sie wollen Verantwortung für sich 
tragen und wissen, was sie brauchen. Auch 
Arme sind Produzenten und Konsumen-
ten. Nur unter anderen Bedingungen.

Wie diese aussehen, hat C.K. Prahalad 
untersucht. Der indische Harvard-Profes-
sor und Unternehmensberater fordert, die 
Ärmsten der Armen als einen eigenstän-
digen, riesigen Markt zu begreifen. Men-
schen, die von höchstens drei Dollar pro 
Tag leben, sind die Akteure des „Bottom 
of the Pyramid“, dem Fuß der Wohlstands-
pyramide, auf dem die Geringverdiener 
sich versorgen sowie ihre Produkte und 
Dienste anbieten. Für die Player auf den 
etablierten, globalen Märkten waren die-
se Konsumenten lange Zeit nur der ver-
armte Cousin an der Festtafel einer rei-
chen Familie. Prahalad stellt dagegen fest: 
Es gibt viel Geld am Fuß der Pyramide. 
Und jede Menge Gelegenheiten für inno-
vative Unternehmer.

Im sozialen Segment dauert 
es oft Jahre, bis ein Projekt 
zur Marktreife gelangt
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heit – solange wir professionell arbeiten.“
Professionelles Arbeiten, dazu gehören 

klare Kriterien, nach denen FEM in Pro-
jekte investiert. Allerdings sind sie bei so-
zialen Investments nie allgemeingültig 
und auf jedes Projekt gleichermaßen an-
wendbar. Einzig soziale und ökologische 
Nachhaltigkeit steht immer ganz oben.

„Wenn wir Pilotprojekte in der Land-
wirtschaft starten, dann sollen die Bauern 
organisch anbauen. Bei Hausbau-Projek-
ten halten wir die Arbeiter dazu an, loka-
le Materialien zu verwenden“, erklärt Vo-
gelsang. Die genauen Vorgaben werden 
für jedes Vorhaben ausgehandelt. Und 
auch quantitative Ziele werden definiert: 
FEM legt zum Beispiel fest, dass binnen 
drei Jahren eine bestimmte Anzahl von 
Leuten die neu gebaute Wasserstelle nut-
zen soll. Oder dass eine bestimmte Zahl 
von Patienten das Health-Center von Sw-
asth India aufsucht.

Es reiche aber nicht „nur die entspre-
chenden erreichten Ziele abzuhaken und 
dann nach Hause zu fahren“, sagt Vogel-
sang. Denn das wäre keine Marktlösung, 
sondern wieder klassische Entwicklungs-
hilfe. Vogelsang und sein Team behalten 
auch die Wirtschaftlichkeit immer im 
Blick: „Kann das Wasserprojekt mittelfris-
tig auf eigenen Beinen stehen? Gibt es 
überhaupt einen Markt für teure Ökopro-
dukte? All das fließt in unsere Überlegun-
gen mit ein, dafür müssen wir uns Lösun-
gen überlegen.“

Hat die klassische Entwicklungspolitik 
aus seiner Sicht ausgedient? Soweit wür-
de Vogelsang nicht gehen. „Es muss im-
mer eine Mischform geben. Vor allem bei 
Katastrophen, wenn es also um Soforthil-
fe geht, braucht man mit Marktlösungen 
nicht zu kommen.“ Und auch Marktlösun-
gen bräuchten einen Staat, der die Rah-
menbedingungen wie Steuern, Gesetze 
oder Infrastruktur festlege.

An einen funktionierenden Staat glaubt 
der FEM-Chef auch aus ganz persönlichen 
Gründen. „Ich entrichte in Indien zwar 
meine Steuern“, sagt er, „aber ich würde 
gerne bald wieder Geld in das deutsche 
Sozialsystem einzahlen.“ Denn schließlich 
sichere die staatlich organisierte Alters-
vorsorge daheim seine Rente. /

denen wir zusammen arbeiten sollten, emp-
fohlen von Beratungsfirmen in Italien.“

Als Vogelsang sechs Monate nach Start 
von FEM in Indien dazustieß, fand er mehr 
Plan- als Marktwirtschaft vor. Marktlösun-
gen im dritten Sektor, das war zu neu und 
zu unbekannt. „Außer Amerikanern und 
Engländern hatte damals keiner richtig Er-
fahrung“, erinnert sich Vogelsang. In Ver-
handlungen mit den Italienern boxte er 
Veränderungen durch: Seitdem sucht er 
zumindest 40 Prozent der Projektpartner 
vor Ort durch Ausschreibungen aus. „Un-
ter Marktbedingungen. Das heißt von An-
fang an klarzumachen: Wir haben diese 
Projekte in Planung, mit einem bestimm-
ten Budget und machen eine Ausschrei-
bung. Möge das beste Angebot gewinnen!“

Als Martin Vogelsang nach Indien kam 
und anfing, fehlte auch ihm die Expertise 
für soziales Unternehmertum. Mit Kapi-
talbeschaffung und Businessplänen kann-
te er sich dagegen aus. Als Banker in 
München, als Unternehmensberater in 
Frankfurt und als Werber in Düsseldorf 
hatte er jahrelang Erfahrungen gesammelt. 
Nebenbei hatte Vogelsang seine Promoti-
on geschrieben. Im Fach Wirtschaftsethik. 
Thema: Die Macht der Banken. Inhalt: Wo 
und warum gibt es Ineffizienzen im Ban-
kensektor und im For-Profit-Bereich? Und 
warum sind Streuverluste im gemeinnüt-
zigen Non-Profit-Sektor vorhanden?

Fragen, die Vogelsang nicht losließen 
und sein Interesse weckten für die Idee 
des Social Investments. Seine erste Stati-
on war Berlin. Er arbeitete dort für Gui-
destar, eine Informationsplattform im  
Internet für Unternehmen im Non-Profit-
Sektor. Schon die zweite Station hieß Ban-
galore. Es war der Beginn seiner neuen 
Karriere.

„Ich bin kein Sozialromantiker“, sagt Vo-
gelsang. Doch dass er mit FEM echte Ver-
änderungen anschieben kann, mache die 
Arbeit dort zum „mit Abstand tollsten Job, 
den ich mir vorstellen kann.“ Dafür nimmt 
er in Kauf, dass er viel weniger verdient als 
bei einer Bank. „Ich habe mich irgendwann 
gefragt: Was willst du im Leben? Mit 65 
ein Reihenhaus, drei Kinder und deine 
Frau hat dich schon lang verlassen? Das ist 
nicht mein Ziel. Hier habe ich Narrenfrei-


