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Begründung der Preisverleihung an Frau Christina Hertel für ihre 
Bachelor Thesis: “The Sustainability Entrepreneurship Process - A 
Multiple-Case Study from the Food Industry”, TU München

In  ihrer  Bachelor  Thesis  wendet  sich  Frau  Hertel  dem  noch  jungen 
Forschungsbereich:  „Sustainable  Entrepreneurship“  zu  und  leistet  hierzu 
insgesamt einen wertvollen Beitrag. Sustainable Entrepreneurship verbindet 
in einer Synthese, was bislang noch weitgehend getrennt war: zum einen die 
Diskussion  um  eine  nachhaltige  Entwicklung  mit  den  einhergehenden 
ökologischen  und  sozialen  Herausforderungen  und  zum  anderen  die 
verschiedenen  Facetten  eines  neuen  Unternehmertums  mit  möglichen 
Chancen, frischen Impulsen und unkonventionellen Geschäftsideen, starken 
Persönlichkeiten, Forschungs- und Umsetzungsprojekten, Praxisbeispielen zu 
Gründungen und Innovationen sowie auch konzeptionellen Beiträgen aus der 
akademischen  Reflexion  in  Gründungs-,  Innovations-  und 
Nachhaltigkeitsforschung.

Ihre Bachelor Thesis hat Frau Hertel methodisch als vergleichende Fallstudien-
Arbeit ausgelegt, bestehend aus drei konkreten Beispielen, allesamt aus der 
Lebensmittelbranche. Die drei durchgeführten Fallstudien zeichnen sich durch 
eine hohe methodische Strenge aus, und sie orientiert sich methodisch am 
State  of  the  art  zur  Fallstudienforschung.  Inhaltlich  zieht  sie  ein  Prozess-
Modell  für  Sustainable Entrepreneurship heran,  das ihre Betreuer -  Kollege 
Prof. Frank Belz und seine wissenschaftliche Mitarbeiterin Julia Binder -, TUM, 
unlängst publiziert haben.

Die  Leistung  von  Frau  Hertel  ist  umso  mehr  als  herausragend  für  eine 
studentische  Qualifikationsarbeit  zu  würdigen,  als  bislang  erst  wenige 
empirische  Erkenntnisse  zur  Sustainable-Entrepreneurship-Forschung 
vorliegen. Insofern hat sie auch in konzeptioneller Hinsicht einen beachtlichen 
Beitrag  geleistet:  So  liefert  ihre  Fallstudien-Analyse  wertvolle  Erkenntnisse 
zum  oben  genannten  Prozess-Modell.  Aufgrund  der  Güte  wurde  ihre 
Fallstudien-Analyse  eingespeist  in  ein  großes  EU-Forschungsprojekt  zum 
Thema „Sustainable Entrepreneurship“.

Frau  Hertel  hat  ihre  Bachelor  Thesis  in  Englisch geschrieben sowie  in  gut 
verständlicher  Weise  verfasst.  Ihre  Argumentation  ist  überzeugend,  die 
Gliederung erscheint klar und plausibel, und die formale Proportionierung ist 
ihr  sehr  gut  gelungen,  mit  einer  umfassenden  Dokumentation  der 
durchgeführten  Interviews  sowie  ergänzender  Daten  zur  empirischen 
Fallstudien-Analyse.

In  ihrer  Bachelor  Thesis  zur  Sustainable-Entrepreneurship-Forschung macht 
Frau  Hertel  deutlich,  dass  „business  as  usal“  -  trotz  bekundeter  und 
tatsächlicher  Aktivitäten  einer  Vielzahl  von  Unternehmen  -  wohl  kaum 
ausreichen  werden,  um  der  Leitidee  der  Nachhaltigkeit  in  der  Ökonomie 
substantiell näher zu kommen. Vielmehr ist auch ein neues Unternehmertum 



jenseits  des  Mainstream  erforderlich,  das  ausdrücklich  gerade  im 
Kerngeschäft  und  in  seiner  Mission  auf  Nachhaltigkeit  zielt.  In  der 
Lebensmittelbranche sind in einigen Unternehmen erste Anzeichen dazu zu 
erkennen.
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