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Gute Energie für große Ziele
Bonergie – gute Energie – ist der 
sprechende Name eines Social Business 
in Senegal, das vor fünf Jahren von 
der ehemaligen IT-Unternehmerin 
Gabriele Schwarz gegründet wurde.
Das Ziel: der Vertrieb von hochwertigen, 
überwiegend in Deutschland 
gefertigten Solarprodukten wie Lampen, 
Wasserpumpen, Früchtetrocknern und 
Solar Home Systemen. Der Verkauf 
erfolgt über regionale Partner im Senegal. 
Nicht nur sein Standort macht Bonergie 
zu etwas Besonderem, auch seine 
Unternehmensform. Denn Bonergie 
ist ein Social Business. „Damit kann ich 
meine unternehmerischen Stärken mit 
meinem Herzensanliegen verbinden: Dazu 
beizutragen, die Welt zu einem etwas 
besseren Ort zu machen“, sagt Gründerin 
Gabriele Schwarz. 

Die Inspiration zu Bonergie kam in Form 
eines Buches von Nobelpreisträger 
Mohammed Yunus. Darin stellt er das 

Konzept des Social Business vor: Der 
Unternehmenszweck eines Social Business 
liegt nicht in der Gewinnmaximierung, 
sondern in der Lösung eines sozialen 
Problems. Rentabilität und auch 
Profitabilität werden ebenfalls angestrebt. 
Profit wird jedoch nicht an die Eigentümer, 
Mitarbeiter oder Investoren ausgeschüttet, 
sondern in das Unternehmen reinvestiert, 
um die Schlagkraft des Social Business zu 
erhöhen. Dank der Salesforce Foundation 
kann Bonergie auch denjenigen Teil 
der Einnahmen, der eigentlich in 
Anschaffung, Einführung und Betrieb einer 
Vertriebslösung geflossen wäre, für das 
Wachstum des Unternehmens nutzen. 

Dezentrale lösung für 
Dezentrale HerausforDerung

Noch immer leben in Afrika etwa 
600 Millionen Menschen ohne 
Strom. Die sehr dezentrale Struktur 
der Länder macht eine zentralisierte 
Stromversorgung äußerst schwierig. 

Dabei bildet Strom die Grundlage für 
die Lösung so vieler Probleme: Die 
Haltbarmachung von Lebensmitteln, eine 
solide Gesundheitsversorgung und der 
ungehinderte Zugang zu Informationen 
via Internet oder Fernsehen sind nur 
einige davon. Sie alle führen dazu, dass 
die Menschen vor Ort in die Lage versetzt 
werden, ihre persönliche Situation 
selbstbestimmt zu verbessern: Ideen 
zu entwickeln, kleine Unternehmen zu 
gründen und auf diese Weise ihre Stärken 
dazu einzusetzen, ein gutes, zufriedenes 
und gesundes Leben zu führen.

aus spenDenempfängern werDen 
KunDen

Im Gegensatz zu Spendenempfängern 
von Hilfsorganisationen sind die Käufer der 
Solarprodukte von Bonergie ganz normale 
Kunden mit Wartungsverträgen und 
Ansprüchen auf Garantien. Über flexible 
Zahlungspläne können die Menschen 
die Produkte kaufen und finanzieren. 

ÜBER BONERGIE
Bonergie ist ein senegalesisches Unternehmen, 
das hochwertige, überwiegend in Deutschland 
gefertigte Solarprodukte wie Lampen, Wasser-
pumpen, Früchtetrockner und Solar Home 
Systeme vertreibt. Gegründet wurde das Social 
Business vor fünf Jahren von der ehemaligen
 IT-Unternehmerin Gabriele Schwarz.

WEITERE INFORmaTIONEN SIND aBRUFBaR 
UNTER
www.bonergie.com 



Bauern bezahlen die Raten aus den 
Erlösen ihrer Ernten, für Angestellte sind 
regelmäßige Raten geeigneter.Die Kosten 
amortisieren sich schnell. Denn um Licht 
oder Strom zu gewinnen, verwenden die 
Bewohner von entlegenen Dörfer heute 
Dieselgeneratoren oder Kerosinlampen 
– diese Ressourcen sind teuer und nicht 
regenerativ. Nachdem die Solarprodukte 
bezahlt sind, funktionieren sie dank der 
Sonne kostenlos. 

Das dezentrale Konzept und die Flexibilität 
der Zahlungspläne hat Gabriele Schwarz 
vor eine große Herausforderung gestellt 
– die Dokumentation und Abbildung der 
Prozesse. „Ich klagte einem Bekannten 
aus der Branche mein Leid, und sagte 
ihm, ich brauche so etwas wie Salesforce“, 
berichtet Schwarz. In ihrer beruflichen 
Vergangenheit hatte sie bereits viele 
gute Erfahrungen mit der Plattform 
gesammelt. “Aber ich hatte kein Budget 
für eine solche professionelle IT-Lösung.
Glücklicherweise erfuhr ich dann von der 
Salesforce Foundation.“ 

transparenz unD überblicK mit 
salesforce plattform

Nach dem ersten Kontakt erklärte 
sich das Unternehmen sofort bereit, 
Bonergie mit der Salesforce Plattform 
auszustatten und auch mit Consulting-
Dienstleistungen für die Einrichtung und 
Anpassung zu unterstützen. Nun arbeiten 
alle Vertriebspartner mit der Sales 
Cloud – denn erstaunlicherweise ist die 
Abdeckung mit Mobilfunk und mobilem 
Internet im Gegensatz zur Verfügbarkeit 
von Elektrizität gut. 

Gabriele Schwarz hat dank Salesforce 
jederzeit die volle Transparenz über die 
Geschäftstätigkeiten. Bei bestimmten 
Produkten ist sogar eine Fernwartungs-
funktion eingebaut, die über GSM 
Störungsmeldungen in Salesforce auslöst. 
Kleine Probleme lassen sich dadurch 
häufig mit einem Telefonat beheben, der 
Techniker erspart sich eine lange Anfahrt. 
„Das Unternehmen Bonergie selbst 
eröffnet den Menschen vor Ort neue 
Erwerbsquellen für den Vertrieb, die 
Installation und die Wartung“, erklärt 

Gabriele Schwarz. „Menschen, die über 
eine nachhaltige Stromquelle verfügen, 
erhöhen nicht nur ihre Lebensqualität, 
sondern auch ihre Produktivität. 
Wie in einer Kettenreaktion verbessert sich 
das Leben eines elektrifizierten Dorfes in 
atemberaubender Geschwindigkeit.“

rasante erfolge

So hat beispielsweise die Dorfschneiderin 
nur kurze Zeit nach der Anschaffung eines 
Solar Home Systems drei weitere Frauen 
aus dem Dorf anstellen können. Denn 
ihre Kundinnen arbeiten den ganzen Tag 
auf dem Feld und haben erst abends 
Zeit, zur Stoffauswahl und Anprobe zu 
kommen. Seit die Schneiderin Licht und 
Strom hat, kann sie pro Abend mehr 
Kundinnen bedienen, ihr Geschäft und 
das Arbeitspensum wachsen – so konnte 
sie innerhalb weniger Wochen ihre Tätig-
keit zu einem kleinen Unternehmen 
ausweiten. Die zuverlässige Verfügbarkeit 
von Strom und Licht in einer Geburts-
station trägt dazu bei, die Mütter- und 
Säuglingssterblichkeit zu reduzieren; denn 
wenn Kerzen, Batterien oder Lampenöl 
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• Die Salesforce Foundation 
unterstützt Bonergie bei der 
Vision, Menschen in Afrika 
eine selbstbestimmte und 
nachhaltige Gestaltung ihrer 
Zukunft zu ermöglichen

• Das Social Business kann 
seinen Unternehmenszweck 
aufrecht erhalten: 

 Dank der Salesforce 
Foundation kann Bonergie 
auch die Einnahmen, 

 die in Anschaffung, Roll-
out und Betrieb einer 
Sales-Lösung geflossen 
wären, für das weitere 
Unternehmenswachstum 
nutzen

proDuKte

• Sales Cloud

verbraucht sind, mussten die 
Hebammen die Gebärenden 
im Dunkeln entbinden, mit 
oftmals fatalen Folgen.
„Dass es so schnell geklappt 
hat, ist eine große Freude 
und Erleichterung für 
mich“, berichtet Gabriele 
Schwarz. Sie möchte ihre 
Geschäftstätigkeit gerne auf 
weitere Länder der Region 
ausdehnen. Für die Umsetzung 
dieser Zukunftspläne ist die 
Sales Cloud unverzichtbar. 
Die Salesforce Foundation 
wird Bonergie bei seiner 
Vision, Menschen in Afrika 
eine selbstbestimmte und 
nachhaltige Gestaltung ihrer 
Zukunft zu ermöglichen, 
weiter aktiv unterstützen. 

HerausforDerung

• Vertrieb von Solarprodukten 
zur dezentralen Strom- 
versorgung 

• Aufrechterhaltung des Unter-
nehmenszwecks des Social 
Business: Hilfe zur Selbsthilfe, 
damit die Bewohner vor Ort 
mithilfe des Solarstroms 
Unternehmen gründen 
und ihre Lebenssituation 
verbessern können

• Professionelles Management 
flexibler Zahlungspläne und 
Wartungsverträge

lösung

• Implementierung der 
Salesforce Sales Cloud 

• Finanzierung der Salesforce 
Plattform inklusive Consulting-
Dienstleistungen für die 
Einrichtung und Anpassung 
durch die Salesforce 
Foundation

• Via Mobilfunk und mobiles 
Internet arbeiten alle Vertriebs-
partner mit der Sales Cloud 

• Störungen können durch die 
Fernwartungsfunktion per 
Telefon behoben werden

ergebnisse

• Mithilfe der Solarprodukte 
und der daraus entstehenden 
Erwerbsquellen können die 
Bewohner der senegalesischen 
Dörfer ihre Lebensqualität 
steigern

salesforce erfolgsgescHicHte: bonergie

“Salesforce hilft unserem 
Social Business, mit Solar-
energie Leben zu verändern.”

Gabriele Schwarz

- Flexiblere 
Zahlungsabwicklung

- Effizientere Prozesse

- Volle Transparenz 

Störungen können per 
Fernwartung behoben 

werden.

Die eigenständige 
Versorgung mit  Strom 
trägt dazu bei, dass vor 

Ort kleine Unternehmen 
entstehen können. 


