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Mutige Ideen fördern
Mainz, den 12. Oktober 2018 Die frisch gestartete Plattform Reflecta.Network fördert
mutige Ideen für ein besseres Zusammenleben: Reflecta.Network verbindet die passenden
Akteure und hilft ihnen, ein erfolgreiches Netzwerk aus Menschen und Unternehmen für
ihre nachhaltigen Projekte aufzubauen. Als innovatives Mainzer Start-up wurde die
Trustchain eG, das Unternehmen hinter dem Netzwerk, nun unter die 10 Finalisten des
WIWIN AWARDS gewählt.
Millionen-Einzeldeals, Hinter-den Kulissen-Gemauschel und Sorge um den mangelnden
gesellschaftlichen Nutzen der geförderten Geschäftsideen. Alle sprechen über die Fernsehshow
„Die Höhle der Löwen“.
Um Nachhaltigkeit geht es bei den vorgestellten Projekten jedoch selten. Für wirklich
zukunftsweisende Geschäftsideen, die Deutschland nachhaltig und erfolgreich verändern können,
wurde nun der WIWIN AWARD ins Leben gerufen. Er bietet innovativen nachhaltigen Startups
eine ganz neue, faire Chance: Der Gewinner oder die Gewinnerin wird mit einer halben Million
Crowdfunding-Investment gefördert.
Eines der Start-ups, die es in die Top Ten der Bewerber geschafft hat, ist die Trustchain eG aus
Mainz, die das Reflecta.Network entwickelt: Die Matching-Plattform für Projekte, Menschen und
Unternehmen mit sozialem Impact.
Alle reden über sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Wandel, aber wie kann er in der
heutigen Zeit schnell und zielführend umgesetzt werden? Das Reflecta.Network verbindet die
passenden Akteure und hilft ihnen, ein erfolgreiches Netzwerk aus Menschen und Unternehmen
für ihre nachhaltigen Projekte zu aufzubauen – egal, ob es um Europa, Ungerechtigkeit,
Klimawandel, Artensterben, Nationalismus oder Vereinsamung geht. Wie das geht? Durch einen
einzigartigen Matching-Algorithmus. Zudem sollen künftig die positiven gesellschaftlichen
Effekte der Vorhaben gemessen und belohnt werden, was eine positive Rückkopplung schafft
und den Nutzen mit jedem neuen Akteur auf der Plattform steigert.
Das neue digitale Netzwerk trägt außerdem zur Sichtbarkeit und Vergleichbarkeit von
Lösungsansätzen bei und macht die Umsetzung der 17 von der UN festgelegten Globalen Ziele
erlebbar.
„Es gibt schon so viele gute Ideen auf der Welt. Wir möchten, dass sich die Lösungen für die
aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen leichter umsetzen lassen. Was liegt da näher, als
zu schauen, wo schon was wie funktioniert hat und sich dann mit den richtigen Partnern für eine
gelungene Umsetzung zusammenzutun? Wir sind am Ziel, wenn es kein Reflecta.Network mehr
braucht.“, sagt Daniela Mahr, Gründerin von Reflecta und Mit-Vorständin der trustchain eG.

Ganz Deutschland votet noch bis zum 15. Oktober in der „Crowd der Angel“, wer von den zehn
besten Bewerbern unter die ersten fünf kommen soll. Die Trustchain eG ist am 18. Oktober in
Berlin und stellt das Reflecta.Network vor.
Das Reflecta.Network ist online
Gesellschaftlichen Wandel spielerisch fördern und schaffen – das ist die Idee, die das „ReflectaNetwork“ umsetzen will. Das Netzwerk bietet einen Raum, um nachhaltige und soziale Projekte
zusammen mit Gleichgesinnten zu verwirklichen. Der Austausch von eigenen Ideen,
Inspirationen oder konkreten Vorhaben und deren schrittweise Umsetzung sollen eine lebendige
Plattform bekommen. Die Idee zu der Plattform entstand unter anderem, weil während und nach
den Festivals, viele Teilnehmer nach mehr Informationen, Möglichkeiten aktiv zu werden, ihr
Projekt auszubauen und sich zu vernetzen, fragten. Eine Grundversion mit ersten Funktionen der
Plattform ist bereits online: www.reflecta.network
Trustchain eG
Die Trustchain eG ist ein Zusammenschluss von Reflecta e.V. (Daniela Mahr), zauberware
technologies (Simon Franzen), IMMERWIEDER DESIGN (Jannis Borgers & Miriam Wagner)
sowie der Sczech-Stiftung (Reinhard Sczech). Die Trustchain eG wurde von dem Reflecta e.V.
für die Entwicklung der Plattform beauftragt.
www.trustchain.de
WIWIN AWARD
Bei dem WIWIN AWARD können nachhaltige Start-ups eine halbe Million Euro Investment
erhalten, um die Welt ein Stück besser zu machen. Anders als bei der „Höhle der
Löwen“ entscheidet beim WIWIN AWARD nicht einer oder mehrere Großinvestor(en) über Top
oder Flop. Jede/r kann demokratisch mitentscheiden, welche Idee ihre Gestaltungskraft für eine
bessere Zukunft entfalten soll und mit ihrer Stimme zum (Business) Angel werden. Auch
Bewerber/innen, die nicht gewinnen, bekommen persönliche Beratung und Unterstützung von
erfahrenen Experten.
Das Online-Voting, für die Auswahl der besten fünf läuft noch bis zum 15. Oktober. Der
Gewinner wird daraufhin beim Live-Pitch in der Award-Show am 18. Oktober in Berlin gewählt.
https://wiwin-award.de/
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