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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text die männliche 
Form gewählt,  nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben 
auf Angehörige aller Geschlechter.
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enpact ist  ein führender Akteur im 
Aufbau von Startup-Netzwerken zur 
Förderung der internat ionalen En-
twicklungszusammenarbeit. 

Mit einer Vielzahl von Programmen 
unterstützt enpact Gründer in Europa, 
Afrika, Asien, Lateinamerika und dem 
Mittleren Osten. Das Ziel ist, ein globales 
Netzwerk von Startup-Ökosystemen 
und ihren Akteuren zu schaffen, das 
den Austausch von Ideen, Lösungen 
und gegenseitiger Unterstützung er-
möglicht.

Derzei t  besteht  enpacts  Netzwerk 
aus 1100+ Startups, 300+ Mentoren, 
60+ Experten und 70+ Partnerorgan-
isationen in über 20 Ländern. Mehr 
als 5000 Arbeitsplätze sind durch die 

Die gemeinnützige Berliner 
Organisation enpact fördert  
innovatives Unternehmertum 
als Mittel in der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit. Pr
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Arbeit von enpact mit Startups 
entstanden.
enpacts Arbeit konzentriert sich 
auf drei Wirkungsbereiche:

Wir fördern Gründer in allen En-
twicklungsstadien.  Die Organ-
isat ion b ietet  Gründern e inen 
maßgeschneiderten Ansatz, der 
den Wissensaustausch mit Gleich-
gesinnten fördert. Dies ermöglicht 
es Gründern, ihren Geschäftssinn 
zu schärfen, um ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum 
zu erreichen. 

Wir analysieren Ökosystem 
anhand von Daten und stärken 
S ta r t u p - N e t z w e r ke  w e l t w e i t . 
Anhand des selbst entwickelten 
Startup Friendliness Index’ anal-
ysiert enpact die Gründerfreun-
dlichkeit von Städten. Die daraus 
gewonnenen Daten resultieren 
in Handlungsempfehlungen und 
der Evaluierung der Wirksamkeit 
internationaler Entwicklungszusam-
menarbeit.   

Wir fördern Organisationen, die Un-
ternehmertum und wirtschaftliche 
Entwicklung unterstützen.  Dafür 
wird e in  v iel fäl t iges Portfol io  an 
Schulungen, Dienstleistungen und 
Formaten zum Kapaz i tä tsaufbau 
mit einem starken Fokus auf hori-
zontalem und vertikalem Austausch 
von Wissen angeboten.

In allen Bereichen werden eine Vielzahl 
innovativer Produkte und Kompo-
nenten wie Mentoring-Bootcamps, 
Delegationsreisen und Gründersti-
pendien eingesetzt. Die von enpact 
geschaffenen Co-Working Spaces 
dienen zudem als physische Plat-
tformen, um Startupszenen weltweit 
zu verbinden. 

enpact wurde von Matthias Treutwein 
und Dr. Sebastian Rubatscher ge-
gründet. Seit der Gründung im Jahr 
2013 ist die Organisation auf 25 Mi-
tarbeiter  an den drei  Standorten 
Berlin, Kairo und Accra gewachsen. 
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Powerfrauen aus Afrika in 
Berlin

Acht Gründerinnen aus Ghana, Kenia 
and Südafrika sind derzeit in Berlin, 
um sich auszutauschen und dazu zu 
lernen. Ihr Ziel: Afrika soll digitaler 
werden. Die Bundesregierung unter-

22.08.2019

Wie Enpact Start-ups in 
Entwicklungsländern 
unterstützt
Entrepreneurship in Entwicklung-
sländern kann soziales und wirtschaft-
liches Wachstum schaffen, doch häufig 
fehlt es an Kontakten und Investoren. 
Enpact will  lokale Start-ups mit Men-

15.09.2019



Why Asia holds Big Promise 
for Germany
An increasing number of entrepreneurs 
in Europe are looking for expansion and 
growth in the Asia region

12.10.2018

Wie Start-ups Ägypten für 
Öko-Touristen attraktiv machen
Fünf ägyptische Start-ups verfolgen 
das gleiche Ziel: einen nachhaltigen 
Tourismus mitgestalten.

01.10.2019

5 Things I Wish Someone 
Told Me Before I Started, 
with Matthias Treutwein
Managing expectations. Any founder 
becomes a person of public interest. 
Even if  there were not many people who 
cared about what I  did in the beginning, 
expectations arose that I  was not aware 
of — from partners, clients, participants, 
and my own team. I  struggled a lot with 

16.08.2019
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Sebastian ist einer der Gründer und 
Geschäftsführer der deutschen ge-
meinnützigen Organisation enpact e.V.
 
enpact wurde 2013 mit dem Ziel ge-
gründet, den Unternehmergeist in 
Schwellen- und Entwicklungsländern 
zu fördern. Die Organisation unter-
stützt Gründer und Startups in Afrika, 
Asien, Lateinamerika und dem Mit-
tleren Osten durch eine Reihe von 
Programmen. enpact ist einer der 
führenden Akteure für den Austausch 
und die Entwicklung von Beziehungen 
zwischen jungen Unternehmern aus 
g e o g ra p h i s c h  u n te rs c h i e d l i c h e n 
Startup-Ökosystemen.

 
Vor der Gründung von enpact ar-
beitete Sebast ian mehrere Jahre 
für die regionale PR-Abteilung der 
Organisat ion  für  wir tschaf t l iche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) in Berl in.  Darüber hinaus 
sammelte er Erfahrungen als Berater 
für staatliche Institutionen und als 
Projektleiter beim 
Owners Forum. 
 
Sebast ian ist  enpact ’s  führender 
E x p e r te  f ü r  Po l i t i ke n t w i c k l u n g , 
polit ische Themensetzung und die 
kritische Analyse der Effizienz in-
ternationaler Zusammenarbeit. Mit 
einem datengesteuerten Ansatz zur 
Messung der Leistung aktueller Ini-
tiativen etabliert Sebastian Modelle 
für  e ine  nachhal t igere  Entwick-
lungszusammenarbeit.
 
Sebastian hegt eine Leidenschaft 
für Startups und ist überzeugt, dass 
junge Unternehmer eine wichtige 
Rolle bei der positiven Veränderung 
der Gesellschaft spielen. Sebastian 
hat an der Universität Wien in Inter-
nationalen Beziehungen promoviert. 
Er ist Staatsbürger von Deutschland 
und Österreich und besitzt  Pässe 

Gründer 
und Geschäftsführer 
bei enpact e.V. 
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Matthias ist einer der Gründer und 
Geschäftsführer der deutschen ge-
meinnützigen Organisation enpact e.V.
 
enpact wurde 2013 mit dem Ziel ge-
gründet, den Unternehmergeist in 
Schwellen- und Entwicklungsländern 
zu fördern. Die Organisation unter-
stützt Gründer und Startups in Afrika, 
Asien, Lateinamerika und  dem Mit-
tleren Osten durch eine Reihe von 
Programmen. enpact ist einer der 
führenden Akteure für den Austausch 
und die Entwicklung von Beziehungen 
zwischen jungen Unternehmern aus 
g e o g ra p h i s c h  u n te rs c h i e d l i c h e n 
Startup-Ökosystemen.
 
Vor der Gründung von enpact sammelte 
Matthias Erfahrung in der interna-
tionalen Entwicklungszusammenarbeit. 
Er arbeitete mehrere Jahre als Projek-

tleiter und Berater für Transparency 
International,  The Owners Forum 
und InWent. Darüber hinaus war er 
im Bereich Kulturmanagement für 
das Goethe-Institut und die Bosch-
Stiftung tätig. 
 
Mat th ias  i s t  enpact ’s  führender 
Experte für Mentoring, nachhaltige 
Organisationsentwicklung und das 
Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe. Sein 
tiefgründiges Fachwissen über inter-
kulturelle Kommunikation und sein 
hohes interkulturelles Bewusstsein 
hat er während mehrerer Studien- 
und Arbeitsaufenthalte in der ME-
NA-Region entwickelt. Matthias ist 
überzeugter Vertreter der Förderung 
von internationalen Netzwerken und 
ist ein leidenschaftlicher Fürsprecher 
von horizontalem und lebenslangem 
Lernen.
 
Matthias hat einen Master-Abschluss 
(M.A.) in Arabischer, Französischer 
und Spanischer Literatur von der 
Universität Göttingen und einen Ex-
ecutive Master of Business Admin-
istration (MBA) von der European 
School of  Management and Tech-
nology (ESMT) in Berlin.

Gründer 
und Geschäftsführer 
bei enpact e.V. 
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Jan ist  einer der Geschäftsführer 
der deutschen gemeinnützigen Or-
ganisation enpact e.V.
 
enpact wurde 2013 mit dem Ziel ge-
gründet, den Unternehmergeist in 
Schwellen- und Entwicklungsländern 
zu fördern. Die Organisation unter-
stützt Gründer und Startups in Afrika, 
Asien, Lateinamerika und dem Mit-
tleren Osten durch eine Reihe von 
Programmen. enpact ist einer der 
führenden Akteure für den Austausch 
und die Entwicklung von Beziehungen 
zwischen jungen Unternehmern aus 
g e o g ra p h i s c h  u n te rs c h i e d l i c h e n 
Startup-Ökosystemen.
 
Jan  hat  Er fahrung  a ls  Gründer, 
U n te r n e h m e n s b e ra te r  u n d  Fo r -
schungsleiter gesammelt. Er gründete 

Tech- und Non-Tech-Unternehmen, 
die er als Geschäftsführer leitete, 
und beriet Dax-Unternehmen in den 
Bereichen Organisationsentwicklung 
und Teambuilding. Als Forschungs- 
und Projektleiter leitete er öffentlich 
geförderte,  interdiszipl inäre For-
schungsprojekte an der Schnittstelle 
von Internet, Politik und Gesellschaft.
 
Jan ist enpact’s führender Experte 
für unternehmerische Ökosysteme.  
Mit  enpact ’s  Data  Lab misst  Jan 
Rahmenbedingungen wie die Gründer-
freundlichkeit von Städten. Basierend 
auf den gesammelten Daten werden 
Handlungsempfehlungen entwickelt. 
Dies ermöglicht die Zusammenarbeit 
mit lokalen Interessengruppen und 
die Entwicklung von Gründerpro-
grammen (Stipendien, Inkubatoren 
und Akzeleratoren).

Jan hat Politikwissenschaften, Volk-
swirtschafts- und Betriebswirtschaft-
slehre an der Universität Stuttgart 
als Magister abgeschlossen. 

Geschäftsführer 
bei enpact e.V. 
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