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goood mobile: Telefonie mit sozialem Mehrwert ist ein Erfolgsmodell  
 
Deutschlands sozialer Mobilfunkanbieter beweist: In der Zivilgesellschaft liegt die Kraft – bereits über 
20.000 Euro an eine Auswahl von über 250 Organisationen vermittelt   

 
Berlin, 25. April 2017: Seit 1. Februar ist goood mobile, Deutschlands sozialer Mobilfunkanbieter, auf 
dem Markt. Das Konzept: Der Kunde bzw. die Kundin sucht sich einen der attraktiven Mobilfunktarife 
aus, und zehn Prozent davon gehen pro Monat automatisch als Spende an eine gemeinnützige 
Organisation. Der Erfolg gibt goood recht: Bereits über 250 NPOs und Vereine stehen auf 
www.goood.de zur Auswahl – und es ist bereits eine beachtliche Spendensumme zustande gekommen: 
„Im Rahmen des Engagements unserer KundInnen wurden in den ersten acht Wochen bereits mehr als 
20.000 Euro Spenden für Projekte gesammelt. Als Social Business macht uns das sehr stolz, unser 
eigentlicher Erfolg ist jedoch kaum in Zahlen zu fassen: Wir haben es binnen kürzester Zeit geschafft, 
mit der Aufmerksamkeit, die wir online schaffen konnten, soziale Initiativen ins Rampenlicht zu stellen“, 
sagt Claudia Winkler, Gründerin von goood mobile. 
 
Das persönliche Herzensprojekt kann man aus einer großen Auswahl selbst bestimmen. Die Spende 
kommt zu 100 Prozent an, goood macht keine Abzüge, übernimmt jedoch für die KundInnen den 
gesamten Spendenprozess. Für NPOs und gemeinnützige Organisationen ist dieser Service kostenfrei 
und damit eine attraktive Ergänzung zu ihren anderen Fundraisingmethoden.  
 
goood mobile ist ein Social Business: „Wir sehen soziale Verantwortung als Hauptstrang unserer Firmen-
DNA“, erklärt Winkler: „Das Stichwort heißt ‚Painless Giving’, also frei übersetzt ‚schmerzfreies 
Spenden’. Damit ist die Integration von Spenden in den Alltagskonsum gemeint - ein weltweit 
wachsender Trend. Mit diesem innovativen Ansatz können KonsumentInnen ihre Macht bewusst ausüben, 
zu mehr Solidarität beitragen und gleichzeitig einen persönlichen Vorteil durch einen günstigen 
Mobilfunkvertrag haben.“  
 
Das Konzept von goood beweist, dass verantwortungsvolles Handeln Freude bringen kann – und dass 
man als kleines Sozialunternehmen gegen die großen Anbieter bestehen kann: „Wir spüren eine 
Aufbruchsstimmung in der Bevölkerung. Viele wollen selbst aktiv mitarbeiten, die Welt ein bisschen 
besser zu machen und neue Wege in ihrem Konsumdenken zu gehen. Für diese Menschen bieten wir die 
Lösung im Mobilfunkbereich an“, sagt Winkler abschließend.  
 
Weitere Informationen zu goood: https://goood.de/ueber-uns  
Zu den Tarifen von goood: https://www.goood.de/tarife  

Zu den Projekten von goood: https://www.goood.de/projekte  
 

Rückfragehinweis: Jörg Reschke, NPO-Experte  
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