
Sinnova Beteiligung bei R.U.S.Z. Franchising GmbH  

führt dem Unternehmen frisches Kapital zu 

 

Die Sinnova Gruppe ist ein von Konzerninteressen unabhängiger Finanzdienstleister 
mit Fokus auf sinnstiftende und innovative Investments, zu dem neben der fair-
finance Vorsorgekasse und einer auf nachhaltige Immobilien spezialisierten 
Bauträgergesellschaft auch verschiedene Joint Ventures vor allem im Bereich 
Alternativenergie gehören. Das Selbstverständnis von Sinnova ist, als Social 
Enterprise wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlichem Mehrwert zu verbinden.  
Ein innovatives Format dazu ist der gemeinsam mit dem Senat der Wirtschaft 
konzipierte Social Entrepreneurship Venture Capital Funds als erster seiner Art in 

Österreich. 
Investments des Fonds in Social Businesses, oder besser in Social Entrepreneurs, 
deren Geschäftsmodelle sicht- und messbaren Impact erzielen, sollen nach erfolgter 
aufsichtsrechtlicher Bewilligung einen entsprechenden Mehrwert für die Gesellschaft 
generieren.  
Die Einreichungen potentieller Beteiligungsunternehmen werden vom Senat der 
Wirtschaft aufbereitet und deren Social Impact durch einen eigenen Beirat bewertet. 
Nach erfolgtem Due Diligence Prozess erfolgt unter Mitwirkung des Impact Hub 
Vienna die finale Investmententscheidung durch den Asset Manager des Fonds. 

 
 
 

Sinnova investment in R.U.S.Z. Franchising GmbH  

injects fresh capital into the company 

 

The Sinnova Group is a financial services provider independent of corporate interests 
with a focus on meaningful and innovative investments. In addition to the fair-finance 
Vorsorgekasse and a property development company specializing in sustainable real 
estate, the group also includes various joint ventures, primarily in the field of 
alternative energy. Sinnova's self-image as a social enterprise is to combine 
economic success with added value for society.  

An innovative format for this is the Social Entrepreneurship Venture Capital Fund, 
which was conceived together with the Senate of the Economy and is the first of its 
kind in Austria. 

Investments of the fund in social businesses, or better in social entrepreneurs, whose 

business models achieve visible and measurable impact, should generate a 
corresponding added value for society after regulatory approval.  

The submissions of potential investment companies are processed by the Senate of 
the Economy and their social impact is evaluated by a separate advisory board. After 
the due diligence process, the final investment decision is made by the fund's asset 
manager in cooperation with the Impact Hub Vienna. 


