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PRESSEMITTEILUNG 
 
 

 
ROSSMANN NIMMT SOZIALE MARKE SHARE INS SORTIMENT AUF 
 

Burgwedel, 05.10.2021 – Ab sofort sind Produkte der Marke share bei ROSSMANN erhältlich. Das 
Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch Konsum unmittelbar sozialen Nutzen zu generieren.  
 
 
Ein Nussriegel für eine warme Mahlzeit, eine feste Dusche für ein Hygieneprodukt, ein 
Schreibwarenartikel für eine Schulstunde: So funktioniert das 1+1 Prinzip der Marke share.  
Zahlreiche Produkte der sozialen Lebensmittelmarke sind zeitnah in allen deutschen ROSSMANN-
Filialen erhältlich. Das Sortiment reicht von Schreibwaren über Pflegeprodukte bis hin zu 
Lebensmitteln.  
 
Mit dem Kauf der Produkte können ROSSMANN Kundinnen und Kunden so zukünftig soziale Projekte 
unterstützen – und das ganz transparent: Ein QR-Code auf der Packung verrät direkt, in welche 
Einrichtung die Spende durch das erworbene Produkt fließt. 
 
Raoul Roßmann, Geschäftsführer der Dirk Rossmann GmbH, begrüßt die neue Partnerschaft: „Uns 
überzeugen nicht nur die Produkte von share, sondern auch die Philosophie, die hinter der Marke 
steht. Soziale Verantwortung ist für uns bei ROSSMANN eine Herzensangelegenheit, daher freut es 
mich sehr, dass wir zukünftig gemeinsam mit unseren Kunden ganz leicht Gutes tun können - mit 
jedem share-Produkt, das über unser Kassensystem läuft“.  
 
Sebastian Stricker, Gründer und Geschäftsführer von share ergänzt: „Wir bei share wollen es 
Menschen so leicht wie möglich machen, im Alltag Gutes zu tun. Wir sind überzeugt, dass unser 
täglicher Konsum die Kraft hat, die Welt zu verbessern, wenn er sozial ist. Bisher konnten wir schon 
über 1 Million Menschen in unseren sozialen Projekten erreichen und planen dies in den kommenden 
Jahren stark auszubauen, sodass wir bald über 1 Milliarde Mal mit Menschen in Not teilen können. 
Ohne starke Partner an unserer Seite wäre dies nicht möglich und daher freuen wir uns sehr, ab sofort 
auf die Unterstützung von ROSSMANN zählen zu können, um dem Ziel ein ganzes Stück näher zu 
kommen.” 

 

KURZPROFIL ROSSMANN 
 

Als Erfinder des Drogeriemarktes in Deutschland eröffnete Dirk Roßmann 1972 den ersten „Markt für 
Drogeriewaren“ in Hannover. Heute zählt ROSSMANN (Firmensitz in Burgwedel bei Hannover) mit 56.300 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa und 4.244 Filialen, davon 2.233 in Deutschland, zu den größten 
Drogerieketten Europas (Stand 1/2021). Mit 23.000 Drogerieartikeln, davon 4.600 der 29 Eigenmarken, 
präsentiert ROSSMANN ein besonders umfangreiches Angebot, das sämtliche Bereiche des täglichen Lebens 
abdeckt. Seit 1999 ist das vielfältige Sortiment auch online zu finden. Das Angebot im Onlineshop – inkl. 2.700 
Exklusivartikeln – und Informationen zu unterschiedlichen Themen sind besonders beliebt. Des Weiteren legt 
ROSSMANN großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit. So arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran, seine 
Produkte und Verpackungen nachhaltiger zu gestalten. Zudem wird das ökologische und soziale Engagement in 
allen Unternehmensbereichen weiter ausgebaut. Umsatz 2020: 10,35 Milliarden Euro (Deutschland 7,33 
Milliarden Euro). 
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KURZPROFIL SHARE  
 
Share macht es sich zur Aufgabe, unmittelbar sozialen Nutzen zu generieren – durch Konsum. Denn Kaufen hilft. 
Mit aktuell über 100 Produkten bietet share eine soziale Alternative für alltägliche Konsumentscheidungen. Ziel 
von share ist es, sozialen Konsum im Massenmarkt zu etablieren und Menschen die Möglichkeit zu bieten, ohne 
Mehraufwand beim Einkauf Gutes zu tun. Jedes verkaufte Produkt von share generiert eine Spende an ein 
soziales Projekt – und zwar transparent: Ein QR-Code auf der Packung verrät, wohin die Spende geht. So weiß 
jede/r Kund*in gleich, wo die Hilfe ankommt. Seit dem Start hat share bereits mehr als 18 Millionen Mahlzeiten 
und über 10 Million Seifen und andere Hygienemaßnahmen gespendet, 182 Brunnen und Pumpen in Afrika und 
Asien finanziert und 1 Million Schulstunden ermöglicht.  Der Grundgedanke lautet, Konsum zu nutzen, um Gutes 
zu tun. Jeder Weg zur Kasse soll etwas Positives bewirken. 
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