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sonapse ist eine Plattform zur community-basierten Lösung von 

(Alltags)Problemen.  

Bei sonapse finden relevante Probleme einen Ort, an dem sie gelöst werden 

können. Gemeinsam mit und durch die sonapse-Community. Erdacht wurde das 

Konzept von Entrepreneur Matthias Kohlmayer. Mithilfe der zukünftigen Community 

testet das sonapse-Team im ersten Schritt die Resonanz und den weiteren Ausbau 

des Geschäftsmodells. 

 

Die Digitalisierung ermöglicht den Menschen, sich leichter zu vernetzen und ihre 

Anliegen auch ortsunabhängig und selbstbestimmt voranzutreiben. Vergleichbar mit dem 

Prinzip von Crowdfunding Plattformen baut sonapse sein Angebot auf zwei Gruppen auf: 

Der Community, die Probleme definiert und sichtbar macht auf der einen Seite und den 

Problemlösern, die sich in ausgewählte Themen einbringen möchten, auf der anderen 

Seite. Sie unterstützen sich gegenseitig und ko-kreieren bedarfsbezogene 

Dienstleistungen und Produkte ganz nah am Bedürfnis des Bürgers und Users, in kurzen 

Feedbackschleifen. 

Der Nutzen von sonapse ist einfach definiert: Probleme verwandeln sich in machbare 

Lösungen. Und: Für Community-Mitglieder und Problemlöser ergeben sich potenzielle 

Geschäftsmodelle.  

 

„Wir denken, dass das Thema der selbstbestimmten Problemlösung in der Zeit der 

Globalisierung und Digitalisierung viele Menschen interessiert.“, so sonapse-Gründer 

Matthias Kohlmayer. Der Name sonapse steht dabei für eine Verknüpfung des englischen 

Wortes für Lösung „solution“ und dem Ausdruck für neuronale Verknüpfung „Synapse“  -  

also Lösung durch vernetztes Wissen.  

Mit dem Launch der Landing Page wollen die Gründer so viele Menschen wie möglich für 

sonapse begeistern. Im nächsten Schritt wird dann die Infrastruktur der Plattform 

programmiert. „Dafür“, so Kohlmayer weiter, „ist es wichtig, dass die Menschen von uns 

erfahren und uns Feedback auf unser Vorhaben geben.“ 

Die bisherige Entwicklung bis zum Launch der Landing Page ist durch die Gründer selbst 

finanziert.     

 

Weitere Informationen über sonapse und das Gründerteam gibt es auf der Website und in 

dem hier verlinkten Erklärvideo (2:07 min Länge).  
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