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Einleitung

Leistungsbericht 2021

Sehr geehrte Mitglieder der  
VMI-Community, liebe Freundinnen 
und Freunde des VMI

Die vergangenen zwei Geschäftsjahre 
waren durch die Einschränkungen, die 
sich aus der immer wieder neu auffla-
ckernden Corona-Pandemie ergeben 
haben, gekennzeichnet. Das betraf 
unser Weiterbildungsangebot, aber viel 
mehr noch unsere Bemühungen, 
Beiträge zur Vernetzung und Weiterent-
wicklung von Verbänden, Stiftungen 
sowie gemeinnützig orientierten Ge-
nossenschaften und Kapitalgesell-
schaften zu leisten. Der Dritte Sektor 
bezieht seine Leistungsfähigkeit und 
unternehmerische Mobilisierungskraft 
in besonderer Weise aus ständiger 
Kommunikation und Verständigung. 
Dafür mussten erst einmal neue Kanäle 
gefunden, etabliert und belebt werden.
Wenn wir heute eine neuerliche Zwi-
schenbilanz ziehen, so tun wir das zu 
einem Zeitpunkt, der auf den ersten 
Blick verspricht, zu altgewohnter 
Offenheit (in mehrfacher Hinsicht) 
zurückkehren zu können. Auf den 
zweiten Blick erweist sich dieses Bild 
aber doch als etwas verklärt und bei 
näherer Betrachtung gar nicht so 
umfassend erstrebenswert: Brauchen 
wir wirklich noch das grenzenlose 

Reisen, das ausgedehnte Zusammen-
hocken in Konferenzräumen, die unent-
wegte körperliche Nähe im Austausch, 
die grabentiefe Unterscheidung zwi-
schen «Face-to-Face»- und technisch 
vermittelter Kommunikation? Diese 
Fragen stellen auch wir uns am VMI in 
der Rückschau und bei der Aussicht auf 
die kommenden Monate und Jahre. 
Ein Lernprozess hat auch bei uns 
eingesetzt, in dem wir uns grundlegend 
mit unserer Arbeit und mit unserem 
Leistungsprogramm auseinanderset-
zen. Wir treffen laufend Entscheidun-
gen darüber, was uns weiterhin als 
bewährt erscheint und was eine Neu-
entwicklung erfordert. Die Einschrän-
kungen der Corona-Pandemie haben 
wir erfolgreich überstanden. Umso 
mehr stehen wir deshalb in der Verant-
wortung, diesen Umstand auch zu-
gunsten der Verbände und Hilfswerke, 
Institutionen und Stiftungen, Genos-
senschaften und Sozialunternehmen 
zu nutzen. Wenn Sie uns darin auch 
weiterhin unterstützen wollen, sind wir 
Ihnen überaus dankbar und laden Sie 
dazu ein, in Kontakt mit uns zu bleiben. 

Dr. Philipp Erpf 
Direktor Weiterbildung

Prof. Dr. Markus Gmür
Direktor Forschung



Bilder und Zahlen sagen manchmal 
mehr als viele Worte

Weiterbildung

Follower_innen auf LinkedIn

Zufriedenheit
der Teilnehmenden

Mitglieder der
VMI-Community

VMI-Lehrgänge
durchgeführt

Teilnehmendentage
durchgeführt

Diplom-Lehrgang gestartet

35.

20 94%

1677 305

1728

Der Diplomlehrgang in Verbands- und NPO-Management 2021 und 2022.
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Lernprozesse in einer hybriden Welt – 
nie in der Ruheposition

Positive Einstellung
Dabei war es zentral, immer wieder die Chancen und 
Möglichkeiten mittels eines positiven «Mindset» in 
den Vordergrund zu rücken. So konnten zahlreiche 
neue didaktische Methoden entwickelt werden. Wir 
haben das Online Peer Consulting eingeführt, in dem 
die Lehrgangsgruppe eine Herausforderung einer 
teilnehmenden Person gemeinsam besprochen und 
Lösungsansätze entwickelt hat. Wir haben eine 
Fallstudien-Challenge entwickelt, in welcher die 
Teilnehmenden in kleinen Regionalgruppen einen 
Case lösten und dann via Videokonferenz zu einer 
kompetitiven Präsentationsrunde angetreten sind.  
Und nicht zuletzt haben wir die Teilnehmenden 
Management-Werkzeuge des FMM eigenständig 
erarbeiten lassen, woraus auch ein Beitrag in unse-
rem VM-Magazin entstanden ist. 

Positionierung des VMI
Die momentane Lage ist von Zuversicht über das 
möglicherweise baldige Ende der Pandemie geprägt. 
Dies erscheint uns als richtiger und wichtiger Mo-
ment, um zu reflektieren, wie sich das VMI als Wei-
terbildungsanbieterin in einem zunehmend stark 
umkämpften Wettbewerbsumfeld positionieren will. 
Dabei verfolgen wir drei strategische Stossrichtun-
gen:

• Bewährte Formate auffrischen: Viele unserer 
Weiterbildungen sind seit Jahren gut besucht und 
die Rückmeldungen der Teilnehmenden fallen 
überwiegend positiv aus. Dennoch erscheint es 
uns wichtig, die Lehren aus den letzten beiden 
Jahren in diese Angebote einfliessen zu lassen – 
inhaltlich und didaktisch. So beschäftigen wir uns 
beispielsweise mit der Modernisierung des  
Diplom-Lehrgangs sowie der Intensiv-Lehrgänge 
Organisation und Marketing für NPO.

• Digitale Transformation und digitales Fundraising 
für NPO: Im 2021 haben wir den Intensiv-Lehrgang 
Digitale Transformation für NPO inhaltlich weiter 

Im zweiten Pandemiejahr waren wir nie in der 
Ruheposition. Wie ein Pendel schwangen die poli-
tisch verordneten Massnahmen von strengen 
Vorschriften zu weitgehenden Lockerungsschritten. 
Dies hatte grosse Konsequenzen für die Weiterbil-
dung, die wir teilweise gänzlich im Online-Modus 
und dann wieder vollkommen im Präsenzunterricht 
durchführten. Kritisch formuliert, war diese unstete 
und von dauerhafter Umplanung geprägte Zeit für 
uns als Weiterbildungsanbieterin anstrengend und 
ermüdend. Positiv formuliert, war es eine Zeit, in 
der wir getrieben von Dringlichkeit viele Lernpro-
zesse angestossen und uns stark weiterentwickelt 
haben. Gefordert waren Flexibilität und eine positi-
ve Einstellung. Aktuell machen wir uns intensiv 
darüber Gedanken, wie die Positionierung des VMI 
nach der Pandemie-Zeit aussehen soll. 

Flexibilität
Diese war in mehrfacher Hinsicht notwendig und 
soll an Beispielen illustriert werden. Nach reiflicher 
Überlegung haben wir uns dazu entschieden, 
unsere meistbesuchte Weiterbildung, den Diplom-
Lehrgang in Verbands-/NPO-Management, zweimal 
zu verschieben, weil wir stark an den Netzwerkcha-
rakter glauben. Im März 2021 `haben wir aufgrund 
der anhaltenden Pandemie-Lage etliche Ressour-
cen mobilisiert und eine Online-Version auf die 
Beine gestellt. Von März bis Juni haben sich 28 
Teilnehmende jeden Mittwochnachmittag online 
getroffen und zwei Modulwochen in didaktisch 
fassbaren und digital vermittelbaren «Tranchen» 
absolviert. Als dann im Juni die Öffnung kam und 
Präsenzveranstaltungen wieder möglich waren, 
führten wir innerhalb von drei Wochen sieben 
Modulwochen parallel durch. Flexibilität war also 
gefragt, um ein seit Jahren analoges Format in 
kürzester Zeit zuerst ins Digitale zu übertragen und 
dann im Sommer wieder im Präsenzunterricht vor 
Ort durchzuführen.  

Weiterbildung
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geschärft. Die Teilnehmenden durch-
laufen lernend in fünf Tagen die 
Schritte zu einer digitalen Transfor-
mation: Digitale Reifegradanalyse, 
Markt- und Trendanalyse, Digitale 
Vision und Strategie, Digital Road-
map und Umsetzungsplanung, 
Implementierung. Ziel ist es, nach 
dem Lehrgang eine digitale Transfor-
mation in den NPO anstossen zu 
können und dafür möglichst viele 
Werkzeuge und Wissensbausteine zu 
besitzen. Eine ähnliche Schärfung 
erlebt auch unser Fundraising-Lehr-
gang, den wir momentan neu konzi-
pieren, so dass Fundraiserinnen und 
Fundraiser in einem sich rasant 
verändernden Wirkungsfeld erfolg-
reich bestehen können. Es ist ange-
dacht, dass sich die Intensiv-Lehr-
gänge Digitale Transformation und 
Digitales Fundraising zu einem CAS 
verbinden lassen. 

• Führungslehrgänge am VMI: Unsere 
beiden Intensiv-Lehrgänge Mitarbei-
tendenführung und Strategische 
Führung, die wir im 2020 neu lanciert 

und im 2021 inhaltlich verfeinert 
haben, erfreuen sich grosser Teilneh-
mendenpräsenz und -zufriedenheit. 
Daher starten wir im Herbst 2022 
einen neuen Intensiv-Lehrgang in 
Unternehmerischer Kultur und 
Führung. Unternehmerisches Den-
ken und Handeln bedeutet, laufende 
Entwicklungen proaktiv aufzugreifen, 
innovative Lösungen umzusetzen, 
Herausforderungen als Chance zu 
begreifen und kalkulierte Risiken 
einzugehen. Diese Einstellung und 
Fähigkeit sind auch im NPO-Manage-
ment zunehmend gefordert.

Wir freuen uns sehr auf ein spannen-
des und intensives Weiterbildungsjahr 
2022 und hoffen, Sie bei der einen 
oder anderen Modulwoche wiederzu-
treffen bzw. kennenzulernen.
Überzeugen Sie sich selbst von unse-
rer breiten Palette an spannenden 
Weiterbildungen auf unserer Website! 
https://www.vmi.ch/de/weiterbil-
dung/ 

Online-Weiterbildung bei der Lia Rumantscha.



7 Leistungsbericht 2021

Die Weiterbildung am VMI macht  
Karriere

Die Zufriedenheitswerte der Teilnehmenden der VMI- Weiterbildung sind für uns 
ein wichtiges Qualitätskriterium. Noch wichtiger ist aber, ob die Weiterbildung 
dazu verholfen hat, dass die Absolventinnen und Absolventen ihre beruflichen 
Ziele erreichen. Sei dies mittels Intensiv-Lehrgängen, die Führungskräften wie 
auch Mitarbeitenden von Nonprofit-Organisationen ermöglichen, ihr Wissen zu 
verschiedenen NPO-Themen gezielt zu vertiefen. Oder durch einen anerkannten 
Abschluss nach Mass wie dem Zertifikat-, Diplom- oder Master-Lehrgang in 
NPO-Management.
Wir freuen uns über jede neue Erfolgsgeschichte:

Weiterbildung

Thomas Peter, 
Absolvent des 

SSMC-Diplomlehr-
gangs, ist seit 

Januar 2021 
Geschäftsführer 

von Swiss Cycling.

Swiss-Cycling.ch, 28. September 2020

Heike Ehrlicher, 
Absolventin des 

Intensiv-Lehr-
gangs Strategische 

Führung 2020, ist 
ab dem  

1. Dezember 2021 
neue Direktorin 

des Verbands  
Bibliosuisse.

Buero-dlb.ch, 22. Juni 2021
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Christian Levrat, 
Absovent des 

Diplom-Lehrgangs 
2000, ist der neue 

Verwaltungsrats-
präsident der 

Post. 

Luzernerzeitung.ch, 30. November 2021

Bernd Reis, 
Absolvent des 

ersten Executive 
MBA, ist der neue 
Hauptgeschäfts-

führer der    
Handwerks- 
kammer des 
Saarlandes.

Handwerksblatt.de, Dezember 2020

Mag. Friedrich 
Dallamaßl, 

Absolvent des 
Diplom-Lehrgangs 

2014, wurde zum 
neuen Direktor-

Stellvertreter der 
WKO Oberöster-

reich bestellt. 

Volksblatt.at, 8. Juni 2021
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Django Betschart, 
Absolvent des 

Diplom-Lehrgangs 
2021, ist der neue 

Geschäftsleiter der
Alpen-Initiative.

NZZ.ch, 4. September 2021

Philippe Crameri, 
Absolvent des 

Diplom-Lehrgangs 
2018, ist der neue 

Geschäftsleiter der 
Stiftung Lebens-

hilfe. 

Wynetaler-blatt.ch, 22. April 2021

Kurt Zgraggen, 
Teilnehmer des 

Verbände-Forums 
2020, ist der neue 

Geschäftsführer 
der Berghilfe.

SchweizerBauer.ch, 28. Dezember 2021
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Sportmanagement-Ausbildung am 
Swiss Sport Management Center (SSMC)

erlaubt das Studium berufsbegleitend 
zu absolvieren und besteht aus drei 
Stufen:

• einem Certificate of Advanced 
Studies (CAS) in Sportmanagement, 
angeboten als Zertifikatslehrgang

• oder Lehrgang SOMIT mit der flexib-
len Kombination von Selbststudium 
über eine Internetplattform mit 
Vorlesungseinheiten;

• einem Diploma of Advanced Studies 
(DAS) in Sportmanagement;

• einem Master of Advanced Studies 
(MAS) in Sportmanagement. 

Unter den Aus- und Weiterbildungsan-
geboten im Bereich des Sportmanage-
ments ist das SSMC einzigartig, da es 
von öffentlich- und privatrechtlicher 
Seite getragen wird und zwei gewichti-
ge Institutionen des Schweizer Sports 
(Eidgenössische Hochschule für Sport 
Magglingen EHSM und Swiss Olympic 
Association SOA) mit zwei universitä-
ren Instituten (VMI und Institut de 
Sciences du Sport de l’Université de 
Lausanne ISSUL) zusammenbringt.

Dank dem spezifischen Know-how 
aller vier Partnerinnen resp. Partner 
erhalten angehende Sportmanagerin-
nen und -manager eine aktuelle, 
praxisnahe und breit abgestützte 
Weiterbildung, die sowohl sportliche 
als auch managementspezifische 
Expertise garantiert. 
Das Weiterbildungsangebot richtet 
sich an Personen, die sich auf nationa-
ler oder regionaler Ebene bereits in 
einer Sportorganisation engagieren 
oder sich auf ein solches Engagement 
vorbereiten möchten. Zielgruppe sind 
insbesondere leitende oder beratende 
Mitarbeitende von Sportvereinen und 
-verbänden, ehemalige sowie aktive 
Spitzensportlerinnen und -sportler 
sowie Berufstätige, die in den Bereich 
des Sportmanagements einsteigen 
möchten.
Das Angebot ist modular aufgebaut, 

Weiterbildungskooperationen
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2021 durften wir den CAS in Sportma-
nagement mit einer motivierten Grup-
pe von 19 Teilnehmenden in Präsenz 
erfolgreich durchführen. Wir freuen 
uns bereits jetzt auf den nächsten 
Zertifikatslehrgang, der am 17. April 
2023 starten wird und einen optimalen 
Mix aus Networking und spannenden 
Inhalten bietet. Den Blended-Lear-
ning-Lehrgang SOMIT (CAS als Online-
variante) haben wir Ende 2021 erfolg-
reich abgeschlossen; die nächste 
Möglichkeit bietet sich bereits wieder 
im Oktober 2022. Die Kombination aus 
Selbststudium über eine Internetplatt-
form sowie Vorlesungseinheiten bietet 

ein flexibles Format, welches den 
wachsenden Bedürfnissen der Teil-
nehmenden nach örtlicher und zeit-
licher Flexibilität entgegenkommt.

Zusätzlich starteten wir im Frühjahr 
2021 mit dem MAS in Sportmanage-
ment. 2022 stehen im MAS verschie-
dene Höhepunkte an, unter anderem 
der Besuch der wichtigsten europäi-
schen sportwissenschaftlichen Ta-
gung (EASM) in Innsbruck. 

Besuchen Sie uns auf unserer Website 
unter www.ssmc.ch. Wir freuen uns 
auf Sie.

Der SSMC-Sportmanagementlehrgang 2021.

Ueli Löffel, Produktmanager SSMC.
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Eine Gemeinschaft während und nach 
der Corona-Pandemie  

vergangenen Jahr Vergünstigungen bei 
den Lehrgangsgebühren, die kostenfreie 
Zustellung der Zeitschrift Verbands-Ma-
nagement samt einem freien Online-Zu-
gang zu sämtlichen bisher erschienenen 
Ausgaben und Artikeln, einer elektroni-
schen Version der wichtigsten Bücher 
zum FMM und anderen nützlichen 
Materialien, bieten. Mehrere Mitglieder 
haben auch die Möglichkeit zum unent-
geltlichen Fachberatungsgespräch 
genutzt. 
Für viele unter ihnen ist aber auch 
einfach das Bewusstsein, Teil einer 
starken, freundschaftlichen und profes-
sionellen Gemeinschaft zu sein, ein 
wichtiger Grund gewesen, der VMI-
Community die Treue zu halten, wofür 
wir uns auch ganz ausdrücklich bei allen 
bedanken möchten!
Am 30. Juni laden wir zum ersten 
VMI-Community Event ein, und schaf-
fen damit eine neue Plattform für den 
Wissens- und Erfahrungsaustausch. 
Nehmen Sie das zum Anlass, persönlich 
dabei zu sein, oder schenken Sie diese 
Einladung einer anderen Fach- oder 
Nachwuchskraft aus Ihrer Organisation! 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Vernetzung zum Zweck des Wissens- 
und Erfahrungsaustauschs zum 
Management von Verbänden und 
anderen NPO ist die Grundidee der 
VMI-Community. Sie verbindet For-
schung, Praxis und Beratung, Füh-
rungs- und Nachwuchskräfte, Men-
schen und Organisationen aus 
Deutschland, Österreich, Südtirol und 
der Schweiz ebenso wie die vielen 
Bereiche des Dritten Sektors: Wirt-
schafts- und Sozialverbände, Kultur 
und Sport, Kirchen und Bildungsinsti-
tutionen und viele andere. Kaum eine 
so überschaubare Gemeinschaft 
bietet eine vergleichbare Vielfalt.

Derzeit bilden 305 Mitglieder aus dem 
gesamten deutschsprachigen Raum, 
Fachpersonen und Organisationen aus 
dem Dritten Sektor und seinem Umfeld 
die VMI-Community. Die Möglichkeit 
zum Austausch haben die Mitglieder 
auch während den vielen Monaten der 
Kontaktbeschränkung durch die Coro-
na-Pandemie nutzen können, in den 
Lehrgängen und in vielen Gesprächen – 
nach Möglichkeit in Präsenz, oftmals 
aber auf den Online-Plattformen. Das 
VMI konnte seinen Mitgliedern auch im 

VMI-Community

Das Internationale Verbände-Forum 2022 in Engelberg. 
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Unser Team

Das VMI stellt sich vor

Luisa Wagenhöfer 
Doktorandin am VMI und Redakteurin der 

Fachzeitschrift VM. Sie forscht zu 

Erfolgsfaktoren von Führungswechseln in 

NPO. 

Dr. Philipp Erpf  
Direktor des VMI und verantwortlich für den 

Weiterbildungsbereich. Er forscht als Senior 

Researcher zu Unternehmerischer

Orientierung in NPO, Social Entrepreneurship 

sowie Social Innovation.

Bernhard Lang 
Doktorand und Project Leader Mitgliederge-

meinschaft am VMI. Er forscht in seiner 

Dissertation zum Thema Mitarbeitendenfüh-

rung.

Nathalie Maring  
Doktorandin und Project Leader Social Media 

am VMI.  Sie widmet sich in ihrer Dissertation 

den Themen Verbandskommunikation und 

Digitalisierung.  

Ueli Löffel  
Doktorand und Project Leader Sportmanage-

ment. Für seine Dissertation forscht er zum 

Thema Genossenschaften.  

Wir verstehen uns als Team mit flachen Hierarchien, kurzen Kommunikationswegen 
und einer Kultur der «offenen Türen». Die Ko-Direktion für Forschung und Weiterbil-
dung führt das VMI in die Zukunft, die Lehrgangsleitenden schlagen die Brücke zur 
Praxis und die Doktorandinnen und Doktoranden erforschen die Grundlagen für 
unsere Weiterbildung. Die Administration stellt sicher, dass Abläufe und Prozesse 
optimal verlaufen.

Sandra Neuhaus  
Mitarbeiterin Administration. Sie unterstützt 

Claudia Kaeser in der Organisation der 

Lehrgänge und organisiert mit Ueli Löffel 

zusammen die Sport-Lehrgänge.

Claudia Kaeser 
Leiterin Administration. Sie organisiert 

sämtliche Lehrgänge von A – Z und ist unsere  

Ansprechperson bei sämtlichen Fragen 

betreffend unseres Weiterbildungsangebots.

Prof. Dr. Markus Gmür 
Direktor Forschung des VMI und Lehrstuhl-

inhaber für NPO-Management sowie 

akademischer Leiter des Executive MAS

für NPO-Management an der Universität 

Freiburg/CH. 

Dorothea Stock  
Externe Doktorandin und Social Media 

Managerin beim Deutschen Verbände Forum. 

In ihrer Dissertation forscht sie zu 

unternehmerischer Verbandsführung.

Roberto Sansossio  
Externer Doktorand und Geschäftsführer von 

Punkto Zug. Er schreibt seine Dissertation 

zum Thema Mitarbeitendenführung mit 

besonderem Fokus auf Servant Leadership.

Jonas Baumann  
Als assoziierter Forscher befasst er sich mit 

unternehmerischer Orientierung und ist 

zudem Psychotherapeut in der Praxis47. 

Ausserdem ist er unternehmerisch in sozialen 

Organisationen tätig.

Dr. Michaël Gonin  
Assoziierter Forscher und Dozent für Social 

Entrepreneurship, Nonprofit- und 

wertorientierte(s) Management und Karriere. 

Ausserdem unterrichtet er im Masterstudium 

das FMM in französischer Sprache.

Dr. Diana Betzler 
Unterrichtet und forscht als assoziierte 

Forscherin zu Kunst- und Kulturmanagement,  

Nonprofit-Organisationen und Fundrai-

sing-Management.
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Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis

VMI zwischen Wissenschaft und Praxis

Leistungsbericht 2021

Luisa Wagenhöfer MA 
Doktorandin am VMI 

Mittelbauvertreterin

Prof. Dr. Manuel Puppis 
Lehrstuhl für Medienstrukturen und 

Governance am Departement für 

Kommunikationswissenschaft und 

Medienforschung DCM an der Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Freiburg/CH

Yvonne Ribi MBA 
Geschäftsführerin des Schweizer 

Berufsverbands der Pflegefachfrauen und 

Pflegefachmänner (SBK-ASI)

Dr. Georg Petek-Smolnig 
Leiter der Abteilung Personal und 

Organisationsentwicklung in der Wirtschafts-

kammer Österreich

Dr. Charlotte Hofstetter 
Leiterin Ausbildung der Hochschule für 

Wirtschaft an der FHNW

RA Peter Götschi 
Präsident des Touring-Club Schweiz (TCS)

Prof. Dr. Eric Davoine 
Lehrstuhl für Personalwesen und 

Organisation an der Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Freiburg/CH

Das VMI verbindet in seiner Arbeit Praxis und Wissenschaft. Die jeweiligen Erwar-
tungen sind verschieden, und das VMI strebt an, ihnen «Janus-köpfig» gerecht zu 
werden: zwei Gesichter desselben Kopfes. Die verschiedenen Erwartungen gilt es 
miteinander zu verbinden, damit tragfähige und nützliche Erkenntnisse gewonnen 
und vermittelt werden können. Zentrale Bindeglieder sind Menschen und Gremien, 
die beide Perspektiven zusammenbringen. 

Der Institutsrat
Der Institutsrat des VMI als strategisches Leitungsgremium setzt sich aus Vertrete-
rinnen und Vertretern der Wissenschaft und Praxis zusammen. Er stellt sicher, dass 
die Arbeiten und Projekte des VMI universitären Standards entsprechen und gleich-
zeitig praxisrelevante Fragestellungen und Themen aufgreifen.

Prof. Dr. René Andeßner 
Extraordinarius an der Johannes Kepler 

Universität Linz

Prof. Dr. Martin Wallmeier 
Vizepräsident 

Lehrstuhl für Rechnungswesen und 

Finanzmanagement an der Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Freiburg/CH

Dr. Charles Giroud 
Präsident des Institutsrats

Dr. Peter Kreutter 
Direktor der Stiftung Wissenschaftliche 

Hochschule für Unternehmensführung (WHU) 

und Direktor des WHU Center for Non-Profit 

Management and Digital Social Impact der 

WHU, Düsseldorf
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Die Lehrgangsleitenden
Alle Weiterbildungsangebote werden von Lehrgangsleitenden verantwortet und 
begleitet. Sie sorgen für die Qualität der Inhalte und Methoden im jeweiligen 
Lehrgang, betreuen Qualifizierungsarbeiten und stehen den Teilnehmenden, 
zusammen mit den betreuenden Mitarbeitenden aus dem VMI, persönlich zur 
Verfügung.

Leistungsbericht 2021

Prof. Dr. Markus Gmür 
Executive Master in NPO-Management und 

Sportmanagement sowie Lehrgänge zu 

Strategischer Führung

Dr. Charles Giroud 
Lehrgänge zum Freiburger  

Management-Modell

Guido Frey MBA 
Lehrgänge zum Fundraising

Prof. Dr. René Andeßner 
Lehrgänge zu Rechnungswesen und 

Controlling

Dr. Melchior Etlin 
Lehrgänge zu Sportmanagement  

und Kooperationslehrgänge

Prof. tit. Dr. Hans Lichtsteiner 
Lehrgänge zu Marketing und  

Kooperationslehrgänge

Dr. Philipp Erpf 
Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-Manage-

ment und weitere Lehrgänge

Dr. Peter Kreutter 
Lehrgänge zu Digitalisierung
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Fotos: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Freiburg/CH



«J’ai beaucoup apprécié les enseignements proposés par le VMI au sein de l’Uni-
versité de Fribourg. Ceux-ci m’ont permis d’acquérir de précieuses connaissances 
dans la gestion des organisations à but non lucratif, un secteur pour lequel je 
porte un grand intérêt. Pour approfondir le sujet, j‘ai choisi d‘étudier la mesure de 
la performance pratiquée par les événements culturels dans le cadre de mon 
mémoire. Ce travail m‘a permis de mettre en relation mes connaissances théori-
ques avec des observations concrètes sur le terrain. Il m‘a également permis de 
rencontrer des acteurs du tiers-secteur et de me familiariser avec les pratiques de 
ce dernier. À la suite de mon Master, j‘ai rejoins l‘organisation d‘un événement 
culturel majeur, dans laquelle je mets à contribution les connaissances apprises 
lors de mes études.»

Michaël Caregnato
Student im Masterprogramm der Universität Freiburg/CH

Das VMI an der Universität Freiburg
Management-Modell» sowie zur «Stra-
tegischen Neuausrichtung einer NPO» 
(Hans Lichtsteiner) auch zwei Kurse in 
englischer Sprache durchgeführt: Im 
Kurs «Performance Measurement in 
NPO» (Markus Gmür) evaluierten die 
Studierenden in Gruppen ausgewählte 
NPO aus dem gesamten Spektrum des 
Dritten Sektors und entwickelten 
Vorschläge für deren Weiterentwick-
lung. Philipp Erpf erarbeitete in seinem 
Seminar zu «Social Entrepreneurship» 
mit den Studierenden Fallstudien von 
Organisationen mit ausgeprägt unter-
nehmerischer Führung und Kultur. 
Schliesslich konnte auch in diesem 
Jahr ein französischsprachiger Kurs 
zum Freiburger Management-Modell 
von Dr. Michaël Gonin durchgeführt 
werden. Ermöglicht wurde das durch 
die finanzielle Unterstützung der 
Ernst-Bernd Blümle Stiftung.
Somit bietet das VMI ein sowohl inhalt-
lich wie sprachlich einzigartiges Lehr-
programm für Studierende an, die sich 
damit auf eine spätere Tätigkeit im 
Dritten Sektor – national oder interna-
tional – vorbereiten wollen.

Das VMI trägt wesentlich zur betriebs-
wirtschaftlichen Ausbildung an der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Frei-
burg/CH bei. Das bewährte Lehrpro-
gramm wurde erneut ergänzt.
Im Bachelorprogramm der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
unterrichtet Markus Gmür neben der 
Vorlesung «Human Resource Manage-
ment» alljährlich die Vorlesung «Organi-
sation». Die Studierenden werden dabei 
mit den wesentlichen Theorien und 
Konzepten der Organisationsanalyse 
und -gestaltung vertraut gemacht und 
bearbeiten in Kleingruppen konkrete 
Problemstellungen aus der Praxis – so-
wohl aus der Wirtschaftswelt, als auch 
aus dem Nonprofit-Sektor. Corona-be-
dingt wurde dieser Kurs im vergange-
nen Jahr erneut nach dem Prinzip des 
Blended Learning mit Vorlesungs-Pod-
casts und begleitenden Übungen von 
Markus Gmür und Philipp Erpf im 
Online-Live-Format durchgeführt.
Im Masterprogramm wurden neben 
drei deutschsprachigen Kursen zum 
«Ressourcenmanagement in NPO» 
(Markus Gmür) bzw. zum «Freiburger 

Universität
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Grundlagenforschung
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Mit der Grundlagenforschung trägt 
das VMI zur Weiterentwicklung des 
Wissens über den Dritten Sektor und 
über das Management seiner Organi-
sationen bei. Das geschieht sowohl 
im Austausch in international tätigen 
Forschendennetzwerken als auch im 
Dialog mit unseren Partnerinnen und 
Partnern aus der Praxis im gesamten 
deutschsprachigen Raum. Wir arbei-
ten nach den methodischen Stand- 
ards internationaler Forschung, ohne 
unsere Einbettung als Forschungsins-
titut im deutschsprachigen Raum aus 
den Augen zu verlieren. Die in der 
Grundlagenforschung gewonnenen 
Erkenntnisse diskutieren wir nicht 
nur in der Scientific Community, 
sondern machen sie auch unseren 
Mitgliedern und Kooperationsorgani-
sationen aus der Praxis zugänglich. 

In der Grundlagenforschung verfolgen 
wir derzeit fünf wesentliche Fragestel-
lungen:

Was sind die Erfolgsfaktoren eines 
professionellen NPO-Managements?
Ziel ist es, die Gesamtschau über die 
wichtigsten Faktoren für eine profes-
sionelle sowie entwicklungsfähige 
Führung und Leitung von Verbänden 
und anderen Nonprofit-Organisationen 
für das Freiburger Management-Mo-
dell zu erlangen und fortlaufend mit 
empirischen Studien zu plausibilisie-
ren. Im Fokus stehen dabei Strukturen 
und Prozesse auf der Leitungs- und 
der operativen Ebene, die strategische 
Planung und Positionierung, die Markt- 
und Leistungsorientierung, der Finan-
zierungsmix, Führung und HRM sowie 
das Kommunikationsmanagement.

Was bewirkt Unternehmerische 
Führung im Dritten Sektor?
Innovativität und Proaktivität, Risiko-
bereitschaft, Autonomie und selbstbe-
wusstes Auftreten unter Konkurrenz-
bedingungen sowie gemeinschaftliche 
Mobilisierung sind wesentliche Vor-
aussetzungen für die Anpassungs- und 
Entwicklungsfähigkeit von Verbänden 
und anderen Nonprofit-Organisatio-
nen. Die Ausprägungen können sich 
dabei je nach Branche und Organisa-
tionstyp (z.B. Verbände, Hilfswerke, 
Genossenschaften) stark unterschei-
den, wie unsere Untersuchungen 
zeigen.

Neue Führungsleitbilder für Nonpro-
fit-Organisationen?
Die Bedeutung von Führungspersön-
lichkeiten und Führungsverhalten wird 
systematisch untersucht. Den Studien 
werden insbesondere die Ansätze der 
transformationalen und der dienenden 
Führung («Servant Leadership») zu-
grunde gelegt. Damit in Verbindung 
steht auch die Gestaltung von Nach-
folgeprozessen in der Leitung von 
NPO.

Wie verändert sich die Bedeutung 
analoger und digitaler Kanäle in der 
NPO-Kommunikation?
Mit fortschreitender Digitalisierung 
verlagern sich zwangsläufig auch die 
Anforderungen an die Kommunikation 
von NPO im Austausch mit ihrer 
Mitgliederbasis sowie im Bereich der 
Interessenvermittlung (Lobbying). 
Aktuelle Entwicklungen und die damit 
verbundenen Lernprozesse stehen im 
Fokus unseres Interesses.
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Foto: ISTR Conference 2018, Amsterdam. 

Wie entwickeln sich organisierte 
Solidarität und Philanthropie?
Dazu zählen Studien zu Entwicklungen 
im Stiftungs-, Verbands- und Genossen-

schaftssektor der Schweiz, im Spen-
den-, Freiwilligen- oder Arbeitsmarkt 
oder zur Zusammenarbeit von privat-
wirtschaftlichem und NPO-Sektor.
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Diese Fragen haben wir uns unter 
anderem in 2021 gestellt:

Wie finden Verbände eine vernünftige 
Balance zwischen Zentrale und De-
zentrale?
Mehrstufige Verbände mit föderalen 
Strukturen sind ständigen Spannun-
gen zwischen Zentrale und Dezentra-
len ausgesetzt. Diese Spannungen 
entladen sich in vorübergehenden 
Phasen der Zentralisierung und Dezen-
tralisierung, deren Wendepunkte 
oftmals mit offenen Governance-Kon-
flikten einhergehen. Im Verbandsma-
nagement gilt es, Ausmass und Dyna-
mik solcher Spannungen zu erkennen, 
ihre Bearbeitung frei von Nebenkon-
flikten zu halten und damit für eine 
dialektische Weiterentwicklung der 
Organisation zu nutzen. Markus Gmür 
erläutert in seinem Beitrag, warum 
Spannungen zwischen Zentrale und 
Dezentrale in föderalen Verbands-
strukturen unvermeidlich sind und 
deshalb als dominantes Charakter-
merkmal akzeptiert werden sollten; er 
bietet eine Metapher und verschiede-
ne Erklärungsansätze für die Dynamik 
der Spannungen sowie Empfehlungen 
für die Verbandspraxis, wie Entschei-
dungstragende im Haupt- und Ehren-
amt mit den Spannungen so umgehen 
können, dass die Entwicklungsfähig-
keit der Organisation erhalten bleibt.

Beitrag veröffentlicht in VM 1/2021

Wie gestalten Sportverbände ihre 
strategischen Planungsprozesse, und 
welche Vorgehensweisen haben sich 
am besten bewährt?
Sportverbände bewegen sich mit ihren 
Aktivitäten auf nationaler und interna-
tionaler Ebene in einem dynamischen 
und ausgesprochen kompetitiven 
Umfeld. Die Erwartungen an eine pro-
fessionelle Führung sind gestiegen, wäh-
rend die notwendigen zeitlichen und 
finanziellen Ressourcen zum Aufbau der 
entsprechenden Kapazitäten und zur 
Abdeckung der notwendigen Manage-
mentaufgaben nicht nur in den rein 
ehrenamtlich geführten Leitungsgre-
mien beschränkt sind. Eine Befragung 
von Ralph Christen, betreut von Markus 
Gmür, in 14 Schweizer Sportverbänden 
aller Grössenklassen zeigt, dass der 
Fokus in der Strategieentwicklung  auf 
dem Stakeholdermanagement liegt und 
dass die meisten Befragten ihre Opti-
mierungschancen trotz knapper Res-
sourcen vor allem in der Analytik und in 
der Systematik ihrer Planungsprozesse 
sehen. Dagegen werden selektive und 
auf spezifische Wettbewerbsvorteile 
ausgerichtete Strategien seltener 
verfolgt und die Potenziale der Mitglie-
dermobilisierung noch zu wenig ausge-
schöpft.

Beitrag veröffentlicht in VM 2/2021
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Was sind die Erfolgsfaktoren in der 
Führungsnachfolge mit «Gender 
Change»?
Frauen haben es auch im Dritten 
Sektor immer noch schwer, sich im 
Wettbewerb um Führungspositionen 
durchzusetzen. In einer Studie, die in 
Zusammenarbeit von Luisa Wagenhö-
fer und Martina Schott entstanden ist, 
wurden Frauen in Leitungsfunktionen 
von NPO aus Deutschland und der 
Schweiz befragt, die ihre aktuelle 
Leitungsposition von einem männli-
chen Vorgänger übernommen haben. 
Die Resultate machen deutlich, dass 
Frauen sehr wohl Führungspositionen 
übernehmen wollen und zielstrebig 
darauf hinarbeiten. Als grösste Her-
ausforderungen erleben sie offenen 
oder verdeckten Sexismus im Berufs-
alltag, Defizite im Management eines 
unumgänglichen, aber oft halbherzig 
verfolgten Wandels der Führungskul-
tur und den vorurteilsbelasteten 
Umgang mit Mutterschaft. Das Verhal-
ten des Vorgängers, positiv wie nega-
tiv, hat grosse Auswirkungen auf den 
Erfolg der Führungskräfte in der neuen 
Position.

Beitrag veröffentlicht in VM 3/2021

Wie können Verbände digitale Verän-
derungsprozesse in ihren Strukturen 
und ihrem Leistungsprogramm be-
wältigen?
Digitale Transformation beschreibt 
den strategischen, fortwährenden und 
umfassenden Veränderungsprozess 
eines Verbandes durch den kombinier-
ten, abgestimmten Einsatz von Infor-
mations-, Kommunikations-, Rechner- 
sowie Vernetzungstechnologien mit 
dem Ziel, die Erreichung des Sachziels 
insgesamt zu verbessern und das lang-
fristige Fortbestehen des Verbandes 
zu sichern. Nathalie Maring und Philipp 
Erpf haben untersucht, wie sich dieser 
Transformationsprozess auf das 
System-, das Marketing- und das 
Ressourcenmanagement auswirkt. 
Ferner beschreiben sie, in welchen 
Arbeitsschritten – von der systemati-
schen Reifegrad- und Umfeldanalyse, 
über die Digitale Vision und Strategie, 
die Digitale Roadmap und die Imple-
mentierung – er sich vollziehen sollte. 
Mit diesem Konzept, das im Übrigen 
auch seit 2019 dem Lehrgang «Digitale 
Transformation in NPO» zugrunde 
liegt, positioniert sich das VMI erneut 
als Pionierin im Verbands- und NPO-
Management.

Beitrag veröffentlicht in Stumpf, M. et 
al. (Hrsg): Verbandsmanagement. 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel (erscheint 
im April 2022)



Wir forschen für die Praxis
Auftragsforschung
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«Für mich ist das Freiburger Management Modell seit Jahren 
eine gute Orientierung für die Strategie- und Organisationsent-
wicklung der Diakonie. Es bietet einen hervorragenden Referenz-
rahmen für die Vielschichtigkeit von NPO. So war es im Frühjahr 
2021 wieder eine gute Entscheidung das VMI bei der Strategie-
entwicklung der Diakonie Deutschland für die Jahre 2021 bis 
2025 um Unterstützung zu bitten. Über  eine Reihe unterschied-
licher Veranstaltungs- und Beteiligungsformate wurden die 
Mitglieder, die Mitarbeitenden, die Stakeholder, Partnerinnen 
und Partner der Diakonie einbezogen. Die  Ergebnisse wurden zu 
einer Trendanalyse und einer Analyse unseres Verbands zusam-
mengefasst. Mit der Brille der Verbändeforschung und des FMM 
hat Prof. Gmür die beiden Analysedokumente betrachtet und ins-
besondere Widersprüche, Lücken und Ausbaupotentiale identi-
fiziert. Seine wertvollen Hinweise trugen erheblich dazu bei, die 
Strategischen Ziele der Diakonie Deutschland 2021 bis 2025 zu 
akzentuieren und zu qualifizieren.»

Maria Loheide
Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland

Leistungsbericht 2021

Für das VMI ist die Synthese von 
Grundlagenforschung und anwen-
dungsorientierter Auftragsforschung 
seit jeher ein kennzeichnendes Merk-
mal unserer Arbeit. 

Die Grundlagenforschung für die Weiter-
entwicklung des Freiburger Manage-
ment-Modells (FMM) bildet die Basis für 
die Auswahl anwendungsorientierter 
Studien in Kooperation mit Praxispart-
nerinnen und -partnern aus dem ge-
samten Spektrum des Dritten Sektors. 
Die Erkenntnisse aus diesen Studien 
sind Tests für die Praxistauglichkeit und 
Relevanz unserer Grundlagenarbeit. 
Diese tragen dazu bei, dass das FMM als 
nützliches Hilfsmittel für das Manage-
ment von Verbänden und anderen NPO 
wahrgenommen wird. Die Erkenntnisse 
aus Auftragsforschung und der laufende 
Austausch mit den Praxispartnerinnen 

und -partnern liefern aber auch Ideen 
für eine vertiefende Grundlagenfor-
schung und fundamental neue Frage-
stellungen, die wir wiederum in die 
Scientific Community auf internationa-
ler Ebene tragen und dort zur Diskus-
sion stellen. Bewährte Erkenntnisse 
fliessen ausserdem in das FMM ein und 
sorgen dafür, dass das Modell auf dem 
aktuellen Forschungsstand bleibt.

Auftragsforschung und Praxisseminar 
im Jahr 2021:

• Spendenmarktstatistiken für die Stif-
tung Zewo: Der Schweizer Spenden-
markt ist in 2020 wieder deutlich 
gewachsen. Diese Entwicklung ist 
wohl vor allem auf die Aufmerksam-
keit um die Pandemie zurückzufüh-
ren. Zuwendungen über Online-Ka-
näle haben neben den traditionellen 
Spendenkanälen immer noch eine 
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Projekt geschaffen, in welchem unter 
anderem eine Funktionsmatrix 
erstellt wurde.

• Im Verlauf des Strategieentwick-
lungsprozesses der Diakonie 
Deutschland, dem Evangelischen 
Werk für Diakonie und Entwicklung, 
das 32‘000 Einrichtungen, 600‘000 
Beschäftigte und 700‘000 freiwillig 
Engagierte vereinigt, war Markus 
Gmür von Seiten VMI als Reflexions-
partner eingebunden.

• Praxisseminar zur Strategischen 
Neuausrichtung einer NPO: In die-
sem jährlich angebotenen Projekt-
kurs auf Masterstufe waren die 
Studierenden, angeleitet von Hans 
Lichtsteiner, in diesem Jahr dazu 
eingeladen, auf Basis einer fundier-
ten Situationsanalyse Ideen für eine 
strategische Neuausrichtung des 
Schweizer Triathlonverbands zu 
entwickeln und mit Beauftragten der 
Organisation zu diskutieren.

eher geringe Bedeutung, auch wenn 
die Anteile zugenommen haben.

• Neue Organisationsform für die 
Swiss Football League (SFL): Das VMI 
in der Person von Philipp Erpf durfte 
die SFL in der Erarbeitung einer 
neuen Struktur begleiten. In der 
neuen Organisationsform übernimmt 
das Komitee zukünftig die klare 
strategische Führung der SFL und 
gibt die operativen Aufgaben an den 
CEO und die Mitglieder der Ge-
schäftsleitung ab, die für die Organi-
sation und Durchführung des Spiel-
betriebs sowie für die interne und 
externe Kommunikation verantwort-
lich sind. Die Grundlagen für diese 
klare Abgrenzung zwischen strategi-
scher und operativer Führung, die 
Modernisierung der Strukturen, 
mehr Klarheit und Transparenz für 
die Klubs über die Entscheide des 
Komitees sowie eine verbesserte 
Zusammenarbeit unter den Klubs 
wurden in einem mehrmonatigen 
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Trendthemen im Dritten Sektor
Governance-Problemen in NPO an, 
und Andreas Felix berichtete von einer 
persönlichen Governance-Herausfor-
derung in seinem Verband.

Ausgabe 2 zog ein Résumé  aus der 
Corona-Pandemie und dokumentierte 
sowohl die Herausforderungen als 
auch die Chancen für Nonprofit-Orga-
nisationen.  Peter Kreutter, Patrizia 
Rezzoli und Jan Philipp Schewe gaben 
einen Überblick über den Digitalisie-
rungsboost, der aus der Pandemie 
resultierte und diskutierten, an wel-
chen Stellen es noch Nachholbedarf 
gibt. Ruth Simsa erläuterte «Die Kunst 
der Führung aus der Distanz» während 
des Home-Office und stellte in einem 

Immer am Puls der Zeit! Die dreimal 
jährlich erscheinende Fachzeitschrift 
für Verbandsmanagement (VM) mit 
einer Auflage von 700 Stück widmet 
sich der Aufgabe, neueste Erkennt-
nisse aus der Wissenschaft mit Erfah-
rungen aus der Praxis rund um den 
Dritten Sektor zusammenzuführen. 
Die aktuellsten Managementtrends 
aus der NPO-Welt präsentieren wir 
regelmässig unseren Leser_innen aus 
Wissenschaft und Praxis aus der 
Schweiz, Deutschland, Österreich 
und dem Südtirol.

Jedes der drei Schwerpunktthemen 
im Jahr 2021 behandelte ein Trendthe-
ma, das den Dritten Sektor besonders 
umtrieb. Dies waren «Governance in 
NPO», «NPO in der Corona-Pandemie» 
und «Die weibliche Seite von Nonpro-
fit-Organisationen». Jedes dieser 
Themen wurde von Kapazitäten aus 
Wissenschaft und Wirtschaft disku-
tiert. Die französischsprachigen Le-
senden wurden von der Kolumne «La 
Chronique» von Michaël Gonin durch 
die Themenvielfalt geführt.

Die erste Ausgabe des Jahres 2021 
befasste sich mit einem «Balanceakt 
unter Hochspannung –  Wie organisie-
re, führe, steuere, überwache und 
entwickle ich eine NPO?» Markus 
Gmür diskutierte in seinem Beitrag die 
Dynamik zwischen Zentrale und 
Dezentralen und warum Spannungen 
zwischen beiden Parteien in föderalis-
tischen Verbandsstrukturen unver-
meidbar sind. Michael Zurkinden bot 
eine praxisorientierte Bedienungsan-
leitung für den Vorstand zu typischen 

Fachzeitschrift VM
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weiteren Beitrag die veränderten 
Rahmenbedingungen der österreichi-
schen Zivilgesellschaft in der Pande-
mie dar. Stephan Mellinghoff und 
Karin Stuhlmann fassten die wichtigs-
ten Lehren aus der Corona-Pandemie 
zusammen und sprachen Empfehlun-
gen für Nonprofit-Organisationen aus. 

Die letzte Ausgabe des Jahres 2021 
beleuchtete die weibliche Seite von 
Nonprofit-Organisationen. Susanne 
Kirchhoff-Kestel und Tamara Morgen-
roth untersuchten in ihrem Beitrag die 
Erfolgsfaktoren von Frauen in Füh-
rungspositionen in den Vorständen 
der Diakonie. Karin Stuhlmann und 
Philipp Erpf beleuchteten das Trend-
thema «Female Leadership» und 
erklärten, warum sich NPO damit 

Luisa Wagenhöfer, Redakteurin der Fachzeitschrift für Verbandsmanagement.

beschäftigen müssen. Luisa Wagenhö-
fer und Martina Schott haben in ihrer 
Studie die Erfolgsfaktoren eines Füh-
rungswechsels von Mann zu Frau in 
NPO erforscht. Hanna Fearns stellte 
ein praxiserprobtes Kompetenzmodell 
für Frauen, die sich im «Männerland» 
durchsetzen wollen, vor und Martina 
Schott beschrieb, wie sie ein Gender-
managementkonzept in ihrem Ruder-
verein etablierte.

Das VM wird im Jahr 2022 einen 
Vorgeschmack auf das weiterentwi-
ckelte Freiburger Management-Modell 
geben. Entsprechend werden die 
kommenden Schwerpunkte «System-
management», «Marketingmanage-
ment» und «Ressourcenmanagement» 
lauten. Bleiben Sie gespannt!
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Neuer Alumni-Bereich aktiv
Die inhaltliche Breite unserer Linked- 
In-Seite reichte auch im Jahr 2021 von 
Neuigkeiten aus dem VMI bis hin zu 
aktuellen Forschungsergebnissen rund 
um den Dritten Sektor. Ob ein Posting 
zu Veranstaltungen, Impressionen aus 
Lehrgängen, Denkanstösse resp. 
kontroverse Fragen, die neusten 
Erkenntnisse aus der Spendenstatistik 
oder Stellenangebote aus dem Dritten 
Sektor – das VMI bietet seiner Com-
munity über LinkedIn einen klaren 
Mehrwert.
Im August aktivierten wir zudem die 
Schwarmintelligenz sozialer Netzwer-
ke: Für die dritte VM-Ausgabe, die 
anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des 
Frauenstimmrechts dem «Faktor Frau 
in NPO» gewidmet war, starteten wir 
auf LinkedIn einen Aufruf. Wir mobili-
sierten auf diesem Weg das Netzwerk, 
uns Bilder von Präsidentinnen, Ge-
schäftsführerinnen, Aktivistinnen und 
Freiwilligen aus den Organisationen zu 
schicken. Diese formten die Bildwelt 
und halfen mit, eine tolle VM-Ausgabe 
zu gestalten.

Auch 2021 konnten wir die VMI-Com-
munity auf LinkedIn weiterentwickeln. 
Damit stellte die Business-Plattform 
einer der Kanäle dar, über die wir im 
vergangenen Jahr mit Akteurinnen 
und Akteuren des Dritten Sektors im 
Austausch standen. Durch den Über-
gang von einer Unternehmens- zur 
Hochschulseite weist unsere Online-
Präsenz neu ebenfalls einen Alumni-
Bereich auf. Er bietet einen Überblick 
über Absolventinnen und Absolven-
ten, die in ihrer LinkedIn-Vita unter 
«Ausbildung» eine VMI-Weiterbildung 
auflisten. Die Gruppe befindet sich 
noch im Aufbau und wird auch künftig 
nur den «digitalen» Teil unsere Alum-
nae und Alumni ausweisen. Dennoch 
ist er für alle Personen relevant, die 
sich für unsere Lehrgänge interessie-
ren. Der Alumni-Bereich erlaubt ihnen, 
sich eine Vorstellung unserer Zielgrup-
pe und den beruflichen Entwicklungs-
möglichkeiten zu bilden.

Social Media
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Nathalie Maring, Social Media Verantwortliche am VMI.
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