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Peter Schwarz

Effektivitäts- und Effizienzstei- 
gerung durch Kooperationen

Management

dem Markt bei einer dafür spezialisierten Unter-
nehmung ein. In diesem Fall sprechen wir von out-
sourcing. 

c) cooperate

Wir erkennen die Grenzen unserer eigenen Leis-
tungsfähigkeit und legen unsere Ressourcen mit 
denjenigen einer (oder mehreren) anderen NPO 
 zusammen. In diesem contracting-out regeln wir 
vertraglich (im weitesten Sinne) die Entscheidungs-
mechanismen und die Entscheidungsumsetzung 
bzw. die von den Kooperationsparteien zu leisten-
den Beiträge.

d) integrate

Gewisse unserer Ziele lassen sich – aufgrund unserer 
begrenzten Ressourcen und Zukunftsperspektiven 
– nicht im Alleingang realisieren (z.B. Wachstum), 
so dass nur der Zusammenschluss (Fusion) mit ei-
ner anderen NPO übrig bleibt.

Zu beachten ist der zunehmende Autonomieverlust. 
Bei der «buy»-Strategie geniesst die NPO die so 
 genannte Konsumenten-Souveränität, d.h. sie kann 
jederzeit bei einem anderen (besseren, billigeren) 
Lieferanten einkaufen, ist also unabhängiger und 
flexibler als bei der Strategie «make». Kerngeschäfte 
sollen per definitionem nicht outgesourct werden. 
Wie wir anschliessend erörtern werden, ist dagegen 
jede Kooperation mit dem Autonomieverlust 
 bezüglich der kooperativen (Teil-)Aufgabe verbun-
den, bis hin zum «Aufgehen» des gesamten Auf-
gabenpakets und damit der ganzen NPO in einem 
Fusionsprozess. Die Strategie «integrate» geht somit 
wesentlich über ein Ressourcenproblem hinaus und 
betrifft die Existenz einer NPO an sich. 

Kooperationen zwischen NPO sind eine häufige 
Alternative zum «make or buy», wenn Markt-
zuwachs, Kosteneinsparungen und Synergie 
angestrebt werden. Voraussetzung für einen 
nachhaltigen Erfolg diverser Zusammenarbeits-
formen ist ein nach rationalen Kriterien gestal-
teter Entscheidungsprozess.

Grundstrategien im  
Ressourcen-Management

In der Management-Praxis von NPO stellt sich im-
mer wieder die Frage, mit welchen Ressourcen eine 
anfallende Aufgabe gelöst werden soll. Die Antwort 
darauf hängt zunächst von den grundlegenden 
Werten und Prinzipien ab, wie sie in Leitbildern 
 stipuliert werden. Dazu gehören etwa Aussagen 
wie:

¬ Wir sind ein rechtlich selbständiger Verband …

¬ Wir arbeiten mit anderen NPO zusammen …

¬ Wir beschränken uns auf unser Kerngeschäft …

¬ Wachstum ist für uns eine permanente Zielset-
zung …

Solche und ähnliche Grundsätze münden aus in Ent-
scheidungen darüber, mit welchen Ressourcen wir 
die darin enthaltenen Aufgaben bzw. Problemstel-
lungen lösen wollen. Grundsätzlich und abhängig 
von Aufgabe und Situation stehen uns dazu die in Ab-
bildung 1 schematisch dargestellten Strategien offen.

a) make

Wir erfüllen eine Aufgabe selbständig und bauen 
dazu entsprechende eigene Kapazitäten (Arbeits-
stellen) auf.

b) buy

Wir verzichten auf den Aufbau eigener Kapazitäten 
und kaufen die erforderliche Lösung (Leistung) auf 
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Zum Kooperationsbegriff

Auszugehen ist von folgender Definition:

«Eine Kooperation ist dann gegeben, wenn zwei 
oder mehrere Organisationen aufgrund eines 
 gemeinsamen Zwecks oder von sich ergänzenden 
Interessenlagen sich in einem Teilbereich ihrer je 
eigenen Aufgaben einer kollektiven Entscheidung 
unterziehen bzw. sich an gemeinsamen Regeln, 
Normen orientieren. Dabei bleiben die Koopera-
tionspartner in ihren übrigen Aufgabenbereichen 
autonom, im Gegensatz zur Fusion, welche für eine 
oder alle beteiligten NPO einen Verlust der (recht-
lichen) Selbständigkeit bedeutet.»1 

Diese Definition – welche gleichzeitig diejenige der 
Fusion beinhaltet – umfasst einen weiten und einen 
engeren Begriffsinhalt. Im weiteren Inhalt sind 
zum einen all jene Zusammenschlüsse enthalten, 
die wir als mitgliedschaftlich strukturierte Organi-
sationen im NPO-Bereich bezeichnen, somit alle 
Vereine und Verbände, vom kleinsten bis zum 

grössten Gebilde. Darunter fallen jedoch auch alle 
übrigen Formen gemeinsamer Aufgabenerfüllung. 
In der Alltagssprache wird nun der Begriff «Koope-
ration» auf diese zweite Teilmenge der genannten 
Definition beschränkt, und in den meisten Fällen 
geradezu den Verbänden (als auf Dauer eingerich-
tete und unter dem Vereinsrecht juristisch abge-
handelte Institutionen) als eigene Kategorie gegen-
übergestellt. 

Somit gilt: Verbände sind eine Form von Kooperati-
onen, aber nicht alle Kooperationen werden als 
Verbände betrachtet, analysiert und gestaltet. Ko-
operationen im engeren Sinne gelten im vorlie-
genden Falle als eine mögliche Strategie von Ver-
bänden und anderen NPO zur Realisierung gewisser 
Ressourcenprobleme, Teilaufgaben. Der Begriff 
«Kooperation» der Alltagssprache deckt daher nur 
die übrigen Zusammenarbeitsformen ab, und (nur) 
diesen gelten die nachstehenden Ausführungen. 

Schwerpunkt

Abbildung 1: Grundstrategien im Ressourcen-Management (Quelle: Eigene Darstellung)
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Vielfalt der Kooperationsinhalte  
und -formen

Das Wesen der zwischenbetrieblichen (interorgani-
sationalen) Kooperation versuchen wir in Abbil-
dung 2 darzustellen. Wenn wir uns entschieden 
haben, mit einer (oder mehreren) andern NPO 
 zusammen zu arbeiten, dann gliedern wir eine 
möglichst klar abgegrenzte (Teil)-Aufgabe aus dem 
genannten Aufgabenpaket unserer NPO aus und 
unterstellen diese Teil-Aufgabe der gemeinsamen 
Entscheidung mit dem / den Kooperationspart-
ner(n). Insofern erleiden wir – die NPO A und B  
– einen Autonomieverlust bezüglich dieser Teil-
Aufgabe, bleiben jedoch in allen übrigen (Teil-) 
Aufgaben selbständig.

Zusammenarbeiten heisst zunächst gemeinsam 
entscheiden, im Sinne der Definition der Koope-
rationsinhalte. Als solche sind unzählige denkbar, 
in allen drei Systembereichen unseres Freiburger 
Management-Modells für NPO (FMM). Ob einzelne 
«verwandte» Verbände zu einem Bundesgesetz 
zusammen lobbyieren oder das Referendum er-
greifen, soziale Einrichtungen eine gemeinsame 
Einkaufskooperation betreiben oder Marketing-
massnahmen ergreifen, Stiftungen in Entwick-
lungsländern in Projekten kooperieren oder ein 
kleinerer Verband seine Bildungsaufgabe (gegenü-
ber den Mitgliedern) einer spezialisierten Instituti-
on mittels contracting-out überträgt: All diese Auf-
gaben sind (alternativ) ad-hoc, für eine bestimmte 
Zeit oder auf Dauer einer Kooperation übertragbar. 
Aufgrund einer inhaltlich-konstruktiven Entschei-
dung ist so dann festzulegen, wer diese Entschei-
dung realisiert, in konkrete Aktionen oder Hand-
lungen umsetzt. Grob lässt sich diese Aufgaben- 
erfüllung in drei Gruppen einteilen:

a) Mitarbeitende beider/aller Kooperationspartner 
sind an den Ausführungshandlungen beteiligt, 
z.B. unterzeichnende Organisationen an der Ein-
haltung des Swiss NPO-Codes (Corporate Gover-
nance), wobei bereits die Ausarbeitung dieses 
Codes einer Kooperation bedurfte. 

b) Die Ausführungsverhandlungen werden einem 
der Kooperationspartner übertragen, z.B. gemäss 
Memorandum of Understanding für Kinderrecht 
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schweizerischer Hilfsorganisationen, die zwar 
alle an der Vertretung dieser Rechte partizipieren, 
jedoch die «Organisation» (Sekretariat, teils 
 Vertretung) dieses Kreises an einen Partner über-
tragen. 

c) Gründung einer zusätzlichen, rechtlich selbstän-
digen Organisation mit den Partnerorganisa-
tionen in der Trägerschaft und eigenem Personal, 
z.B. TEXAID, Kleidersammlungsorganisation von 
Schweizer Hilfswerken. 

Vor allem die Beispiele von a) und b) zeigen, dass 
sich die Ausführungsvarianten überlappen, bzw. 
kombiniert werden können. 

Hinter der Aufzählung dieser Ausführungshand-
lungen zeichnen sich auch die Beweggründe zum 
Eingehen von Kooperationen ab. Es geht im We-
sentlichen um:

¬ Macht, sei es im Rahmen politischer Prozesse, wo 
die «Menge» der dahinter stehenden Personen 
oder Organisationen eine entscheidende Rolle 
spielt oder als Nachfrage- oder Angebotsmacht 
auf Märkten. In all diesen Fällen erzielt der 

 Alleingang überhaupt keine (Lobbying) oder eine 
geringere Wirkung (Einkaufskooperation). 

¬ Kosteneinsparung, weil die Zusammenarbeit 
dank Synergien und leistungsfähigeren Poten-
zialen effizientere, rationellere Lösungen bringt 
als das Selbermachen (z.B. Gemeinschaftssekre-
tariat von zwei Verbänden).

¬ Realisierbarkeit in dem Sinne, dass gewisse Vor-
haben nur in einem grösseren «Ganzen» zu ver-
wirklichen sind, die NPO alleine das Vorhaben 
mangels vorhandener oder beschaffbarer Res-
sourcen gar nicht realisieren kann. (z.B. grösseres 
Entwicklungshilfe-Projekt).

¬ Zwang, wenn gesetzliche Vorgaben dies erfor-
dern, wie dies etwa bei den Leistungsverträgen 
zwischen Staat und NPO-Dachorganisationen im 
schweizerischen Sozialwesen der Fall ist (contrac-
ting-out). 

Im praktischen Einzelfall wird häufig eine Kombi-
nation dieser Beweggründe zu einer institutionellen 
Zusammenarbeit führen. 
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Abbildung 2: Schema «Zwischenbetriebliche (interorganisationale) Kooperation» (Quelle: Eigene Darstellung)
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Das Eingehen von Kooperationen hat für die Betei-
ligten in zwei Richtungen erhebliche Konse-
quenzen.

a) Wie bereits erwähnt, bedeutet Kooperation eine 
Autonomieeinbusse. Je intensiver nun Kooperati-
onen sind, je mehr und je zentraler die dem 
 gemeinsamen Entscheid übertragenen Teilauf-
gaben für die beteiligten Partner, desto abhän-
giger werden die NPO wirtschaftlich, d. h. in 
ihrer Funktionsweise und Existenz von der 
 Kooperation, desto mehr wird ihre rechtliche 
Selbständigkeit ausgehöhlt. Dies könnte teil-
weise – um auf unseren engeren und weiteren 
 Begriffsinhalt zurück zu kommen – quasi als Über-
gang von einer (durchaus losen) Kooperation zu 
einem intensiveren Verband gedeutet werden. 
 Typisches Beispiel dafür ist etwa im Verbands-
bereich der Raiffeisen-Bankenverbund, in wel-
chem die lokalen Basis-/Primär-Genossenschaften 
zwar rechtlich selbständige Mitgliederorganisa-
tionen bleiben, aber ohne die zentralen Dienstlei-
stungen wirtschaftlich allein nicht überleben 
könnten. 

b) Jede NPO hat ihre Strukturen und Prozesse bei 
einer kooperativen Aufgabenerfüllung zu über-
denken, was wir in Abbildung 2 als «Rückwir-
kung, Anpassung» bezeichnet haben. Auch hier 
gilt: Je mehr Kooperation, desto grösser ist der 
«Eingriff» bzw. das Anpassungsbedürfnis bei den 
beteiligten Partnerorganisationen. 

Diese möglichen Konsequenzen weisen auf die Be-
deutung, Wichtigkeit von Kooperations-Entschei-
dungsprozessen hin.

Entscheidungsprozess und «Vertrag»

Als Grundsatz muss gelten, dass Kooperationen 
sorgfältig und gründlich geplant und geregelt wer-
den sollen. Als Entscheidungskriterien gelten, 
nebst den obgenannten Beweggründen:

Ist Kooperation eine sinnvolle Strategie, nur Bear-
beitung einer problemhaltigen Teil-Aufgabe?

Welches sind die möglichen, denkbaren Kooperati-
onspartner?

Wie gross ist der Fit, die Passung mit diesen Part-
nern bezüglich

¬ sachlicher, inhaltlicher Dimension,

¬ sozialer und organisatorischer Fragen,

¬ Kultur und Werthaltungen,

¬ Lernbereitschaft, Offenheit, Informationsaus-
tausch?

Welcher Formalisierungsgrad bzw. welche «Ver-
tragsform» ist für die Kooperation angemessen?

Sind wir zu diesem «Eingriff» in unsere Autonomie, 
unsere Organisation bereit (Frage der internen 
 Akzeptanz)?

Die «Vertragsform» ist von der Intensität und Kom-
plexität der Teilaufgabe her zu wählen. Wir gehen 

Anzeige
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hier vom Begriff des Kontraktes aus, im Sinne einer 
Begründung von Rechten und Pflichten bezüglich 
der gemeinsam zu erfüllenden Teilaufgabe. Dazu 
gehören Absprachen, Memoranden ebenso wie 
 Vereine/Dachverbände und die Rechtsformen der 
Stiftung, AG, GmbH usw. für neu zu gründende 
 Betriebe. Eine minimale Formalisierung ist uner-
lässlich, damit eine Kooperation überhaupt funk-
tioniert bzw. Klarheit herrscht über:

¬ den Kooperationsinhalt, die Abgrenzung der Teil-
aufgaben;

¬ die Prozesse der Willensbildung und Entschei-
dungsfindung bzw. Definition der «Organe» der 
Kooperation, deren Zusammensetzung, Rechte 
und Pflichten;

¬ die Leistungen, die von dem Partner bei der Aus-
führung zu erbringen sind;

¬ die Kostentragung und Nutzenverteilung, sofern 
diese nicht direkt bei den Beteiligten anfallen;

¬ die Verteilung der administrativen Kosten von 
Organen, Sekretariat usw,;

¬ den Informationsaustausch;

¬ Dauer und Kündbarkeit (Austrittsmöglichkeit) 
des Kontraktes.

Je intensiver eine Kooperation ist, desto mehr emp-
fiehlt sich erfahrungsgemäss eine detaillierte For-
malisierung, um möglichen Konflikten und Miss-
verständnissen vorzubeugen. Dies gilt auch für jene 
Fälle, wo eine NPO mit einer Profit-Organisation  
– etwa im Bereich des Fundraising – zusammen-
 arbeitet.

Zusammenfassend erachten wir «Kooperation» in 
vielen Fällen als taugliche Lösung eines Ressour-
cenproblems. Diese Strategie sollte jedoch reiflich 
durchdacht und die Kooperation professionell 
 geführt  werden, wenn sie den von den Partnern 
erwarteten Erfolg zeitigen und somit als valable 
 Alternative zum «make» gelten soll.

Fussnote
1 Schwarz 2006, S. 199f.
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