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Charity-Flohmärkte sind für viele 
Nonprofit-Organisationen (NPO) 
essentielle Fundraising-Instrumente 
und durch eine kombinierte Mobilisie-
rung von finanziellen und insbesonde-
re nicht-monetären Ressourcen 
gekennzeichnet. Trotz ihrer prakti-
schen Relevanz finden solche Second-
hand-Märkte bislang kaum Beachtung 
in der Literatur. Vor diesem Hinter-
grund beleuchtet der Beitrag auf Basis 
einer explorativen Studie deren Ge-
schäftsmodell, Organisation, die 
Integration der Schlüsselressourcen 
Sach- und Zeitspenden sowie aktuelle 
Herausforderungen und Chancen.

Im Tierheim ist ein neues Gehege zu 
errichten, eine Pfarre will eine Kapelle 
restaurieren oder ein Sportverein 
zusätzliche Ausrüstungsgegenstände 
erwerben, doch in der Finanzierung 
fehlt eine fünfstellige Summe. In dieser 
Situation denken viele der genannten 
und auch andere (meist kleinere) NPO 
an die Ausrichtung eines Charity-Floh-
marktes.
Charity-Flohmärkte (CFM) sind (in- 
oder outdoor veranstaltete) Second-
hand-Märkte, die von NPO organisiert 
werden. Mithilfe von Freiwilligen mobili-
sieren Letztere Sachspenden, um sie 
weiterzuverkaufen und «zu Geld zu 
machen». Von anderen Formen des 
Secondhand-Business grenzen sich 
CFM dadurch ab, dass sie den Verkauf 
als ein spezielles Event inszenieren, in 
dessen Rahmen auch Catering und 
Entertainment geboten werden.

Obwohl CFM weit verbreitet sind, 
findet man hierzu sowohl in der 
deutsch- als auch in der englischspra-
chigen Literatur kaum wissenschaft-
liche Abhandlungen, was den Anlass 
bot, eine explorative Studie durchzu-
führen.1 Diese folgt methodisch dem 
Case-Study-Ansatz2 und untersucht 
mittels Leitfadeninterviews und ergän-
zender teilnehmender Beobachtung 
zehn NPO aus unterschiedlichen 
Bereichen (Pfarren, Tierheime, Sport-
vereine, Feuerwehr, Serviceclubs), die 
regelmässig (also halbjährlich, jährlich 
oder alle zwei Jahre) CFM abhalten. 
Die gewählten Fälle stammen aus 
verschiedenen (ländlich oder städtisch 
strukturierten) Regionen und sind 
unterschiedlicher Grösse, jedoch alle 
als kleine oder mittelgrosse NPO zu 
klassifizieren. Interviewt wurden 
Personen, welche die Gesamtverant-
wortung für die Organisation des 
jeweiligen CFM innehaben. Angesichts 
des qualitativen Designs und der 
geringen Fallzahl kann die Studie keine 
Allgemeingültigkeit beanspruchen, 
erlaubt aber, das Phänomen CFM in 
wesentlichen Punkten zu charakteri-
sieren. Die Ergebnisse verdeutlichen 
insbesondere, dass ein erfolgreicher 
CFM eine spezifische Form der Ver-
netzung von Sach-, Zeit- und Geld-
spenden voraussetzt.
Die nachfolgenden Ausführungen 
können nicht auf alle Aspekte der 
Studie eingehen;3 vielmehr werden 
zentrale Aspekte von CFM dargestellt 
und wird auf Fragen der Vernetzung 
von Sach- und Zeitspenden, die 
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Schlüsselressourcen für die Abhaltung 
solcher Märkte darstellen, fokussiert.

Ziele, Produkte und Klienten von CFM
Das grundlegende Ziel eines CFM liegt 
in der Erwirtschaftung finanzieller 
Überschüsse, die primär für die Finan-
zierung spezieller Projekte verwendet 
werden (meist für die Anschaffung 
bzw. Sanierung von Infrastruktur oder 
den Erwerb von Gebrauchs- und 
Ausrüstungsgegenständen). Vielfach 
könnten diese Vorhaben ohne die 
Überschüsse eines CFM nicht reali-
siert werden. Serviceclubs leiten i.d.R. 
das mobilisierte Geld an andere NPO 
bzw. unterstützungsbedürftige Perso-
nen weiter.
Im Zuge von CFM werden vor allem 
Kleidung, sonstige Textilien (wie Bett-
wäsche, Vorhänge, Tischtücher, etc.), 
Schuhe, Taschen und andere Leder-
waren, Haushaltsartikel (v.a. Geschirr), 
Dekoartikel, Bücher, Gesellschafts-

spiele, Schallplatten und CDs, Kinder-
spielsachen, Elektrogeräte, Sportarti-
kel (Fahrräder, Ski, Sportbedarf etc.), 
Antiquitäten, Bilder und Bilderrahmen, 
Uhren sowie Schmuck gespendet und 
zum Kauf angeboten. Möbel finden 
sich kaum noch, da sie einen relativ 
hohen Transportaufwand auslösen 
und oft nicht mehr gekauft werden.

Die heterogene Struktur an Klienten 
setzt sich primär zusammen aus

• der lokalen Bevölkerung, für die der 
Flohmarkt ein spezielles Event 
darstellt;

• Besuchern, die gerne Flohmärkte 
frequentieren oder Schnäppchen 
suchen (Flohmarkt-Freaks bzw. 
Schnäppchen-Jäger);

• Personen mit geringem Einkommen 
und einer gewissen sozialen Bedürf-
tigkeit, die Dinge des alltäglichen 
Bedarfs günstig erwerben wollen;

• Wiederverkäufern aus dem Inland 
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(v.a. im Bereich von Antiquitäten) 
und dem (meist osteuropäischen) 
Ausland.

In den Interviews wurde der Eventcha-
rakter sowie das spezielle Flair von 
CFM betont. Viele Menschen besu-
chen diese, um die spezielle Atmo-
sphäre zu erleben. Ein attraktives 
gastronomisches Angebot ist dabei für 
den ideellen sowie finanziellen Erfolg 
unabdingbar; es kann aber – in Abhän-
gigkeit von der nationalen Gesetzge-
bung – steuerliche Fragen und Proble-
me auslösen.

Die Organisation von CFM
Die in Abbildung 1 dargestellte und 
selbst entwickelte Prozesslandkarte 
bringt zentrale, mit der Planung und 
Abwicklung von CFM verbundene 
Aufgaben in eine systematische Ord-
nung und umfasst spezifische Kern-, 
Support- und Managementprozesse. 
In ihrem Zentrum stehen die Kernpro-
zesse Handel und Catering. Ersterer 
subsumiert jene Aktivitäten, die mit 
dem Sammeln, Sortieren, Präsentieren 
und dem Verkauf der Sachspenden in 
Zusammenhang stehen. CFM geben 
auch gut erhaltene Produkte zu gerin-

gen Preisen ab. Für die Besucher ist es 
daher möglich, bestimmte Gegenstän-
de sehr günstig zu erwerben; zudem 
stellt das Verhandeln der Preise für 
viele einen besonderen Reiz von 
Flohmärkten dar.
Bereits beim Sammeln sind Aspekte 
der Entsorgung zu berücksichtigen. 
Die gespendeten Güter sind teils 
schadhaft bzw. unbrauchbar und 
unmittelbar zu entsorgen. Produkte, 
die beim Flohmarkt keine Abnehmer 
finden, jedoch von Wert sind, können 
nur dann beim nächsten Event wieder-
verwendet werden, wenn entspre-
chende Lagerkapazitäten vorhanden 
sind. Häufig geben CFM-Betreiber 
nicht veräusserte Waren auch an 
andere Organisationen weiter (wie 
Antiquariate, Sozialeinrichtungen, 
andere Flohmarktbetreiber usw.) oder 
transferieren sie in Länder mit geringe-
rer Kaufkraft (z. B. Bulgarien oder 
Rumänien).
Im Bereich des Catering werden (oft 
ebenfalls gespendete) Lebensmittel 
und Getränke beschafft, teils weiter-
verarbeitet und durchaus zu marktüb-
lichen Preisen zum Konsum angebo-
ten.

•
•
•

•
•

•
•

Abbildung 1: CFM-Prozesslandkarte. Quelle: Stötzer, Andeßner & Scheichl 2020, S. 213.
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Verschiedene Supportprozesse ge-
währleisten einen reibungslosen 
Ablauf der Kernprozesse. Dazu zählen 
z. B. das Freiwilligenmanagement, die 
Begutachtung bzw. Bewertung von 
Sachspenden, technische Installatio-
nen oder die Security (inklusive der 
Parkraumbewirtschaftung).
Übergeordnete Managementprozesse 
stellen wiederum sicher, dass die 
Kern- und Supportprozesse (inhaltlich 
wie zeitlich) in einer koordinierten Art 
und Weise ablaufen.
Freiwillige führen die skizzierten 
Prozesse aus. In aufbauorganisatori-
scher Sicht verfügen CFM über eine 
teamorientierte Netzwerk-Organisa-
tion. Entlang der verschiedenen Aufga-
benfelder werden Teams geschaffen, 
die sich selbst organisieren. Die Struk-
turbildung erfolgt dabei nach den 
Produktgruppen (Teams für Kleidung, 
Bücher, Elektrogeräte, Gastronomie 
etc.) und einzelnen unterstützenden 
Aktivitäten (Parkraumbewirtschaftung, 
Unterhaltungsprogramm usw.). Die 
Teamstruktur erfordert eine Koordina-
tion und ein Monitoring durch eine 
zentrale Instanz (Gesamtleitung, 
Steuerungsgruppe). Manche Veran-
stalter (z. B. Pfarren) können dabei auf 
bereits existierende Gruppen zurück-
greifen. Zunehmend werden Social 
Media zur Kommunikation zwischen 
den Beteiligten genutzt.

Schlüsselressource Sachspenden
Im Fundraising werden regelmässig 
Geld-, Zeit- und Sachspenden unter-
schieden.4 Im Fall von CFM sind die 
beiden letzten Formen dominant und 
somit als Schlüsselressourcen anzuse-
hen; Geldspenden (bzw. finanzielles 
Sponsoring) haben ergänzenden 
Charakter.
Die zuvor genannten Sachspenden 
werden überwiegend von Privatperso-

nen geleistet. Menschen nehmen 
einen (Charity-)Flohmarkt oft zum 
Anlass, um «zu entrümpeln» und sich 
von Gegenständen ihres Hausrats zu 
trennen.5 Erben von Immobilien, 
welche diese rasch geräumt haben 
wollen, um sie anderen Zwecken (z. B. 
Verkauf oder Vermietung) zuführen zu 
können, stellen eine spezielle Spen-
dergruppe dar.
CFM haben somit eine spezielle Be-
deutung in einer Konsum- und Über-
flussgesellschaft. Güter einem Se-
condhand-Markt bzw. einer NPO zu 
überlassen und nicht selbst entsorgen 
(bzw. wegschmeissen) zu müssen, 
bringt vielen Spendern – neben diver-
sen anderen Motiven – nicht zuletzt 
eine psychische Entlastung.6 Somit 
erscheint auch künftig ein ausreichen-
des Potenzial für Sachspenden vorzu-
liegen. Allerdings liefern viele Men-
schen ihre Sachspenden nicht mehr 
an, sondern erwarten zunehmend, 
dass diese von den CFM-Betreibern 
abgeholt werden. Zum Ausgleich von 
zeitlichen Differenzen und für die 
zeitintensive Sortierung sind entspre-
chende Lagerkapazitäten erforderlich.
CFM mobilisieren zudem Corporate 
Giving: Unternehmen unterstützen sol-
che Initiativen, indem sie Einzelstücke 
bereitstellen, bei ausgewählten Pro-
dukten Lagerbestände räumen oder 
unentgeltlich Lebensmittel/Getränke 
für das Catering zur Verfügung stellen. 
Bestimmte Dienste (z. B. Transporte, 
Werbeleistungen oder Bereitstellung 
von Infrastruktur) werden finanziert 
oder als Pro-Bono-Leistungen er-
bracht. Unternehmensspenden und 
Sponsoring-Zuwendungen tragen 
demnach dazu bei, bestimmte Verwal-
tungskosten abzudecken und verhin-
dern folglich, dass sie das finanzielle 
Bruttoergebnis schmälern.
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Schlüsselressource Zeitspenden
Den Betreibern von CFM ist bewusst, 
dass Flohmärkte nur dann einen 
grösseren finanziellen Überschuss 
erwirtschaften können, wenn ausrei-
chend Freiwillige zur Verfügung ste-
hen. Freiwilligenarbeit bildet also die 
zweite Schlüsselressource. Die Rekru-
tierung Freiwilliger erfolgt dabei viel-
fach nach dem «Schneeball-Prinzip». 
Verantwortliche, die für einzelne 
Bereiche nominiert wurden, suchen 
sich selbst ihre Mitarbeiter.
Aus motivatorischer Sicht wollen 
Freiwillige mit ihrer Tätigkeit nicht nur 
«den guten Zweck» unterstützen und 
der NPO ihre Missionserfüllung ermög-
lichen; eine Mitarbeit macht auch 
«einfach Spass» und schafft ein «Ge-
meinschaftsgefühl». Zudem wird für 
die Freiwilligen oft ein exklusiver 
Vorverkauf organisiert. Es ist anzuneh-
men, dass in Orten, wo «jeder jeden 
kennt», sich viele Menschen auch 
deshalb engagieren, um sozialen 
Erwartungen zu entsprechen.
Die wissenschaftliche Literatur weist 
darauf hin, dass freiwilliges Engage-
ment in verschiedenen Formen in 

Erscheinung tritt.7  Für CFM erscheint 
eine Klassifizierung in drei Kategorien 
sinnvoll:

• ein regelmässiges, längerfristiges 
und zeitintensives Engagement,

• ein regelmässiges, längerfristiges 
Engagement in zeitlich (und inhalt-
lich) überschaubarem Rahmen und

• ein kurzfristiges, episodisches Enga-
gement.

Das in Abbildung 2 dargestellte Scha-
lenmodell integriert diese Formen. Je 
weiter man sich von seinem Kern 
entfernt, umso weniger zeitintensiv 
bzw. regelmässig ist das Engagement.
Die Gesamtleitung bzw. Mitarbeit in 
der Steuerungsgruppe und die damit 
verbundenen Aufgaben im Vorfeld und 
in der Nachbearbeitung eines CFM 
erfordern ein regelmässiges und 
zeitintensives Engagement. Wird ein 
CFM wiederkehrend organisiert, 
mutiert die zentrale Managementposi-
tion de facto zu einer Daueraufgabe: 
sobald die Nachbereitung einer Veran-
staltung abgeschlossen ist, beginnen 
schon die Vorbereitungen für die 
nächste. Die Leitung eines Sub-Teams 

1

Abbildung 2: Schalenmodell des freiwilligen Engagements. Quelle: In Anlehnung an Stötzer, Andeßner & Scheichl 2020, S. 214. 
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im Verkauf (z. B. Team Geschirr), in der 
Bewirtung (Team Catering) oder ein-
zelner Supportprozesse (z. B. Team 
Parkplatzbewirtschaftung) ist dagegen 
eine Aufgabe, die zwar regelmässig 
wahrzunehmen ist, sich aber inhaltlich 
und zeitlich in einem überschaubar(er)
en Rahmen hält. Die Mitarbeit in einem 
Sub-Team kurz vor dem und am Ver-
anstaltungstermin selbst, kann als 
episodisches (kurzfristiges) Engage-
ment ausgestaltet werden.
Aus managementorientierter Sicht 
erscheint es als eine Kernaufgabe, ein 
Modell zu implementieren, das die 
verschiedenen Engagement-Arten und 
somit auch die unterschiedliche 
Mitarbeitsbereitschaft von Freiwilligen 
in einer optimalen Weise kombiniert.
Bei wiederkehrenden CFM haben 
Freiwillige die Möglichkeit, zwischen 
den einzelnen Schalen «zu wandern». 
So könnte jemand z. B. durch ein 
wiederholtes kurzfristiges Engagement 
oder im Zuge einer Mitarbeit als Leiter 
eines Sub-Teams jene Erfahrungen 
sammeln und Kompetenzen aufbauen, 
die für eine Funktion in der Gesamtlei-
tung nötig sind. Kann ein Mitglied der 
Steuerungsgruppe hingegen (aus 
zeitlichen oder sonstigen Gründen) 
seine Funktion nicht mehr ausüben, 
muss es nicht zwingend ausscheiden, 
sondern kann eine weniger zeitintensi-
ve bzw. anspruchsvolle Tätigkeit 
wahrnehmen. Ein derartiges Wechseln 
zwischen den Schalen erleichtert es 

den Freiwilligen, die Intensität ihres 
Engagements ihrer jeweiligen Lebens-
situation anzupassen.
Von zentraler Bedeutung ist, in wel-
chem Ausmass es (weiterhin) gelingt, 
die «Generation 60 plus» für Leitungs-
positionen sowie andere zeitintensive 
Tätigkeiten, die eine gewisse Verfüg-
barkeit während gängiger Arbeitszei-
ten voraussetzen, zu mobilisieren. Die 
Interviews zeigen, dass ältere Mit-
arbeiter sich oft schon über Jahre 
oder Jahrzehnte engagieren, nunmehr 
zwischen 70 und 80 Jahren alt sind 
und Zweifel haben, dass sich Nachfol-
ger finden, wenn sie ihr Engagement 
beenden.
Offen bleibt die Frage, ob es im freiwil-
ligen Engagement zu Verdrängungsef-
fekten kommt, ob also das Engage-
ment, das Freiwillige im Zuge eines 
CFM leisten, für andere NPO-Bereiche 
verloren geht. Die Interviewergebnisse 
deuten tendenziell darauf hin, dass es 
bei CFM gelingt, zusätzliche Freiwillige 
zu gewinnen und mit potentiellen 
Unterstützern in Kontakt zu treten. 
Damit besteht die Chance, diese auch 
für andere Tätigkeiten der NPO zu 
begeistern. Manche Freiwillige be-
schränken ihr Engagement aber be-
wusst auf den CFM und zeigen kein 
Interesse an einer anderweitigen 
Mitarbeit. Teilweise können auch 
ehemalige Freiwillige für einen CFM 
erneut rekrutiert werden.
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Schlussfolgerungen

CFM haben einen originären Platz in der Fundrai-
sing- Landschaft. Obwohl es ihr Ziel ist, finanzielle 
Mittel zu erwirtschaften, dominieren Sach- und 
Zeitspenden das Geschehen. Die Integration anderer 
Fundraising-Instrumente (wie Auktionen oder Tom-
bolas) und von Entertainment ist möglich und 
sinnvoll. Von anderen Secondhand-Initiativen gren-
zen sich CFM durch ihren Event-Charakter ab, der in 
Zukunft noch verstärkt werden dürfte. CFM bieten 
damit nicht nur einen ökonomischen Nutzen, sie 
weisen auch gemeinschaftsbildende bzw. -erhalten-
de Funktionen auf.
Alle Interviewpartner bestätigen, dass die bisher 
organisierten CFM i.d.R. deutliche finanzielle Über-
schüsse erbringen und ihre Ziele erfüllen. Substan-
ziellen Einnahmen stehen vergleichsweise geringe 
Ausgaben gegenüber. Die Kalkulation ist aber rein 
cash-orientiert und berücksichtigt zu wenig die 
Tatsache, dass der finanzielle Erfolg davon abhängt, 
dass nicht-monetäre Ressourcen in einem ausrei-
chenden Masse zur Verfügung stehen.
Wenngleich die meisten Interviewten ihren CFM also 
positive Perspektiven zusprechen, bestehen zwei 
existentielle Herausforderungen. Einerseits würde 
ein generelles Sinken der Qualität der Sachspenden 
den CFM-Erfolg negativ beeinflussen und den Anteil 
nicht veräusserbarer und zu entsorgender Ware 
vergrössern. Hierbei ist auf den Trend im Zuge der 
Digitalisierung zu verweisen, dass viele Personen 
vermehrt nicht mehr benötigte Gegenstände über 

online-Auktionen oder Internetplattformen selbst 
verkaufen; jedoch ist ein solches privates Verwerten 
oft zeitaufwändig. Andererseits betonen die 
CFM-Betreiber, dass sie zwar über ausreichend 
Freiwillige für kurzfristige, episodische Einsätze 
verfügten, es aber immer schwieriger werde, Men-
schen für ein längerfristiges und aufwändigeres 
Engagement zu gewinnen. Demnach hegt auch die 
zunehmend alte und teils gesundheitlich beein-
trächtige Generation starke Zweifel daran, Nachfol-
ger finden zu können. Dieses Phänomen ist nicht 
neu und auch in anderen NPO zu beobachten, ist 
aber bei CFM insofern gravierender, als ein Einsatz 
bezahlter Kräfte für zeitintensive Tätigkeiten den 
finanziellen Surplus stark reduzieren würde. Die 
ökonomische Sinnhaftigkeit eines CFM wäre damit 
fundamental in Frage gestellt.
Das in der jüngeren Vergangenheit gestiegene Um-
weltbewusstsein bzw. das Interesse diverser poten-
tieller Spender sowie freiwilliger Helfer für Belange 
einer nachhaltigen Entwicklung könnte ein förder-
licher Faktor für die Zukunft von CFM darstellen. 
Secondhand liegt im Trend und vielen (speziell 
jungen) Menschen liegen ökologische Belange am 
Herzen. Insofern erscheint es als Chance und emp-
fehlenswert für NPO, gezielt auch solche Motive als 
Anknüpfungspunkte zu thematisieren, um verstärkt 
neue und nicht zuletzt jüngere Unterstützer für CFM 
zu gewinnen.
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