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Die digitale Transformation stellt viele Organisationen vor neue Herausforderungen: 
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Führungskräfte in der 
digitalen Transformation
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Veränderungs prozessen eine essenzielle Rolle. Die digitale Transformation braucht zwar 
technisches Fachwissen, es ist aber mehr die «Transformation», die die Organisationen nach-
haltig prägt und Mut braucht.
Wir bieten eine Orientierung bei den vielfältigen «digitalen» Anliegen von Organisationen und 
geben ein Praxisbeispiel wie man eine solche Organisationsentwicklung bewältigt.
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Informationen zu unserem Fachgespräch in Köln finden Sie zu einem späteren Zeitpunkt auf 
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Editorial

Editorial
«Daumen hoch – alles gut!» 
Die Geste ist als symbolisches Bild zu 
verstehen und passt zu meiner Wahl 
zum Co-Direktor des VMI durch den 
Institutsrat, die mich ausserordentlich 
freut. Wer die Fotografie genauer be-
trachtet, wird feststellen, dass die 
Scheibe unserer Büros diese aufmun-
ternde Geste widerspiegelt. Diese 
Spiegelung kann jedoch auch selbstkri-
tisch hinterfragt werden im Sinne von 
«Daumen hoch, alles gut – wie weiter?».
Das Verbandsmanagement Institut 
blickt auf eine 44-jährige, erfolgreiche 
Entwicklungsgeschichte zurück, ist 
Branchenprimus in der Forschung und 
Weiterbildung für den Dritten Sektor 
und verfügt mit dem Freiburger Ma-
nagement-Modell über ein Alleinstel-
lungsmerkmal. Das Modell ermöglicht 
uns, das Management von Nonprofit-
Organisationen systematisch zu verste-
hen und in stetiger Rückkopplung mit 
der Praxis zu lehren.
Gleichzeitig sind die Ansprüche der 
internationalen Forschungsgemein-
schaft gewachsen, der Weiterbildungs-
markt für Nonprofit-Organisationen ist 
härter umkämpft, und die Erwartungen 
unserer Lehrgangsteilnehmenden an 
Didaktik sowie Flexibilität sind gestie-
gen. Und das ist auch gut so, denn 
steigende Anforderungen schaffen 
Bewegung, und Bewegung kann zu 
Fortschritt anregen. 
Dieser bedeutet für unsere beiden 
Wirkungsfelder im Konkreten folgendes:
In der Forschung ergänzen wir unser 
Freiburger Management-Modell schritt-
weise durch den zentralen Baustein 
des Veränderungsmanagements sowie 
der unternehmerischen Führung und 
Kultur. Nach erfolgreichen Jahren der 
Professionalisierung des Dritten Sek-
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tors sind wir überzeugt, dass Verbände 
und andere Nonprofit-Organisationen 
ein dynamisches Umfeld am besten mit 
einer unternehmerischen Einstellung 
und Mobilisierungskraft bewältigen. 
In der Weiterbildung haben wir mit 
einem Lehrgang für Digitalisierung und 
deren zwei zum Thema Führung neue 
Angebote lanciert, die bis dato in der 
deutschsprachigen Weiterbildungs-
landschaft fehlten. Woran wir glauben 
und festhalten, ist der Netzwerkcharak-
ter unseres Weiterbildungsangebots. 
Die Pandemie-Zeit verstehen wir als 
Chance, um die Digitalisierung und 
Flexibilisierung unseres Angebots 
weiter voranzutreiben und unsere 
Lehrgänge auch zunehmend frei von 
Ort und Zeit zu gestalten.  
Vor diesem Hintergrund ist auch unser 
neuer Webauftritt und das Rebranding 
des Instituts zu verstehen. Die Website 
ist mobilgerätetauglich, suchmaschi-
nenoptimiert und gewährt vielfältige 
und leicht zugängliche Einblicke in 
unser Schaffen.
Und dies bringt mich zum Kernthema 
der aktuellen VM-Ausgabe: Branding 
und Kommunikation in NPO. Das vorlie-
gende Magazin stellt die Entwicklung 
der Organisationsidentität und deren 
Vermittlung ins Zentrum und wartet 
zudem mit weiteren inspirierenden 
Beiträgen auf.
In diesem Sinne – viel Freude bei der 
Lektüre und hoffentlich auf ein baldiges 
Wiedersehen,

Direktor Weiterbildung VMI
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Michaël Gonin

Coronavirus et solidarité :  
Quelles leçons en tirer ?

Le confinement lié au coronavirus 
semble avoir ravivé un élan de solida-
rité et d'entraide bénévole parmi la 
population. Le tiers secteur ne peut 
que s'en réjouir ! Mais comment cons-
truire et tirer profit de cet élan ? Dans 
l'attente d'une recherche approfondie 
sur les formes et motivations de cette 
solidarité, nous pouvons identifier 
trois composantes fondamentales de 
cette solidarité.

Nathalie C. Maring und Markus Gmür

Eine Befragung von über 2000 Mitglie-
dern einer Universitätsgemeinschaft 
ergibt drei Nutzertypen im Umgang 
mit dem Informationsangebot in so-
zialen Medien: Mitgestaltende, Mit-
wirkende und Abstinente. Die Identifi-
kation der drei Typen und ihre relative 
Verteilung führt zu Schlussfolgerungen 
für eine integrierte Verbandskommu-
nikation.

Nonprofit-Organisationen profitieren 
von einer starken Marke, wenn sie 
unverwechselbar, klar und gut merk-
fähig ist. Dabei äussert sich eine 
unverkennbare Marke in einem eigen-
ständigen Erscheinungsbild mit Farb-
wahl, Bildwelt und Logo. Auch das VMI 
hat seinen Markenauftritt geschärft. 
Hinter dem Branding-Prozess steht die 
Agentur allink; Marc Wöltinger und 
Gründer David Zangger erläutern die 
wichtigsten Markenbausteine.
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Marc Wöltinger und David Zangger

Als NPO die Kraft der Marke 
Nutzen – Brand Basics am  
Beispiel VMI

Brandig in Nonprofit-Organisa-
tionen: Auf dem Weg zu mehr 
Selbstvertrauen. 

6

Philipp Erpf

Der Beitrag präsentiert sieben ermu-
tigende Thesen zum Branding: NPO 
können mit Branding die Vielzahl ihrer 
Anspruchsgruppen bedienen, Branding 
darf auffallen, Branding soll aus der Aus-
sen- statt aus der Innensicht betrachtet 
werden, Branding kann ressourcen-
schonend betrieben werden, Branding 
ist ganzheitlich wie Total-Quality-Ma-
nagement zu verstehen, Branding soll 
Bottom-up gelebt werden und Branding 
muss authentisch sein.

Inhalt

Zielgruppengerechte Verbands-
kommunikation im digitalen 
Zeitalter



Petia Genkova und Johanna Pollinger

Der Reintegrationsprozess von 
Entwicklungshelfern

38

52

Hans Lichtsteiner

Managementwerkzeuge für die 
Praxis – Portfolioanalyse für  
Nonprofit-Organisationen

Die Portfoliotechnik ist ein taugliches 
und in der Praxis häufig angewandtes 
Instrument zur ganzheitlich-verglei-
chenden Analyse und Bewertung von 
Aktivitäten einer Organisation. Sie wird 
dafür eingesetzt, um die Ist-Position 
von Tätigkeitsfeldern, Dienstleistungen 
oder Produkten im Vergleich zuein-
ander zu bestimmen, um daraus die 
strategische Soll- bzw. Ziel-Position zu 
entwickeln. 
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Die vorliegende Studie untersucht, 
inwiefern die Reintegration deutscher 
Entwicklungshelfer von arbeitsbezoge-
nen Verhaltens- und Erlebensmustern 
und den unterschiedlichen kulturellen 
Distanzen zwischen Heimat- und Ziel-
kultur abhängt. Die Resultate zeigen, 
dass sich der Reintegrationsprozess 
bei unterschiedlichen Verhaltens- und 
Erlebens-Mustern signifikant zwischen 
Kulturen unterscheidet. 

Mario Köpfli, Eric Montagne und Cornel Hollenstein

Risikomanagement –  
in Krisenzeiten gut vorbereitet

48Dieser Beitrag dient als Leitfaden für 
die Einführung eines strukturierten Ri-
sikomanagementprozesses und zeigt 
auf, welche Erfolgsfaktoren bei der 
Durchführung einer vorausschauen-
den Risikoanalyse zu beachten sind. Er 
erläutert die Theorie sowie die Praxis 
anhand des Umsetzungsbeispiels 
«Swiss Olympic». Die Dachorganisation 
der Schweizer Sportverbände hat 2019 
ihr Risikomanagement überarbeitet 
und für Krisensituationen gewappnet.
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Diskussionsbeitrag

Branding wird in Nonprofit-Organisa-
tionen eher mit Zurückhaltung betrie-
ben. Der folgende Beitrag soll Hemm-
schwellen abbauen, indem er sieben 
ermutigende Thesen präsentiert: NPO 
können mit Branding die Vielzahl ihrer 
Anspruchsgruppen bedienen, Bran-
ding darf auffallen, Branding soll aus 
der Aussen- statt aus der Innensicht 
betrachtet werden, Branding kann 
ressourcenschonend betrieben 
werden, Branding ist ganzheitlich wie 
Total-Quality-Management zu verste-
hen, Branding soll Bottom-up gelebt 
werden und Branding muss authen-
tisch sein.

Branding ist ein Trendbegriff, der 
jedoch im Kern seit langem existiert. In 
unserem Freiburger Management- 
Modell verstehen wir darunter die 
Organisationsidentität. So besteht 
eine Nonprofit-Organisation (NPO) aus 
Merkmalen und Eigenschaften, die das 
Wesen der Organisation bestimmen 
und durch welche sie sich von der 
Konkurrenz unterscheidet und ab-
grenzt. Der wesentliche Grundpfeiler 
zur Bestimmung und Festigung der 
Organisationsidentität ist die Positio-
nierung, bei der festgelegt wird, wel-
che Identitätselemente eine NPO 
ausmachen und wie sie wahrgenom-
men werden will. Die festgelegte 
Positionierung muss in der Folge durch 
sämtliche Marketing-Aktivitäten 
getragen und stetig gestützt werden, 

damit bei den Anspruchsgruppen ein 
stringentes, unverwechselbares und 
positives Image der Organisation 
aufgebaut und gefestigt werden kann. 
Es gilt in der Folge bei jeder PR-Aktion, 
jedem Leistungsangebot und jedem 
Spendenaufruf die Identitätselemente 
der NPO gegen aussen (und übrigens 
auch gegen innen) zu kommunizieren.1 
Da das Verständnis der Organisations- 
und Markenidentität primär aus dem 
gewinnwirtschaftlichen Sektor ent-
stammt und im Dritten Sektor eher 
zurückhaltend diskutiert wird, möchte 
ich mit diesem Beitrag eine Diskussion 
lancieren, die NPO auffordert, dem 
Branding mehr Wichtigkeit zuzuschrei-
ben und dieses mit breiter, selbstbe-
wusster Brust nach aussen zu tragen. 
Damit dies gelingt, habe ich bewusst 
etwas «provokative» Thesen formu-
liert, die sich als Erfolgsfaktoren lesen 
und umsetzen lassen. 

These 1: Je mehr Anspruchsgruppen, 
desto wichtiger Branding
Gewinnwirtschaftlich orientierte 
Organisationen agieren in klassischen 
Kaufmärkten, sie bieten unter den 
Gesetzen von Angebot und Nachfrage 
zu einem Marktpreis ein Gut oder eine 
Dienstleistung an. NPO hingegen 
bewegen sich in weit komplexeren 
Umfeldern. Zum einen sind die Bei-
tragszahlenden oft nicht die Leis-
tungsbeziehenden, zum anderen 
begegnen sie einer Fülle von Aus-

Philipp Erpf

Branding in Nonprofit-Organisationen: 
Auf dem Weg zu mehr Selbstvertrauen 

1 Siehe hierzu: Hans Lichtsteiner und Robert Purtschert: 
Marketing für Verbände und weitere Nonprofit-Organisationen, 
Bern, Stuttgart und Wien: Paul Haupt Verlag, 3. Auflage 2014.
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tauschpartnern und -partnerinnen wie 
beispielsweise Mitgliedern, Klientin-
nen und Klienten, staatlichen Behör-
den oder möglichen Spendenden. 
Kurz: Sie haben eine grosse Zahl von 
Anspruchsgruppen zu befriedigen und 
gerade deshalb ist die Relevanz von 
Branding zentral und eine klare Organi-
sationsidentität zwingend. Ziel ist es, 
dass die NPO bei allen Anspruchsgrup-
pen mit den gleichen Merkmalen und 
Eigenheiten wahrgenommen wird. 
Selbstverständlich gilt es in der Kom-
munikation anspruchsgruppenspezi-
fisch zu wirken, um damit die teils 
divergierenden Erwartungen zu erfül-
len. Der Markenkern jedoch sollte 
durch Stringenz bestechen. 

These 2: Branding darf auffallen
Viele NPO folgen dem Motto des 
«Understatements», der Untertrei-
bung. Deren Sachziele und Missionen 
verschreiben sich einer ernsten und 

guten Sache, über die es mit Bedacht 
zu berichten und rapportieren gilt. 
Spendensammelnde Organisationen 
bilden im Sektor die Ausreisser und 
meines Erachtens die Vorbilder. 
 Branding darf, soll, muss auffallen. Sei 
dies mittels griffiger Mission State-
ments, klarer Botschaften oder einer 
einzigartigen Bild- und Farbwelt. Aber 
Vorsicht: Auffallen alleine reicht nicht, 
denn das Ziel muss immer die Auslö-
sung einer Handlung sein. Branding ist 
dann erfolgreich, wenn die stetige 
Markenwahrung zum letzten «A» für 
«Action» der AIDA-Formel (Attention, 
Interest, Desire, Action) führt. Ebenso 
wichtig wie das «Auffallen», ist also 
auch das «Gefallen». Diese Einsicht 
führt direkt zur nächsten These. 

These 3: Branding ist für dich und 
nicht für mich
Erstaunlicherweise werden immer 
wieder Branding-Projekte initiiert, die 



Fusszeile

es versäumen, die Aussensicht ins 
Zentrum zu stellen. Natürlich ist es 
wichtig, bei der Entwicklung einer 
Organisationsidentität zu definieren, 
was die Organisation ausmacht und 
wofür sie einsteht. Genauso, wenn 
nicht sogar wichtiger ist jedoch zu 
prüfen, wie die NPO von den diversen 
Anspruchsgruppen und vom Umfeld 
wahrgenommen wird. Dazu eignet sich 
die Definition von sogenannten Perso-
nas. Dies sind Nutzermodelle, die 
Personen der Zielgruppen in ihren 
Merkmalen charakterisieren und deren 
Bedürfnisse festhalten. 

These 4: Branding muss nicht teuer 
sein
Etliche (vor allem kleinere) NPO kämp-
fen mit Ressourcenknappheit und 
scheuen sich daher, ein vermeintlich 
teures Branding-Projekt anzugehen. 
Doch gutes Branding ist nicht automa-
tisch mit hohen Kosten gleichzuset-
zen. Die folgenden drei Schritte kön-
nen unter relativem 
Ressourcenaufwand bereits viel 
Wirkung erzielen: (1) Sie erstellen 
organisationsintern ein Positionie-
rungskreuz. Dabei legen Sie das 
Selbstverständnis der Organisation 
fest (was zeichnet unsere NPO speziell 
aus?), definieren die Hauptzielgruppen 
(wer sind unsere Zielgruppen? wie 
sollen diese unsere NPO wahrneh-
men?) und das Leistungsangebot (was 
macht unser Leistungsprogramm 

einmalig?) und bestimmen die Haupt-
konkurrenten (was unterscheidet 
unsere NPO von der Konkurrenz?). (2) 
Sie zeigen dieses Positionierungskreuz 
den wichtigsten Zielgruppen und 
lassen es kommentieren. (3) Sie lan-
cieren eine passende Markenumset-
zung. Hier gibt es etliche Design- und 
Grafikschulen sowie deren Studieren-
de, die sich dieser Aufgabe gerne im 
Rahmen ihres Studiums widmen. Sie 
werden überrascht sein, wie viel 
kreative Kraft Sie hier erleben werden. 

These 5: Branding ist wie  
Total-Quality-Management
Nicht selten höre ich, dass Branding 
partiell betrieben wird. Wie bei der 
Reparatur eines Oldtimers wird mal 
am Motor geschraubt, dann die Sitze 
ausgewechselt und schliesslich der 
Lack neu aufgetragen. Branding sollte 
jedoch nicht sequenziell, sondern 
parallel betrieben werden. Es gilt, die 
Markenidentität überall und immer 
wieder zu platzieren: auf der Website, 
bei LinkedIn, im Direct Mailing, in der 
Mailsignatur, auf dem Kugelschreiber. 
Daher vergleiche ich Branding auch 
gerne mit Total-Quality-Management. 
Dieses bezeichnet ein umfassendes, 
durchgängiges und fortwährendes 
Qualitätsmanagement, das alle Berei-
che der Organisation betrifft und 
Qualität als Systemziel definiert, 
welches es dauerhaft zu garantieren 
gilt. Branding muss wie Qualitätsma-

Fribourg | Bulle | Estavayer-le-Lac | Montreux | Payerne

Wir haben alles,  
um Ihre Botschaft
ins Licht zu rücken
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Philipp Erpf / philipp.erpf@vmi.ch
Dr. Philipp Erpf leitete den Rebranding-Prozess für das VMI. Er ist Co-Direktor 
des Instituts und nebst seiner internen Führungsfunktion verantwortlich für den 
Weiterbildungsbereich des VMI. Seine Forschungsschwerpunkte sind Unterneh-
merische Orientierung in NPO, Social Entrepreneurship sowie Social Innovation. 
Zuvor war er beim Brand Leadership Circle, einem Verbund für Markenführung 
und –strategie tätig.

Der Autor

nagement nicht einmalig, sondern 
stetig und ganzheitlich betrieben 
werden. Damit verbunden ist auch die 
Ansicht, dass Branding nicht einen 
einmaligen Zweck erfüllt, im Sinne von 
«jetzt haben wir wieder einmal ein 
(Re-)Branding betrieben und für ein 
paar Jahre Ruhe». Im Gegenteil, Bran-
ding lebt durch die konsequente 
Spiegelung und Rückkopplung mit den 
Anspruchsgruppen und soll sich 
generisch weiterentwickeln.  

These 6: Branding wird Top-down 
initiiert, aber Bottom-up gelebt 
Die Konsequenz aus der Analogie zum 
Qualitätsmanagement ist, dass Bran-
ding dann erfolgreich umgesetzt 
werden kann, wenn es von den Mit-
arbeitenden (oder beispielsweise auch 
von den Mitgliedern) verinnerlicht und 
gelebt wird. Branding wird zwar «Top-
down» initiiert, weil es für die Entwick-
lung einer Organisationsidentität 
Führung und Expertise braucht, lebt 
jedoch von der «Bottom-up-Initiative» 
der Mitarbeitenden und ist somit 
identifikationsstiftend für die eigene 
Basis. Wenn die Mitarbeitenden die 
Organisationsidentität natürlich nach 
aussen tragen, füllt sich diese mit 
Leben. In Fachjargon heisst dies dann 
gelebtes «Corporate Behaviour». 

These 7: Branding muss authentisch sein
Branding muss nicht perfekt, sondern 
authentisch sein. Dies gilt für NPO 
umso mehr, da sie mit Authentizität in 
ihrem Wirken und Auftreten ihre 
Mission legitimieren können. Nicht 
selten scheitern Organisationen je-
doch in ihrem Aussenauftritt am 
Anspruch nach Perfektion. Dabei gilt 
es nicht, die schönsten und makel-
losesten Hochauflösungsbilder aus 
Datenbanken nach aussen zu tragen, 
sondern Menschen und Gesichter zu 
zeigen und Geschichten und zu erzäh-
len. Letztere können dabei gerne auch 
einmal selbstkritisch sein und müssen 
nicht stets als Erfolgsstories umge-
schrieben werden. Insbesondere in 
den sozialen Medien ist der Trend 
nach authentischen Stories spürbar. 
Ohne Bammel gilt es in regelmässigen 
Abständen Blicke hinter die Kulissen 
zu gewährleisten. Dies zeigt sich auch 
am VMI: «Posts» mit Menschen und 
Geschichten erfreuen sich einer 
deutlich höheren Klickrate als makel-
lose Leistungszeugnisse. Und noch 
besser ist es, wenn unsere Anspruchs-
gruppen positiv über das VMI berich-
ten, denn dann wissen wir, dass unse-
re Organisationsidentität und unser 
Branding bei unseren Zielgruppen 
angekommen ist. 

9
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Marken prägen den Alltag des moder-
nen Menschen. Sie schaffen Orientie-
rung, indem sie kognitive Informatio-
nen und Werthaltungen von 
Organisationen vermitteln – voraus-
gesetzt, sie werden von den richtigen 
Anspruchsgruppen als relevant 
wahrgenommen. Auch Nonprofit- 
Organisationen profitieren von einer 
starken Marke, wenn sie unverwech-
selbar, klar und gut merkfähig ist. 
Dabei äussert sich eine unverkennba-
re Marke in einem eigenständigen 
Erscheinungsbild mit Farbwahl, 
Bildwelt und Logo. 

Der Wecker unseres Apple iPhone 
reisst uns aus dem Schlaf. Auf Instag-
ram werfen wir einen Blick in unseren 
Feed, bekommen einen Volvo XC40, 
einen Outdoorchef-Grill und einen 
Aufenthalt im Hotel Montana angebo-
ten. In der Digitalausgabe unserer 
Tageszeitung kämpfen Nachrichten 
aus aller Welt mit Designmöbeln von 
Vitra, Ferien im Wallis und Migros-Wo-
chenhits um unsere Aufmerksamkeit. 
Und vom Badezimmerschrank bis zum 
Büroeingang – und wieder zurück – 
begegnen uns weitere Marken. 

Bis zum Ende eines Tages kommen so 
an die 6000 Markenkontakte zusam-
men. Vielleicht auch 10 000, je nach-
dem welcher Studie man glauben will. 
Auf jeden Fall eine enorme Anzahl. 
Und es werden immer mehr, da im 
Zuge der Digitalisierung die Zahl der 
Kanäle weiter zunimmt und sich damit 
das allgemeine Grundrauschen ver-
stärkt. 

Zum Glück blendet unser Gehirn alle 
irrelevanten Markenbotschaften aus 
– übrig bleiben zwei oder drei Marken, 
an die wir uns erinnern. Pech für ganz 
viele Marken, Glück für unsere Marke 
– sofern sie von unseren Zielgruppen 
als relevant betrachtet wurde. Doch 
was macht eine Marke relevant? Und 
weshalb hilft uns diese Relevanz?

Positionierung schafft Differenzierung
Für gewinnorientierte Unternehmen 
sind eine klare Markenpositionierung 
mit regelmässiger Markenpflege 
essentiell. Eine klare Positionierung 
hilft, eine Marke von ihren Mitbewer-
bern unterscheidbar zu machen, was 
umso wichtiger wird, wenn sich die 
Leistungen dahinter nicht mehr oder 
nur noch wenig unterscheiden. Eine 
Gucci-Brille verstärkt die Sehfähigkeit 
nicht besser als ein Modell von Fiel-
mann, um nur ein triviales Beispiel zu 
nennen. Menschen identifizieren sich 
hingegen mit Marken, haben sogar 
Lieblingsmarken, Love Brands. Und 
nehmen alles begeistert auf, was die 
Marke zu erzählen hat: Bilder, Ge-
schichten, neue Produkte. 

Für wen welche Marke relevant ist, 
hängt von einer Vielzahl an Faktoren 
ab. Früher glaubte man, dass die 
Relevanz einer Marke mit den soziode-
mografischen Merkmalen ihrer Ziel-
gruppe zusammenhängt. Junge trin-
ken Cola, Angestellte mittleren Alters 
fahren Opel, Frauen in den besten 
Jahren mögen Monchéri-Pralinen. 

Praxisbeitrag

Marc Wöltinger

Als NPO die Kraft der Marke nutzen



11 Schwerpunkt: Branding und Kommunikation

wäre. Beide Organisationsformen kom-
munizieren mit einer Vielzahl an 
Anspruchsgruppen. Und beide möch-
ten möglichst zielgerichtet Informatio-
nen vermitteln und zu Handlungen 
anregen. Was im Prinzip nichts ande-
res ist als Marketingkommunikation.

Marken verbinden
Eine starke Marke hilft, Organisationen 
mit ihren Anspruchsgruppen zusam-
menzuführen. Sie ebnet den Weg für 
eine zielgerichtete, wirkungsvolle 
Kommunikation, vermittelt Werthal-
tungen und Ziele. Und sie sorgt für 
Differenzierung. Auch NPO wie Ver-
bände, Stiftungen und Genossen-
schaften stehen in Konkurrenz zu 
ihren Mitbewerbern und müssen ihre 
Zielgruppen finden, erreichen und 
bewegen. 

Ein Thema wie Fundraising erinnert 
stark an die Mechanismen gewinnori-
entierter Unternehmen und bedient 
sich ähnlicher Funktionen in Branding 
und Marketing. So geht es beispiels-
weise darum, die Wahrnehmung bei 
Ressourcengebenden zu steuern, also 
Glaubwürdigkeit, Seriosität und Wirk-
samkeit auszustrahlen. Oder sich von 
anderen Organisationen im selben 
Gebiet abzuheben. 

Marken reden mit 
Auch bei der Mitgliederwerbung oder 
der Kommunikation mit Leistungs-
empfängerinnen und -empfängern 
trägt die Marke dazu bei, einer Bot-
schaft die passende Tonalität zu 
verleihen. Dies erleichtert das Ver-
ständnis, erhöht die Identifikation mit 
der Organisation und macht die Mit-
glieder im Idealfall zu Marken-Ambas- 
sadoren. Mund-zu-Mund-Propaganda 
gehört noch heute zu den wirkungs-
vollsten Marketinginstrumenten. 
Gutes Branding darf sich deshalb nie 
nur auf das äussere Erscheinungsbild 

Das Recruiting zählt zu den wichtigsten 
Nutzniessern einer starken Marke. Un-
ternehmen und Organisationen, die als 
zeitgemäss wahrgenommen werden – 
was heute primär über den Internetauf-
tritt geschieht –, haben es wesentlich 
leichter, talentierte Kandidatinnen und 
Kandidaten für sich zu begeistern.

Heute betrachtet man Zielgruppen 
und ihr Kaufverhalten differenzierter 
– so spricht man zum Beispiel vom 
hybriden Konsumenten: Dieser kauft 
seine Basics bei H&M, gönnt sich aber 
auch mal ein Teil von Hermès. Für den 
romantischen Kurztrip reist man ins 
Boutique-Hotel Villa Honegg, verbringt 
aber genauso gerne einen Camping-
urlaub im Jura.

Relevanz statt Penetranz
Im heute üblichen Überangebot, das 
für alle zugänglich ist, ist die Relevanz 
viel wichtiger geworden als nur Laut-
stärke oder Penetranz, um Aufmerk-
samkeit zu erzeugen. So liegt die 
Kunst darin, die potenziellen Zielgrup-
pen ausfindig zu machen und diese 
dann über die richtigen Kanäle mit 
relevanten Inhalten zu erreichen. Das 
ist ein weitaus präziserer Weg ans Ziel; 
er bedingt aber eine intensivere Aus-
einandersetzung mit Menschen, mit 
ihren Einstellungen, Haltungen und 
Bedürfnissen.

Und genau hier offenbart sich, wes-
halb ein bewusst geführtes Branding 
auch für Nonprofit-Organisationen ein 
wertvolles Tool, ja sogar ein Treiber für 
den erfolgreichen Geschäftsgang sein 
kann. Denn gerade in der Kommunika-
tion ist der Unterschied zu gewinnori-
entierten Unternehmen geringer als 
auf den ersten Blick anzunehmen 
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beschränken. Gutes Branding muss 
auch sprachlich und inhaltlich wirken: 
Es definiert die Stimme einer Marke 
und kuratiert ihre Kommunikationsin-
halte. 

Bei allem Suchen nach den richtigen 
Zielgruppen geht aber oft ein Perso-
nenkreis vergessen: die Menschen 
innerhalb der Organisation, die Mit-
arbeitenden – oder auch künftige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So 
zählt das Recruiting zu den wichtigs-
ten Gewinnern einer starken Marke. 
Unternehmen und Organisationen, die 
als zeitgemäss wahrgenommen wer-
den – was heute primär über den 
Internetauftritt geschieht –, haben es 
daher wesentlich leichter, talentierte 
Kandidatinnen und Kandidaten für 
sich zu begeistern. Auch hier spielt die 
Kraft der Marke eine tragende Rolle. 

Das macht Marken stark 
Doch was zeichnet eigentlich eine 
starke Marke aus? Ein klares, unver-
wechselbares Profil ist sicherlich das 
unabdingbare Fundament für Marken-
stärke und äussert sich sowohl im 
eigenständigen Erscheinungsbild – 
Farbwahl, Bildwelt, Logo, Schriften – 
wie auch auf inhaltlicher Ebene. Eine 
starke Marke sollte sich in wenigen 
Worten merkfähig erklären lassen. 

Marketingprofis sprechen hier gerne 
von der Brand Story, bei Start-ups ist 
vom «Elevator Pitch» die Rede: Wie 
würde ich einer fremden Person auf 
der Fahrt im Lift mein Geschäfts-
modell erklären? 

Sind die visuellen und inhaltlichen 
Elemente einer Marke definiert, müs-
sen diese an allen Kontaktpunkten 
einheitlich zum Ausdruck kommen. 
Das Resultat: Die Zielgruppen erleben 
ihre Marke immer und überall auf 
exakt dieselbe Art und Weise. So 
festigt sich mit der Zeit das Marken-
bild – oder auch Image. 

Dass es damit aber noch nicht getan 
ist, hat einerseits mit unserer schnell-
lebigen Zeit und der eingangs erwähn-
ten Markenflut zu tun. Andererseits 
lebt eine starke Marke in erster Linie 
von Authentizität und Substanz. Nur 
wenn die Markenwerte durch die Orga-
nisation wirklich gelebt werden, er-
wacht die Marke zum Leben. Und nur 
wenn die Zielgruppen kontinuierlich 
mit der Marke und ihren Geschichten 
in Berührung kommen, bleibt die 
Marke lebendig. Auch Marken brau-
chen Pflege, sonst verkommen sie zur 
leeren Hülle, zur reinen Kosmetik, die 
genauso schnell wieder abblättert, wie 
sie aufgetragen wurde.

Autor
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Das VMI hat seinen Markenauftritt 
geschärft. Hinter dem Branding-Pro-
zess steht die Agentur allink; Creative 
Director und Gründer David Zangger 
erläutert die wichtigsten Markenbau-
steine und wie sich diese auf der 
Website und im Brand Marketing 
nutzen lassen.  

Wo fängt man denn an, wenn eine 
bestehende Marke geschärft werden 
soll? 
Zuerst einmal braucht es eine gemein-
same Werthaltung im Unternehmen. 
Oft wird diese durch Elemente wie 
Vision, Mission und Unternehmens-
werte ausgedrückt. Deshalb holen wir 
immer zuerst die Entscheidungsträger 
der Organisation an einen Tisch, um 

die bestehende Werthaltung zu disku-
tieren und auf den neuesten Stand zu 
bringen. Daraus destillieren wir die 
Markenessenz heraus: die drei Mar-
kenwerte. 

Weshalb nur drei Werte? 
Aus unserer Erfahrung genügen drei 
Werte, um die Haltung eines Unterneh-
mens zu beschreiben. Mehr sind kaum 
noch merkfähig. So schaffen wir die 
Voraussetzung, damit die Werte auch 
im Alltag wirklich durch alle Mitarbei-
tenden gelebt werden. 

Welche Rolle spielen die Werte im 
Branding? 
Die Markenwerte bilden Leitlinien für 
alle weiteren Entscheidungen – vom 

Interview mit David Zangger

Brand Marketing Basics am Beispiel VMI
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erkennung der Marke. Im Alltag der 
Organisation braucht das oft Mut. 
Viele glauben, sich immer wieder neu 
erfinden zu müssen. Dabei sollte eine 
Marke evolutionär betrachtet werden, 
sonst verpufft ihre Wirkung. 

Gibt es eine Faustregel zur Verwen-
dung von Schriften? 
Wir empfehlen, möglichst wenige 
Schriften zu verwenden. Im Idealfall 
bestimmt man eine Schrift, die über 
alle Kanäle gespielt werden kann – na-
türlich in unterschiedlichen Grössen 
und Schriftschnitten. Vor allem digita-
le Kanäle erlauben kaum noch weitere 
Stilmittel. Ein mögliches Zusatzele-
ment sind Icons, die sich am Stil der 
Schrift orientieren und die auf unter-
schiedlichen Kommunikationsmitteln 
zum Einsatz kommen können.

Design bis zur Tonalität der Sprache. 
Durch dieses wertebasierte Vorgehen 
schaffen wir ein Markendesign mit 
Inhalt. Die Design-Diskussion dreht 
sich damit nicht mehr um Fragen des 
persönlichen Geschmacks, sondern 
um richtig oder falsch. Zudem wirkt 
die Kombination der drei Markenwerte 
differenzierend gegenüber den Mitbe-
werbern – selbst wenn es bei einzel-
nen Werten Gemeinsamkeiten geben 
kann. 

Im Volksmund wird die Marke oft mit 
dem Logo gleichgesetzt. Was sind 
weitere Schlüsselelemente einer 
Marke? 
In unserer heutigen digitalen Welt sind 
Bild und Schrift die Schlüsselelemen-
te. Sie sind der gemeinsame Nenner 
über alle Kanäle hinweg und werden 
am häufigsten gesehen. Einheitlich 
und konsequent eingesetzt, sorgen 
Bild und Schrift für eine hohe Wieder-
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lassen wir bewusst weg – zum Beispiel 
generische Sujets oder Bilder ohne 
Menschen. Dies erleichtert und be-
schleunigt die Kuration. 

Ein häufiger Streitpunkt sind Teambil-
der. Soll man Menschen zeigen und 
wenn ja, wie? 
Ob Nonprofit-Organisation oder ge-
winnorientiertes Unternehmen: Men-
schen interessieren sich für Men-
schen. «Team» oder «Über uns» sind 
nicht von ungefähr die meistbesuch-
ten Unterseiten – vor allem auf Web-
sites im B2B-Bereich. Die Bilder und 
Texte zu den Mitarbeitenden sollte 
man daher mit Sorgfalt wählen. Sie 
widerspiegeln die Haltung des Unter-
nehmens und sind essentiell für die 
Wahrnehmung der Organisationskul-
tur. Gerade im Thema Recruiting ist 
das ein wichtiges Entscheidungskrite-
rium für Stellensuchende. 

Auf den Websites von Nonprofit-Or-
ganisationen stehen oft Sinn und 
Zweck im Vordergrund. Was bedeutet 
dies für die Bildwelt? 
Viele NPO kommunizieren im Web 
über Emotionen – und dafür sind 
Bilder ideal. Beim Definieren der 
eigenen Bildwelt sind zwei Dinge zu 
beachten: Erstens sollte man differen-
zierende, eigenständige Bilder wählen 
– Bilder aus einer Bilddatenbank wie 
Gettyimages sind austauschbar und 
daher zu vermeiden. Zweitens sollte 
man über alle Kanäle einen einheitli-
chen Bildstil pflegen. Menschen 
denken nicht in Kanälen. Darum ist es 
wichtig, dass eine Organisation überall 
identisch wahrgenommen wird. 

Haben Sie weitere Tipps für den 
Umgang mit Bildern in NPO?
Anstatt sich zu überlegen, was man 
zeigen will, ist der Umkehrschluss oft 
einfacher zu befolgen: Was für Bilder 
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Welche Regeln sollte man im Umgang 
mit News-Artikeln beachten? 
Auch hier spielen Menschen eine 
wichtige Rolle. Menschen zu Wort 
kommen und Geschichten erzählen zu 
lassen, macht die Neuigkeiten rund 
um eine Organisation greifbarer. 
Neben dem Erstellen der News-Inhalte 
sollte man deren Verteilung, die Distri-
bution, nicht vernachlässigen. Als 
Faustregel empfehlen wir ein 
50:50-Verhältnis zwischen dem Auf-
wand zur Inhaltserstellung und der 
Distribution über die Kanäle. Inhalte, 
die niemand sehen kann, sind ver-
schwendete Energie. 

Und welche Erfolge sind zu erwarten? 
Bei News-Artikeln geht es nicht in 
erster Linie darum, «etwas zu verkau-
fen», wie beispielsweise neue Mitglied-
schaften zu erwirken. Das Ziel von 
Brand Marketing ist vielmehr, die 
bestehenden Anspruchsgruppen auf 
dem Laufenden zu halten und sie so 
zu Botschaftern für die Organisation 
zu machen.
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Autor

David Zangger / zangger@allink.ch
David Zangger ist Gründer und Creative Director der Zürcher Agentur allink. Der 
gelernte Zimmermann war eigentlich auf bestem Wege zum Industrial Designer, 
als er sich mit 23 Jahren entschloss, zusammen mit zwei Freunden seine eigene 
Agentur zu gründen. Heute beschäftigt allink 25 Spezialistinnen und Spezialisten 
und betreut umfangreiche Branding- und Marketing-Projekte für Schweizer 
KMU, börsenkotierte Konzerne und Organisationen in den unterschiedlichsten 
Branchen. 



18 Schwerpunkt: Branding und Kommunikation

Nathalie C. Maring und Markus Gmür

Zielgruppengerechte Verbandskom-
munikation im digitalen Zeitalter

Der gegenwärtige Trend zur Digitalisie-
rung von Kommunikationsbeziehun-
gen stellt Verbände vor die Herausfor-
derung, für ihre Informationsfunktion 
einen passenden Mix aus dem wach-
senden Spektrum von Medien herzu-
stellen und damit zielgruppengerecht 
zu kommunizieren. Um das zu errei-
chen, braucht man Kenntnis über die 
Nutzerprofile der Mitglieder. Eine 
Befragung von über 2000 Mitgliedern 
einer Universitätsgemeinschaft ergibt 
drei Nutzertypen im Umgang mit dem 
Informationsangebot in sozialen 
Medien: Mitgestaltende, Mitwirkende 
und Abstinente. Die Identifikation der 
drei Typen und ihre relative Verteilung 
führt zu Schlussfolgerungen für eine 
integrierte Verbandskommunikation.

Verbände sind ohne Kommunikation 
nicht denkbar. Wenn sie aktiv, lebendig 
und mobilisierungsfähig sind, dann 
stehen sie mit ihren Mitgliedern und 
anderen Bezugsgruppen in einem 
ständigen (kommunikativen) Aus-
tausch. Über die Bereitstellung von 
Dienstleistungen und die Organisation 
gemeinschaftlicher Aktivitäten hinaus 
sind sie bestrebt, bei ihren Bezugs-
gruppen mit Fakten, Erfahrungen und 
Meinungen Interessen zu wecken, zu 
vertreten und weiterzuentwickeln. Ihre 
Mitglieder möchten sie dabei nicht nur 
mit Informationen versorgen, sondern 
bei ihnen Zustimmung zu den Ver-
bandsaktivitäten und eine langfristige 
Bindung erreichen. Eine wichtige 
Aufgabe verbandlicher Kommunika-
tion ist ausserdem, aus den Mitglie-

dern eine Gemeinschaft zu formen 
und zu pflegen und deren Integration 
sowie Identifikation mit der Organisa-
tion zu steigern.1 Darüber hinaus soll 
erreicht werden, dass sich die Mitglie-
der – finanziell oder in Form von 
Mitarbeit – im Verband engagieren.
Die Herausforderungen für das Kom-
munikationsmanagement eines Ver-
bandes gleichen demjenigen von 
Wirtschaftsunternehmen, soweit sich 
der Verband als Dienstleistungserbrin-
ger in einem komplexen Umfeld mit 
unterschiedlichen Stakeholdern 
versteht. Eine wesentliche Besonder-
heit besteht aber darin, dass ein 
Verband über die individuelle Nutzen-
erzeugung hinaus danach strebt, eine 
Mitgliedergemeinschaft und eine 
kollektive Identität zu entwickeln und 
zu erhalten.2  Eine Zielgruppenorien-
tierung im Verbandsmanagement 
bedeutet deshalb nicht nur, mit diffe-
renzierten Interessengruppen in 
differenzierter Weise zu kommunizie-
ren; es heisst auch, dass die Verbands-
kommunikation darauf abzielt, die 
verbindenden Elemente über alle 
Mitgliedergruppen hinweg zu stärken.

Bausteine einer integrierten Ver-
bandskommunikation
Verbandskommunikation umfasst alle 
Massnahmen zur absichtsvollen 
Kommunikation zwischen dem Ver-
band und seinen Zielgruppen. Dazu 
zählen insbesondere die Mitglieder 
und/oder Klientinnen und Klienten, 
aber auch Zielgruppen im Umfeld des 
Verbands wie staatliche Stellen, priva-

Forschungsbeitrag
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te Unterstützer oder Kooperations-
partner. 
Aus einer (instrumentellen) Manage-
mentperspektive ist integrierte Kom-
munikation «ein Prozess der Analyse, 
Planung, Organisation, Durchführung 
und Kontrolle, der darauf ausgerichtet 
ist, aus den differenzierten Quellen der 
internen und externen Kommunikation 
von Verbänden eine Einheit herzustel-
len, um ein für die internen und exter-
nen Zielgruppen der Kommunikation 
konsistentes Erscheinungsbild des 
Verbandes zu vermitteln».3  Damit soll 
die strategische Positionierung der 
Organisation unterstützt und das 
Entscheidungsverhalten der relevan-
ten Zielgruppen positiv beeinflusst 
werden. Um dies zu erreichen, sind die 
eingesetzten Kommunikationsinstru-
mente und -mittel gemäss Bruhn 
(2019) in dreifacher Hinsicht zu integ-
rieren: (1) Die inhaltliche Integration 
bezieht sich auf die thematische 

Abstimmung, etwa anhand einheitli-
cher Botschaften. (2) Unter der forma-
len Integration wird eine Vereinheitli-
chung des Erscheinungsbildes über 
die Anwendung derselben Gestal-
tungsprinzipien (z. B. Typografie, 
Logos) verstanden. (3) Die zeitliche 
Integration verlangt schliesslich eine 
zeitliche Abstimmung sowie eine 
Kontinuität innerhalb der Kommunika-
tionsinstrumente.4 
Die Vielfalt an Kommunikationskanä-
len, die Verbänden heute zur Verfü-
gung stehen, nimmt ständig zu. Da-
durch stellt sich auch die Frage, wo 
sich die Kommunikation abspielt, 
immer wieder neu: Jeder Kommunika-
tionskanal eröffnet einen Raum, in 
dem die Organisation und die Zielgrup-
pen ihrer Kommunikationsbemühun-
gen zusammenkommen und in spezi-
fischer Weise miteinander 
interagieren. Dem Aspekt eines ausba-
lancierten Medien-Mix misst Bruhn 
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noch wenig Aufmerksamkeit bei; doch 
gerade die Wahl bestimmter, eigener 
Kommunikationsmedien prägt das 
Erscheinungsbild einer Organisation 
mit und erfordert immer wieder An-
passungen, um zu einer ausgewoge-
nen Verteilung zwischen den Kanälen 
zu kommen. Aus diesem Grund er-
scheint es naheliegend, die bisherigen 
drei Dimensionen der integrierten 
Kommunikation um eine vierte, näm-
lich die räumliche Dimension zu erwei-
tern. Der Raumbegriff bezieht sich 
dabei auf Kommunikationsräume, in 
denen sich der Verband auf spezifi-
sche Weise mit seinen Zielgruppen 
austauscht.

Medien und Kanäle in der  
Verbandskommunikation
Die Organisationskommunikation 
bedient sich verschiedener Medien 
und Kanäle. Dabei lassen sich primär 
interne Medien (z. B. Mitgliedermaga-
zine, interne Newsletter oder Intranet) 
und primär externe Medien (z. B. 
Geschäftsberichte, Websites oder 
Podcasts) unterscheiden.5 Social 
Media spielt für die Verbandskommu-
nikation eine zunehmend wichtige 
Rolle: Nach Erhebungen des Global 
NGO Technology Report 2019 setzen 
inzwischen 95 % der NPO in Europa in 
ihrer Kommunikation regelmässig 

soziale Medien ein. An erster Stelle 
steht Facebook (von 92 % verwendet), 
darauf folgen Twitter (68 %) und 
Instagram (51 %). LinkedIn und You-
Tube werden von jeweils 39 % der 
Organisationen eingesetzt. Über eine 
schriftlich festgehaltene Social Me-
dia-Strategie verfügen jedoch nur 44 % 
der NPO.6 Eine Erhebung von Maring 
und Lichtsteiner aus dem Spätjahr 
2017 zeigt auf, dass auch Eigenleis-
tungs-NPO in der Schweiz vermehrt 
digital unterwegs sind – allerdings 
scheinen soziale Medien hierzulande 
noch etwas weniger verbreitet als im 
europäischen Vergleich. Facebook und 
Twitter sind auch hier führend (66 % 
resp. 46 %), worauf YouTube (43 %), 
LinkedIn (32 %) und letztlich Instag-
ram (25 %) folgt. Es werden jedoch 
auch Sektorenunterschiede deutlich: 
Die Bereiche Kultur und Freizeit er-
scheinen als digitale Vorreiter.7  
Auch bei NPO in der Schweiz nimmt 
die Social Media-Community zu: 
Führend bezüglich Community-Grösse 
(Facebook, Instagram und Twitter 
zusammengenommen) waren vergan-
genes Jahr der WWF Schweiz, Green-
peace Switzerland und Terre des 
Hommes mit jeweils über 100 000 
Followern.8 Der «Digital-Report 2020 
– Non-Profits & IT» – mit Antworten 
von über 5000 NPO in Deutschland, 
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von denen 69 % auf Social Media aktiv 
sind – macht ferner deutlich, dass es 
sich bei der Social Media-Kommunika-
tion um eine tägliche Aktivität handelt: 
Rund 42 % der Organisationen kom-
munizieren über diese Kanäle täglich, 
weitere 31 % mehrmals pro Woche. Die 
meisten Organisationen vermitteln 
über Social Media Informationen zu 
Veranstaltungen/Termine (94 %) und 
News über die NPO (91 %). Interaktive 
Inhalte wie beispielsweise Wettbewer-
be, Abstimmungen oder andere, die 
eine Diskussion oder einen Dialog mit 
den Nutzerinnen und Nutzer anstos-
sen, kommen hingegen bei weniger 
NPO vor (bei 11 % resp. 24 % der Orga-
nisationen). Bezüglich Zweck steht klar 
die Kommunikation mit externen 
Stakeholder im Vordergrund (84 %). An 
zweiter Stelle folgt die interne Kom-
munikation mit den Mitarbeitenden 
und Mitgliedern (63 %). Weniger prä-
sent sind hingegen die Rekrutierung 
von Haupt- und Ehrenamtlichen (32 %) 
sowie Fundraising (21 %). Schlussfol-
gernd wird ersichtlich, dass Social 
Media primär noch als einseitiger 
Informationskanal fungiert.9 Obwohl 
Organisationen dort an die Vorgaben 
der Plattformbetreiber gebunden sind 
– es handelt sich also streng genom-
men nicht um eigene Medien der 
Organisation – scheint es vom prag-
matischen Standpunkt her gerechtfer-
tigt, die relativ autonome Organisa-
tionsseite hier einzuordnen.10 

Drei Kategorien von  
Organisationsmedien
In Anlehnung an Friedrichsen et al. 
(2015) lassen sich die dargestellten 
Kommunikationsmediengrob in drei 
Kategorien unterteilen: analog infor-

mierende, multimedial informierende 
und sozial interaktive Medien.
In die Kategorie der analog informieren-
den Medien fallen Printprodukte wie die 
Verbandszeitschrift, Print-Newsletter 
oder der Jahresbericht. Dazu zählt im 
vorliegenden Fall auch die Online-Version 
der jeweiligen Publikation, sofern sie 
ohne zusätzliche (interaktive/multime-
diale) Funktionalitäten ins Netz gestellt 
werden. Insbesondere als Print-Ausgabe 
ist ihre dialogische Leistung einge-
schränkt und die Medien sind klar der 
Einwegkommunikation zuzuordnen.11 
Kennzeichnend für (digitale) multime-
dial informierende Medien  ist, dass sie 
auf dem Sender-Empfänger-Modell 
aufbauen12  – also auch Einwegkommu-
nikation umfassen. Zwar bietet das 
Internet enorme Dialogmöglichkeiten. 
Allerdings variiert das Angebot an Inter-
aktionsmöglichkeiten zwischen Web-
sites unterschiedlicher Organisationen 
und kann von der reinen Angabe von 
Kontaktdaten bis zu moderierten 
Chatforen oder personalisierten Kun-
denportalen reichen.13 Unter diese 
Kategorie fassen wir u. a. auch Online-
Magazine sowie E-Newsletter.
Bei den sozial interaktiven Medien, 
sprich den Social Media-Aktivitäten, 
steht der Dialog mit den Stakeholdern 
im Zentrum. Über Unternehmensseiten 
setzen Organisationen mit ihren Text-
Beiträgen, Bilder, Videos etc. zudem 
eigene inhaltliche Schwerpunkte.14 
Betrachtet wurden nachfolgend die 
öffentlich zugänglichen Organisations-
auftritte der Universität auf der Netz-
werkplattform Facebook, dem Karrie-
renetzwerk LinkedIn, der 
Video-Plattform YouTube, der Foto-
Sharing-Seite Instagram sowie dem 
Microblogging-Dienst Twitter.15 
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Funktionsvielfalt der  
sozial interaktiven Medien
Bei Social-Networking-Diensten wie 
Facebook oder LinkedIn stehen Auf-
bau und Pflege von Beziehungsnetz-
werken im Zentrum.16 Als Organisation 
gilt es, auf der jeweiligen Plattform – 
u. a. auch exklusive – Inhalte zu liefern, 
die den Nutzerinnen und Nutzer einen 
Mehrwert bieten. Das können bspw. 
Hintergrundgeschichten, Interviews, 
Tipps und Tricks sein, oder auch 
Unterhaltendes aus dem Organisa-
tionsalltag – was diese zugänglicher 
erscheinen lässt. Wichtig sind qualita-
tiv hochstehende Postings, um Kom-
petenz zu signalisieren.17  
Multimediaplattformen wie YouTube 
oder Instagram fokussieren stärker auf 
die Inhalte als Social-Network-Diens-
te.18 Die Stärke von Videos liegt darin, 
dass sie relativ viel Inhalt und klare 
Botschaften in kurzer Zeit vermitteln 
können – Storytelling ist ihnen also 
quasi inhärent. Denn anhand von 
Geschichten lässt sich Komplexität 
reduzieren, was Inhalte wiederum 
leichter verständlich macht. Auch auf 
dem organisationseigenen You-
Tube-Kanal ist guter Content zentral, 
der mit Einfallsreichtum und Humor 
umgesetzt wird. Die dortige Kommen-

tarfunktion bieten eine unmittelbare 
Dialogmöglichkeit zwischen Organisa-
tion und den Nutzenden. Bei Instag-
ram steht hingegen die kunstvolle 
Inszenierung von Bildern im Vorder-
grund. Organisationen können ihren 
Followern persönliche Bilder (seit 
einiger Zeit nun auch Kurzvideos) und 
Hintergrundinformationen zukommen 
lassen, sie über neue Projekte infor-
mieren etc. Über Instagram Stories 
können zudem Videos zusammenge-
stellt werden, die nur für 24 Stunden 
abrufbar sind.19 
Beim Microblogging-Dienst Twitter 
liegt der Fokus auf kurzen Botschaften 
mit ebenfalls kurzer Aktualitätsspanne 
– Nachrichten verbreiten sich rasch. 
Durch die Verschlagwortung (Hash-
tags) können Organisationen einen 
eigenen Nachrichtenkanal aufbauen, 
der gezielt bespielt werden kann.20 Die 
Kommunikation ist öffentlich/transpa-
rent und hierarchiefrei. Durch den 
direkten Kontakt erlaubt es die Platt-
form, eine persönliche Stakeholderbe-
ziehung aufzubauen – was sich positiv 
auf das Organisationsimage auswirken 
kann. Neben der Vermittlung von 
Expertenwissen lohnt es sich hier 
ausserdem, den Nutzerinnen und 
Nutzern einen Blick hinter die Kulissen 
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zu gewähren, etwa über einen Tweet 
zu den Vorbereitungen eines eigenen 
Organisations-Events.21 

Soziale Medien stellen somit eine 
Realität dar, der sich auch Verbände 
nicht mehr entziehen können und die 
neue Möglichkeiten und Chancen 
eröffnet. Allerdings bringen soziale 
Netzwerke wie die genannten auch 
gewisse Einschränkungen und Gefah-
ren mit sich. Nicht nur liegen die dort 
gesammelten Daten bei den Platt-
formbetreibern, sondern auch die 
Gestaltungsmöglichkeiten werden von 
diesen vorgegeben.22 Von Velsen-Zer-
weck identifizierte ferner ein gewisses 
Risiko, «dass sich zukünftig ein we-
sentlicher Teil des Verbandslebens auf 
einer eigenständigen Plattform ab-
spielt, die der Verband nicht selbst 

kontrollieren kann.»23 Da sich die 
Stakeholder hier über die Organisation 
austauschen, auch ohne die Modera-
tion ebendieser, sollten die Diskussio-
nen ausserdem beobachtet werden, 
um allenfalls eingreifen zu können.24 

Studienkonzept
Die vorliegende Studie geht am Bei-
spiel einer Universitätsgemeinschaft 
der Frage nach, wie die zwei Gruppen 
von Mitgliedern, nämlich aktuelle und 
ehemalige Studierende, die von der 
Universität bereitgestellten Informa-
tionen nutzen. Mit einer Befragung im 
Sommer und Herbst 2019 sollte ermit-
telt werden, welche Kanäle genutzt 
werden und ob sich ein Zusammen-
hang zwischen der Mediennutzung 
sowie der Mitgliederbindung zeigt.
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An der Online-Befragung nahmen im 
Sommer und Herbst 2019 insgesamt 
1 829 aktuell Studierende (Bachelor- 
und Masterprogramme) und 537 Alum-
ni mit vollständig ausgefüllten Frage-
bögen teil. Der Fragebogen umfasste 
neben einleitenden Fragen zur Person 
einen Block zur wahrgenommenen 
Reputation der Organisation sowie die 
Verbundenheit mit ihr und einen 
weiteren Fragenblock zum Umgang 
mit den organisationseigenen Medien. 
Abgefragt wurden hier etwa Nutzung 
und Bewertung ausgewählter Medien; 
anschliessend ging der Fragebogen 
spezifisch auf die sozialen Medien 
sowie auf die Interaktion mit den 
durch die Kommunikationsabteilung 
der Universität publizierten Inhalte ein.
Die beiden Zielgruppen der universitä-
ren Kommunikation unterscheiden 
sich vor allem in ihrem Alter voneinan-
der. Die aktuell Studierenden sind 
überwiegend zwischen 20 und 25 
Jahre alt. Sie repräsentieren die soge-
nannten «Digital Natives». Dagegen 
haben sich die Alumni im Altersspekt-
rum von 25 bis 80 Lebensjahren erst in 
späteren Lebensphasen mit der Digi-

talisierung und Social Media auseinan-
dergesetzt. Wie der «Media Use Index» 
(2018) für die Schweiz zeigt, nutzen 
97 % der Befragten aus der Altersgrup-
pe der 14-29-Jährigen die Social Media 
passiv und 87 % aktiv. In der Ver-
gleichsgruppe der 55-69-Jährigen sind 
dies nur 78 bzw. 61 %.25 Die Unter-
schiede zwischen den Altersgruppen 
sind zwar im Zeitverlauf geringer 
geworden, fallen aber auch aktuell 
noch deutlich aus. Deshalb wurde die 
Gruppe der Alumni für einzelne Aus-
wertungen in drei Teilgruppen aufge-
teilt: eine erste Gruppe mit Alumni im 
Alter von bis zu 35 Jahren (= jüngere 
Alumni), eine zweite Gruppe im Alter 
von 35 bis 50 Jahren (= mittlere Alum-
ni) sowie eine dritte Gruppe im Alter 
von über 50 Jahren (= ältere Alumni).

Exkurs: Die Universitätsgemeinschaft 
als Verband
Staatliche Universitäten haben einen 
hybriden Organisationscharakter. 
Durch ihre öffentlich-rechtliche Trä-
gerschaft und die damit verbundene 
gesetzliche Regulierung weisen sie auf 
der einen Seite ausgeprägte bürokrati-
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sche Züge auf. Diese schlägt sich in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis und Haushaltswesen, vor 
allem aber auch in einem stark regu-
lierten Lehr- und Prüfungsbetrieb 
nieder. Auf der anderen Seite bildet 
das bürokratische Regelwerk einen 
Rahmen, in dem sich eine Universi-
tätsgemeinschaft mit hohen Freiheits-
graden und einem ausgesprochenen 
Verbandscharakter entfalten und 
entwickeln kann. 
Die Universitätsgemeinschaft umfasst 
Lehrende, Studierende und Funktions-
trägerinnen und -träger in Verwaltung 
und Dienststellen, aber auch ehemali-
ge Studierende und Freunde der 
Universität im lokalen Umfeld. Die 
Zugänge zum Wissenschaftssystem 
sind zwar verschieden (z. B. Doktorat, 
Habilitation, Immatrikulation, Gasthö-
rerstatus), aber die Teilgruppen neh-
men an einem gemeinsamen Wissens-
austausch und Diskussionsprozess um 
Erkenntnisgewinn teil. Aus diesem 
Verbandscharakter lässt sich – zumin-
dest teilweise – auch die Legitimität 
der akademischen Selbstverwaltung 
ableiten. Studiengebühren kann man 
sowohl als Dienstleistungsentgelt, als 
auch als Mitgliederbeitrag verstehen. 
Die ehemaligen Studierenden haben 
einen besonderen Mitgliederstatus, da 
sie in der Regel nicht mehr die Dienst-
leistungen des Universitätsbetriebs in 
Anspruch nehmen, ihre Mitgliedschaft 
an der Universitätsgemeinschaft 
jedoch fortsetzen. Für sie bedeutet 
diese Verbindung u. a. Prestige oder 
intellektuelle Stimulation. Andererseits 
sind sie als Gönner/Sympathisanten 
wichtige Ressourcenlieferanten für die 
Organisation (Spenden, Mentoring, 
positive Mundpropaganda etc.).26 Als 
Gastvortragende teilen sie zudem ihre 
Erfahrungen sowie ihr Wissen und 
können damit als freiwillige Helferin-

nen und Helfer verstanden werden. Sie 
beteiligen sich an der Erbringung der 
Dienstleistung Ausbildung, «tun also 
etwas ausserhalb ihrer täglichen 
beruflichen Beschäftigung und setzen 
sich damit in ihrer Freizeit für Dritte 
oder eine Sache ein».27 Somit weisen 
Universitäten wesentliche Ähnlichkei-
ten mit Verbänden auf, was sie als 
Studienobjekt für die Verbandskom-
munikation prädestiniert.

Mediennutzung durch aktuelle und 
ehemalige Mitglieder
Aktuelle Mitglieder (Studierende) 
konsultieren alle drei definierten 
Medienkategorien typischerweise 
mehrmals pro Jahr; mit multimedial 
informierenden Medien und Printpro-
dukten wie dem Universitätsmagazin 
setzen sie sich für bis zu 10 Minuten 
auseinander, mit den Social Media-An-
geboten sogar nur für einen kurzen 
Augenblick. Daraus ergeben sich 
mittlere Skalenwerte zwischen 0,10 
und 0,20; nur eine kleine Gruppe nutzt 
die Medien in kürzeren Abständen und 
mit längerer Nutzungsdauer, was 
höheren Skalenwerten bis zu 1,0 
entspräche.
Ehemalige Mitglieder (Alumni) rezipie-
ren Printmedien typischerweise eben-
falls mehrmals pro Jahr, beschäftigen 
sich dann aber bis zu einer Stunde mit 
den Inhalten. Multimedia informieren-
de Kanäle nutzen sie nur gerade 
einmal pro Jahr und für bis zu 10 
Minuten. Die meisten unter ihnen 
nutzen zudem das Social Media-Ange-
bot der Organisation nicht oder ken-
nen es überhaupt nicht. Falls sie es 
nutzen, dann typischerweise mehr-
mals pro Jahr für einen kurzen Augen-
blick.
Damit zeigen sich bereits Unterschie-
de zwischen den beiden betrachteten 
Stakeholder (vgl. Tabelle 1): Multime-
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Social Media Nutzungsprofile

Sign. Mittel-

wertvergleiche 

(p < .05)

Alltagsnutzung Aktiver Zugriff auf Organi-
sationsprofilseiten

Following

Aktuelle 

Mitglieder

Ehemalige 

Mitglieder

Aktuelle 

Mitglieder

Ehemalige 

Mitglieder

Aktuelle 

Mitglieder

Ehemalige 

Mitglieder

YouTube 92 % 79 % 5 % 4 % 3 % 3 % Akt. > Ehem.
Instagram 69 % 27 % 31 % 4 % 69 % 14 % Akt. > Ehem.

Facebook 67 % 55 % 29 % 11 % 66 % 61 % Akt. > Ehem.
LinkedIn 16 % 21 % 4 % 3 % 7 % 16 % -
Twitter 24 % 58 % 7 % 11 % 15 % 51 % Ehem. > Akt.

Tabelle 2: Social Media-Nutzungsprofile  
aktueller und ehemaliger Mitglieder

dial-informierende und sozial-interak-
tive Medien spielen für die jungen 
Befragten eine signifikant grössere 
Rolle als für die Ehemaligen, letztere 
greifen dafür signifikant stärker auf 
analog informierende Medien zurück. 
Die Relevanzbeurteilung der drei 
Kategorien organisationseigener 
Medien korreliert sowohl bei den 
aktuellen als auch bei den ehemaligen 
Mitglieder signifikant positiv mit deren 
Nutzungsintensität. 
Fokussiert man nun spezifisch die 
sozialen Medien, zeigen sich erneut 
Unterschiede (vgl. Tabelle 2). Im Alltag 
sind beide Anspruchsgruppen am 
stärksten auf YouTube unterwegs 
(92 % der aktuellen und 79 % der 
ehemaligen Mitglieder mind. gelegent-
lich), bei den gegenwärtigen Mitglieder 
folgt anschliessend Instagram (69 % 
mind. gelegentlich), bei den Ehemali-

gen hingegen LinkedIn (58 % mind. 
gelegentlich). Facebook liegt bei 
beiden Gruppen im Mittelfeld; Twitter 
scheint bei beiden Gruppen eher 
abgeschlagen. Sprich: Potenziell 
erreicht man aktuelle Mitglieder – die 
den Digital Natives zuzusprechen sind 
–  eher auf YouTube, Instagram oder 
Facebook, die Ehemaligen über You-
Tube, LinkedIn oder Facebook. Vom 
aktiven Zugriff auf die Profilseiten der 
Organisation resp. ihrer Subeinheiten 
wird bei beiden Zielgruppen eher 
selten Gebrauch gemacht. Unter den 
aktuellen Mitgliedern greift etwas 
weniger als ein Drittel zumindest 
gelegentlich auf die Facebook-Seite 
oder das Instagram-Profil der Organi-
sation zu, auf YouTube sind es rund 
5 %, auf LinkedIn 7 % und bei Twitter 
noch gerade 4 %.  Von den Ehemaligen 
besucht hingegen rund jede resp. 

Nutzungsintensität
Aktuelle Mitglieder

(Studierende, 20-25 J.)

Ehemalige Mitglieder

(Alumni)

< 35 J. 35-50 J. > 50 J.
Analog informierend 0.11 0.16 0.14 0.24
Multimedial informierend 0.19 0.11 0.08 0.13
Sozial-interaktiv 0.16 0.10 0.04 0.04

Anmerkung zur Skalierung: Nutzungsintensität: Multiplikativer Index zwischen Nutzungshäufigkeit und -dauer, normiert auf eine Skala von 0 (= schwach) bis  
1 (= intensiv). Zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen Studierenden und Alumni wurden vorgängig die Antwortkategorien der Variablen «Nutzungshäufigkeit» 
vereinheitlicht.

Tabelle 1: Nutzungsintensität der drei  
Medienkategorien nach Altersgruppe
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jeder Zehnte die Profilseiten bei 
Facebook oder LinkedIn. Bei Twitter, 
YouTube sowie Instagram sind es noch 
jeweils rund 3 % bis 4 %. Dennoch sind 
Unterschiede erkennbar. Aktuelle 
Mitglieder greifen am ehesten auf 
Facebook oder Instagram auf die Orga-
nisations-Profile zu, Ehemalige auf 
Facebook und LinkedIn. 
Beim Generationenvergleich zeigt sich 
insgesamt, dass Digital Natives im 
Alltag sign. stärker auf YouTube, In-
stagram und Facebook unterwegs sind 
und entsprechend auch häufiger auf 
die Organisations-Profile zugreifen als 
ältere Generationen. Bei LinkedIn 
hingegen ist es gerade das Gegenteil.
Unter den aktuellen Mitgliedern folgen 
zudem 773 Personen (ca. 46 % der 
Befragten) der Organisation resp. ihrer 
Subeinheiten mind. auf einem Social 
Media-Kanal, am häufigsten auf 
 Instagram oder Facebook. Bei den 
Ehemaligen sind es 103 Personen (ca. 
22 % der Befragten), die sich hierbei 
auf Facebook sowie LinkedIn konzent-
rieren.

Social Media-Interaktionen der  
Zielgruppen
Wie interagieren nun die beiden Ziel-
gruppen mit den Inhalten, welche die 
Organisation resp. ihre Subeinheiten 
auf Social Media veröffentlichen? 
Hierzu wurden die Teilnehmenden 
gebeten anzugeben, wie häufig sie die 
folgenden Aktivitäten auf Social Media 
vornehmen (5er-Skala von «nie» bis 
«ständig»): Anschauen der Beiträge; 
Lesen der Kommentare Dritter; Bewer-
ten, Teilen und Kommentieren der 
Postings sowie das Erstellen eigener 
Beiträge mit Organisations-Bezug. Sie 
lassen sich – in Anlehnung an Muntin-
ga et al. (2011) – nach dem Engage-
ment-Level, die sie jeweils verlangen, 
drei Stufen zuordnen: Die erste Stufe 
«Consumption» umfasst u. a. das 
Anschauen von Bildern/Videos oder 
Lesen von Posts; auf der zweiten Stufe 
«Contribution» findet ein eigener, 
aktiver Beitrag als Reaktion auf be-
stehende Inhalte statt (z. B. Liken, 
Teilen und Kommentieren); «Creation» 
als höchste Stufe bezeichnet das 
aktive Gestalten und Veröffentlichen 
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eigener organisationsbezogener Posts 
(z. B. Fotos, Videos oder Texte).28 

Anhand der Aktivitäts-Niveaus auf den 
drei Stufen lassen sich clusteranaly-
tisch drei unterschiedliche Nutzungs-
typen herausarbeiten (vgl. Tabelle 3): 
Abstinente beschränken sich auf das 
Konsumieren, vereinzelt reagieren sie 
auch auf die Inhalte. Mitwirkende 
sehen sich die Beiträge der Organisa-
tion/Kommentare Dritter sign. häufiger 
an als der erste Typus und interagieren 
auch stärker mit den Inhalten. Verein-
zelt kreieren sie eigene Beiträge, im 
Schnitt jedoch nur wenig häufiger als 
Abstinente. Mitgestaltende sind die 
aktivsten Nutzerinnen resp. Nutzer, 
stellen jedoch auch die kleinste Grup-
pe dar. Ihre «konsumierende Nutzung» 
liegt nur geringfügig über derjenigen 
der Mitwirkenden; sie reagieren jedoch 

sign. häufiger auf die Beiträge und 
kreieren auch häufiger selber als die 
beiden anderen Typen.
Während sich die Präferenz für die drei 
Medienkategorien von Altersgruppe zu 
Altersgruppe stark verschiebt (vgl. 
Tebelle 1), unterscheiden sich die 
Verteilungen auf die drei Nutzertypen 
nur wenig voneinander: Über alle 
Altersgruppen hinweg stehen sich 
6-7 % Mitgestaltende auf der einen 
Seite und 65-70 % Abstinente gegen-
über.
Schliesslich unterscheiden sich die 
drei Typen auch in ihrer Identifikation 
mit der Organisation (hier: die Institu-
tion der Universität und das eigene 
Studium). Eine hohe Identifikation 
geht mit einer Nutzung der Informa-
tionsangebote und einer hohen Betei-
ligung in den sozialen Medien einher.

Tabelle 3: Die drei Social Media-Nutzertypen

Social Media-Nutzertypen
Abstinente Mitwirkende Mitgestaltende

Merkmale der 
Social Media- 
Nutzung

Dieser Typus zeigt auf allen Stufen die 
niedrigste Aktivität. 
Bei Aktivität überwiegt das Anschauen 
der Postings sowie von Kommentare 
Dritter. 
Über die konsumierende Nutzung hinaus 
wird vereinzelt auch mit den Inhalten 
interagiert, wobei sich dies hauptsäch-
lich auf das Bewerten oder Teilen eben 
dieser beschränkt. 
Eigene Beiträge mit Organisations-Bezug 
werden nicht erstellt.
Ein aktiver Zugriff auf die Social 
Media-Kanäle der Organisation findet 
kaum statt.

Dieser Typus prüft die Beiträge der 
Organisation sowie die Kommen-
tare Dritter in regelmässigen 
Abständen.
Selten kreiert er/sie eigene 
Postings mit Organisations-Bezug.
Es findet eine vertiefte, wenn auch 
vor allem konsumierende 
Auseinandersetzung mit den 
organisationalen Inhalten statt.

Dieser Typus weist über alle Stufen hinweg 
das höchste Aktivitätsniveau auf.
Er/sie teilt oder kommentiert Beiträge 
öfter als Mitwirkende; vor allem kreiert er/
sie viel häufiger eigene Postings. 
Auf das Anschauen der Beiträge als 
häufigste Aktivität folgen bereits das 
Bewerten und das Erstellen eigener 
Inhalte.
Der Typus greift vor allem auf Twitter und 
YouTube häufiger als die anderen Typen 
zu; auf die übrigen drei Social Media 
ähnlich häufig wie die Mitwirkenden.

Social Media 
Status

53 % folgen der Organisation auf Social 
Media; 35 % folgen gar nicht, sehen aber 
ab und an mal einen Beitrag in ihrem 
Feed und 12 % haben nur Zugang zu den 
Postings, wenn sie explizit auf die Social 
Media-Seiten der Organisation zugreifen.

78 % dieser Gruppe folgen der 
Organisation auf Social Media, 
18 % folgen nicht, sehen aber ab 
und an mal einen Beitrag in ihrem 
Feed. 4 % haben nur Zugang zu 
den Postings der Organisation, 
wenn sie aktiv auf deren Social 
Media-Seiten zugreifen.

88 % dieser Gruppe folgen der Organisa-
tion auf Social Media, 11 % folgen ihr nicht, 
sehen aber ab und an mal einen Beitrag in 
ihrem Feed, wenn ihre Kontakte etwas 
liken oder teilen. Lediglich 1 % hat nur 
Zugang zu den Postings, wenn sie auf die 
Social Media-Seiten der Organisation 
zugreifen.

Anteile unter 
aktuellen 
Mitgliedern

68 % 25 % 7 %

Anteile unter 
ehemaligen  
Mitgliedern

67 % 27 % 6 %

Organisationale 
Identifikation
(Skala von  
0 = min. bis  
5 = max.)

2.6 3.0 3.2
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Eine integrierte Verbandskommunikation sollte ihre 
Aufmerksamkeit nicht nur der inhaltlichen, formalen 
und zeitlichen Abstimmung der Informationsverbrei-
tung widmen, sondern auch einen ausgewogenen 
Mix der Medien und Kommunikationskanäle anstre-
ben. Der Einbezug der sozialen Medien erhöht die 
Anforderungen an das Management der Verbands-
kommunikation beträchtlich: Die Verbände begeben 
sich damit in Kommunikationsräume, die sie zwar 
mit eigenen Informationen «befüllen» können; sie 
müssen sich aber dem Regelwerk und der Kommu-
nikationskultur, sprich dem Dialog, in dem betreffen-
den Medium unterwerfen. Wer in den Raubtierkäfig 
steigt, darf sich nicht darauf verlassen, dass sich Lö-
wen und Tiger schon freundlich benehmen werden. 
Die sozialen Medien setzen Informationsbeiträge der 
kritischen Auseinandersetzung durch die übrigen 
Mitglieder im Kommunikationsraum aus, und diese 
Auseinandersetzung kann eine selbstregulierende 
aber auch eskalierende Eigendynamik haben.
Wie die vorliegende Studie zeigt, weisen die Nutze-
rinnen und Nutzer von sozialen Medien eine grosse 
Vielfalt auf, was ihre eigene Aktivität betrifft. Diese 
ist im vorliegenden Fall überwiegend passiv, mit 

Schlussfolgerungen für die  
Verbandspraxis

einer kleinen Minderheit von 6-7 % Mitgestalterinnen 
und Mitgestaltern. Je nach Verbandscharakter kann 
dieser Anteil auch höher oder niedriger ausfallen. Für 
Verbände, die in den sozialen Medien aktiv sind, ist 
es wichtig, die Verteilung zwischen den drei Nutzer-
typen zu kennen. Daraus lassen sich Leitlinien für 
eine zielgruppengerechte Gestaltung von Inhalten, 
Funktionalitäten der gewählten Medien und den 
Grad der Öffnung für eine Auseinandersetzung über 
die Inhalte ableiten. Die Studie zeigt ausserdem, 
dass die Aktivitätsgrade wahrscheinlich viel weniger 
nach Altersgruppen differieren, als das gemeinhin 
noch angenommen wird: Junge Mitglieder greifen 
zwar immer noch verstärkt zu multimedialen und 
interaktiven Angeboten, aber sie sind in der Ausein-
andersetzung damit nicht mehr grundsätzlich unter-
schiedlich zu den älteren Gruppen. 
Schliesslich lässt sich aus der Studie auch ableiten, 
dass stark identifizierte Mitglieder sich in den Kom-
munikationsräumen der sozialen Medien aktiver be-
wegen als Mitglieder mit geringerer Identifikation. Ob 
sich umgekehrt auch der Schluss ziehen lässt, dass 
zusätzliche Informationsangebote in den sozialen 
Medien zu einer aktiveren Auseinandersetzung und 
einer höheren Identifikation führt, kann die Studie 
nicht belegen – es gibt aber auch keine Evidenz da-
gegen. Einen Versuch in diese Richtung zu wagen, 
kann jedem Verband empfohlen werden.
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Ein Beispiel aus unserer aktuellen Arbeit: Ein bedeutendes 
Forschungsinstitut im Gesundheitswesen will sich neu den 
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Coronavirus et solidarité :  
Quelles leçons en tirer ?

La Chronique

Michaël Gonin

Le confinement lié au coronavirus 
semble avoir ravivé un élan de solida-
rité et d‘entraide bénévole parmi la 
population. Le tiers secteur ne peut 
que s'en réjouir ! Mais comment cons-
truire et tirer profit de cet élan ? Dans 
l'attente d'une recherche approfondie 
sur les formes et motivations de cette 
solidarité, nous pouvons en identifier 
trois composantes fondamentales  
qui peuvent avoir un impact pour le 
recrutement et la motivation des 
bénévoles.

Le confinement a été vécu de diverses 
manières par la population. Certains 
n'espèrent qu'une chose : retrouver le 
plus rapidement possible la « normal-
ité ». D'autres rêvent de commencer 
par redéfinir la « normalité » en réflé-
chissant à ce que nous voulons faire 
de l'après-confinement. Dans tous les 
cas, on s'accorde sur une chose : « ce 
ne sera plus jamais comme avant. » 
Comprendre trois aspects fondamen-
taux de cette solidarité pourrait per-
mettre aux organisations à but non-lu-
cratif (NPO) de redéfinir leurs relations 
aux bénévoles.

Un changement intentionnel et pré-
paré dès maintenant
Une première observation est que 
l’engagement de nombreux bénévoles 
est lié à la crise. En gestion, le besoin 
d’un sentiment d’urgence pour espérer 
conduire son équipe vers un change-
ment est bien connu. C’est ce senti-
ment d’urgence qui motive (ou force) 

les acteurs à sortir des habitudes et 
explorer de nouvelles voies. Lorsqu’il 
devient évident que l’on ne peut plus 
fonctionner comme avant (parce que 
nous sommes confinés et risquons la 
maladie par exemple), nous sommes 
prêts à envisager de nouvelles maniè-
res de vivre, de cohabiter et de  
s’entraider – bref, de nouvelles maniè-
res de vivre la société. Ainsi, des 
personnes de tous bords s’engagent 
bénévolement pour le bien de leurs 
proches ou d’inconnus. Les sociétés 
de jeunesses, plutôt que de planifier 
leur prochain festival, contactent les 
communes pour faire les courses pour 
les personnes âgées. Des individus 
aident les agriculteurs privés de la 
main-d’oeuvre étrangère ou achètent 
simplement leur nourriture chez les 
producteurs pour les soutenir. Des 
jeunes utilisent leurs connaissances 
informatiques pour développer des 
plateformes d’échange ou des activi-
tés pour les enfants confinés. La liste 
est longue – grâce à la crise.
Or nous savons aussi que le sentiment 
d’urgence ne suffit pas. Pour que le 
changement dure, il faut également 
communiquer une vision claire de où 
aller et mettre en place des étapes sur 
ce chemin. Et cela, idéalement, avant 
que le sentiment de crise ne disparais-
se totalement, car sinon la routine 
d’avant-crise pourrait reprendre le 
dessus.
Un premier point pour profiter de cet 
engagement pour redynamiser notre 
bénévolat est donc de lancer rapide-
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ment, alors que nous sommes encore 
dans la crise, une réflexion sur où nous 
voulons aller avec nos bénévoles et sur 
comment communiquer cette vision 
pour leur engagement ! Certes, déga-
ger du temps dans la crise pour imagi-
ner le futur paraît difficile, mais cela 
est essentiel ! De nombreuses initiati-
ves ont d'ailleurs émergé (cf. l’appel du 
4 mai, le Hackaton versus virus ainsi 
que les propositions d’Après-GE). Mais 
lorsque vous lirez ces lignes une fois 
l’article paru, beaucoup auront déjà 
regagné un semblant de routine et la 
crise semblera (sauf ‘deuxième vague’) 
passée et finalement pas si dramati-
que. Si les bénévoles actuels ou po-
tentiels n'ont pas alors une nouvelle 
raison, autre que la crise, pour s’enga-
ger, ils risquent de se désengager !
Une telle nouvelle vision est essentiel-
le non seulement pour recruter et 
motiver des bénévoles, mais aussi 
pour construire une dynamique saine 
parmi les bénévoles. La crise est un 

moteur puissant à court terme. Mais 
elle reste une motivation ‘négative’ qui 
construit sur la peur et l’instinct de 
survie. Or, à long terme, la peur crée un 
stress ambiant mauvais pour la santé, 
l’humeur et la collaboration. Il s’agit 
donc de remplacer cette motivation 
‘négative’ (« aidons-nous ou nous 
allons tous mourir ») en une vision 
positive : « même sans crise, enga-
geons-nous pour imaginer et construi-
re ensemble un monde différent ! »).
La formulation de cette nouvelle vision 
peut bénéficier des deux prochaines 
observations. La première concerne la 
structure de ce bénévolat de crise. La 
seconde met en lumière les aspirati-
ons plus larges que la crise a réveillées 
chez certains.

Quatre types de bénévolat
Quatre types de bénévolat se déga-
gent des initiatives et engagements 
bénévoles romands durant le confine-
ment :

nonprofi t goes digital

(wamag)nonprofi t goes professional

wamag I Walker Management AG  | Stadthof | Bahnhofstrasse 7b | 6210 Sursee
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• Le bénévolat formel traditionnel 
dans les associations d’entraide a été 
chamboulé. Dans beaucoup d’asso-
ciations, il a dû être fortement réduit 
(clubs de sport ou domaine de la 
culture par exemple, mais également 
les nombreux services fonctionnant 
avec des bénévoles de plus de 65 
ans qui furent mis à l’arrêt). Même 
parmi les services d’entraide, les 
règles de distanciation sociale ont 
conduit à l’arrêt de certaines activi-
tés. D’autre part, bien entendu, il a 
fallu rapidement organiser des 
services de livraison de nourriture ou 
médicaments aux personnes âgées, 
continuer certaines visites etc. Les 
grands acteurs tels que la Croix-Rou-
ge ou Caritas ont donc eu besoin de 
nouveaux soutiens.

• Ce bénévolat traditionnel a été 
complété par un engagement plus 
direct et actif de l’État dans la coor-
dination du bénévolat. Les cantons 
et les communes ont mis sur pied, 
souvent en partenariat avec des 
associations existantes, des platefor-
mes de coordination ou d’engage-
ment de bénévoles. Il est à prévoir 
que ce rôle actif sera à nouveau 
délégué aux associations une fois la 
crise passée.

• Le bénévolat informel s’est égale-
ment renforcé, même si transformé. 
Les grands-parents ne pouvaient 
plus garder leurs petits-enfants et 
les visites en EMS n’étaient plus 
permises, mais de nombreuses 
personnes ont fait des courses pour 
leurs proches âgés ou téléphonés à 
des connaissances pour qu’elles ne 
restent pas isolées. Au sein des 
groupes sociaux existants tels que 
les églises et d’autres associations, le 
souci de ne laisser personne ‘aban-
donné’ a vite conduit à un engage-
ment informel et créatif de diverses 
personnes.

• L’engagement direct par des applica-
tions que j’appellerais 1-to-1 s’est 
multiplié. La plus grande révolution 
réside dans le développement des 
applications smartphone ou web 
permettant à des individus offrant 
des services de se mettre directe-
ment en contact avec des personnes 
ayant des besoins. Individuel, spon-
tané, sans engagement formel à long 
terme ni adhésion à une association 
particulière, ce mode d’engagement 
correspond certainement bien à la 
culture dominant la société avant la 
crise. Dans la même veine, on peut 
mentionner le succès des Hackaton 
qui réunissent sur internet des 
centaines ou milliers de personnes 
pour réfléchir ensemble à des solu-
tions à des problèmes précis – mais 
pendant 24 ou 48 heures unique-
ment.

L’identification de ces quatre types de 
bénévolat met en avant deux points 
importants pour le développement 
d’une culture du bénévolat.
D’une part, il s’agit de réfléchir à tirer 
profit de l’engagement de membres 
existants pour des tâches différentes 
que leur engagement premier (par 
exemple ceux qui sont passés d’entraî-
neurs de foot à livreurs de courses 
pour les familles du club en difficulté). 
Cet engagement a pu permettre le 
développement d’un plus grand ‘esprit 
de corps’ au sein de l’organisation – un 
esprit qu’il s’agit de renforcer mainte-
nant de manière explicite et durable 
lorsque la crise ne le fera plus pour 
nous. De plus, la créativité de ces 
personnes dans les formes de bénévo-
lat peut être exploitée pour réfléchir à 
de nouvelles activités, ponctuelles ou 
durables, principales ou ‘annexes’, qui 
permettent d’unir et motiver l’équipe 
bénévole au-delà de la tâche qu’ils 
effectuaient auparavant. C’est peut-
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être l’occasion d’intégrer à la vision et 
mission existantes de l’organisation 
une dimension de communauté qui a 
plu à tant de personnes durant le 
confinement. Aller au-delà de la 
mission de base, sans pour autant 
l’oublier, pour transformer l’organisa-
tion existante en une société – un 
groupe de personnes avec d’une part 
une vision commune et d’autre part un 
souci des uns pour les autres.
D’autre part, l’explosion du bénévolat 
1-to-1 et des hackatons doit susciter 
une réflexion parmi les NPO : Com-
ment attirer ces personnes qui sont 
prêtes à s’investir mais pas à rejoindre 
nos structures et nos réseaux ? Com-
ment leur faire connaître notre organi-
sation et les possibilités de s’y eng-
ager ? Ont-elles une vision juste de qui 
nous sommes et ce que nous faisons ? 

Et finalement, si nous n’arrivons pas à 
les intégrer de manière durable, pou-
vons-nous les intégrer sur une liste de 
personnes qui nous aident volontiers 
pour des événements ponctuels ? En 
d’autres termes, il s’agit de compléter 
(et non pas remplacer!) le bénévolat 
‘engagé’ actuel par un bénévolat 
d’opportunité de personnes qui aident 
volontiers ponctuellement, mais sans 
prendre d’engagement à long terme.

Changement d’horaire et de mode de 
travail
Le bénévolat d’opportunité via une 
application nous conduit à la troisième 
observation, qui concerne les aspirati-
ons des bénévoles. Le confinement a 
permis à beaucoup de romand·e·s 
d’envisager réduire leur taux d’activité 
à long terme, faire du télétravail et 



trouver un autre sens à leur vie. Ces 
réflexions ouvrent de nouvelles portes 
pour le bénévolat. Deux tâches incom-
bent donc aux NPO à ce stade.
D’une part, il s’agit de revoir les struc-
tures d’engagement et de fonctionne-
ment de nos bénévoles pour corre-
spondre au mode de vie et 
d’engagement bénévole de ces per-
sonnes. Cela signifie, entre autres, de 
séparer certaines activités spécifiques 
des engagements à plus long terme. 
Ainsi, les bénévoles ‘fidèles’ peuvent 
être engagés sur les tâches à long 
terme ; l’utilisation des applications 
1-to-1 permettrait alors de recruter des 
bénévoles ‘spontanés’ pour des événe-
ments ou tâches spécifiques et limités 
dans le temps.
D’autre part, il s’agit de communiquer 
aux personnes qui désirent revoir leur 
utilisation du temps les possibilités qui 
leur sont offertes ainsi que ce senti-
ment d’urgence fort et clair qui leur 
donnera le courage de contacter leur 
employeur pour réaménager leur 
contrat de travail et s’engager dans un 
changement durable de leur style de 
vie. Deux types d’arguments beaucoup 
entendus lors de ce confinement 
peuvent aider dans cette étape : la 
recherche d’un sens profond à la vie 
– et notamment la vie en société – et 
le désir d’un ancrage local. Cet ancrage 
doit dépasser le ‘consommer local’ 
pour envisager un ‘engagement local’ 
plus intentionnel même si plus spon-
tané et varié que l’engagement à long 
terme dans une seule association.

Un changement du bénévolat pour un 
changement plus profond
Plusieurs appels à des changements 
radicaux se sont fait entendre lors de 
ce confinement, notamment en vue 
du déconfinement. Nous avons déjà  
mentionné ici l’appel du 4 mai et son 
approfondissement tel que proposé 

par Après-GE ; d’autres ont exigés que 
certains crédits et soutiens étatiques à 
l’économie soient liés à des conditions 
telles que des critères écologiques ou 
un renoncement au versement de 
dividendes. Extinction Rebellion appel-
le à un changement pour éviter un 
retour à ce qu’ils nomment « l’anor-
mal » d’avant.
Ces appels sont essentiels et import-
ants – et j’espère qu’ils conduiront à 
de vrais choix courageux ! Nous ne 
pouvons que souhaiter que les nom-
breux soutiens étatiques ne discrimi-
nent pas l’économie durable et locale 
par rapport aux grands acteurs écono-
miques dont la fragilité s’est, une fois 
de plus, fait sentir ! Certaines aides 
communales (p.ex. des bons à faire 
valoir dans les commerces locaux) 
semblent aller timidement dans le bon 
sens.
Néanmoins, le rejet par le Parlement 
fédéral d’autres contraintes qui serai-
ent mises au soutien économique 
montre que le changement devra se 
faire depuis le bas : il s’agit de com-
mencer par un véritable changement 
de mentalité et de style de vie pour 
réussir à établir un changement des 
structures. Ceci représente une bonne 
et une mauvaise nouvelle à la fois : une 
mauvaise car le changement prendra 
du temps ; une bonne car c’est un 
levier sur lequel les acteurs de l’écono-
mie sociale et solidaire, de l’entrepre-
neuriat social et du tiers secteur 
peuvent agir directement. Pour cela, il 
s’agit d’organiser maintenant déjà le 
déconfinement et de rejoindre et 
communiquer activement avec les 
personnes qui aspirent à un change-
ment dans leur propre vie et leur 
emploi du temps – avant que le senti-
ment d’urgence ait disparu et que tout 
retourne à la situation d’avant !

36 Motivation des bénévoles
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Das Wichtigste in Kürze
Die Ausgangsbeschränkungen während der Coronakrise haben eine neue 

Solidaritätswelle und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung hervorgebracht. Der 

Dritte Sektor kann sich darüber freuen. Jedoch stellt sich nun die Frage, wie 

diese Welle an Hilfsbereitschaft in längerfristiges Engagement umgewandelt 

werden kann. Drei Beobachtungen stellen die Weichen für erste Schritte in der 

Praxis: 

Erstens muss die Übergangsphase  strategisch geplant, durchgeführt und

noch vor Ende der Krise eingeleitet werden. Change-Management-Theorien 

zeigen auf, dass Krisen für derartige Prozesse massgeblich sind, aber alleine 

nicht ausreichen. Auch Visionen, Ziele und Wege, wie diese erreicht werden 

können, wollen definiert und kommuniziert werden –  und dies so schnell wie 

möglich.  

Zweitens weisen die neuen Freiwilligentypen auf zwei wichtige Änderungen hin. 

Es wurde deutlich, dass sich die Freiwilligen für beziehungsstiftende Aufgaben 

eingesetzt haben. Neben den Hauptaufgaben der NPO sollten Freiwillige auch 

mehr für sinn- und gemeinschaftsstiftende Aktivitäten eingesetzt werden. Es ist 

jedoch zu beachten, dass dafür bereits Smartphone-Apps entwickelt wurden, 

die es ermöglichen, der Freiwilligentätigkeit ohne Verein nachzugehen.  Diese 

Apps könnten jedoch auch Teile der Freiwilligen-Rekrutierung werden. Dafür 

müssen aber Teil der freiwilligen Aufgaben angepasst werden.

Drittens überlegen viele Leute, ihre Arbeitsweise und ihren Lebensstil zu verän-

dern. Sie werden starke Anreize brauchen, diesen Schritt zu tun und beispiels-

weise ihre Arbeitszeit zu verkürzen. NPOs müssen sowohl ihre Vision als auch 

verschiedene Möglichkeiten zum Engagement nach Aussen kommunizieren, um 

Mut zu machen, diese neue Lebensphase bewusst einzuleiten. 
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Mario Köpfli, Eric Montagne und Cornel Hollenstein

Risikomanagement –  
in Krisenzeiten gut vorbereitet

Risikomanagement ist auch im 
NPO-Sektor eine der wichtigsten 
Führungsaufgaben. Dieser Beitrag 
dient als Leitfaden für die Einführung 
eines strukturierten Risikomanage-
mentprozesses und zeigt auf, welche 
Erfolgsfaktoren bei der Durchführung 
einer vorausschauenden Risikoanaly-
se zu beachten sind. Er erläutert die 
Theorie sowie die Praxis anhand des 
Umsetzungsbeispiels «Swiss Olym-
pic». Die Dachorganisation der 
Schweizer Sportverbände hat 2019 ihr 
Risikomanagement überarbeitet und 
damit ihre Organisation nachhaltig 
gestärkt und für Krisensituationen 
gewappnet.

Die Ansprüche an die Führungsebene 
von NPO haben in den letzten Jahren 
stark zugenommen. Fliessen gar 
Fördergelder aus verschiedenen 
Quellen, wird es für NPO-Führungs-
kräfte zusätzlich schwieriger, den 
Ansprüchen aller Stakeholder gerecht 
zu werden. Gleichzeitig sensibilisiert 
eine immer stärkere Medienpräsenz 
die Öffentlichkeit auf Fehler und 
Missbräuche. In diesem Umfeld ist es 
unabdingbar für das Management von 
NPO, verlässliche Führungsinstrumen-
te zu etablieren und sich auf Krisensi-
tuationen vorzubereiten. 
Im NPO-Sektor besteht für den Be-
reich Risikomanagement zurzeit noch 
Nachholbedarf. Oft trifft man zwar 
bestehende Instrumente zur Risikomi-
nimierung in den operativen Abläufen 
an, was aber fehlt, ist ein strukturierter 
Risikomanagementansatz auf der 

obersten Führungsstufe, welcher 
einen Überblick über die zentralen 
strategischen Risiken gewährt. 
Damit aussagekräftige Resultate als 
Entscheidungsbasis für das Manage-
ment erarbeitet werden können, gilt es 
einiges zu beachten. Der «Faktor 
Mensch» im Risikomanagement ist 
dabei zentral. Der Beitrag zeigt auf, 
welche Methodik sich für die vier 
Phasen eines Risikomanagementpro-
zesses in der Praxis bewährt hat. 
Damit wird an die generelle Hand-
lungsempfehlung zur Durchführung 
einer systematischen Risikoanalyse 
angeknüpft, welche im VM-Beitrag 
«Risikomanagement als Führungsauf-
gabe» im Jahr 2015 veröffentlich 
wurde.1
Die vier Phasen des beschriebenen 
Risikomanagementprozesses umfas-
sen die Identifikation, Bewertung, 
Steuerung und Überwachung von 
organisationsweiten Risiken (vgl. Abbil-
dung 1).

Identifikation
In der Phase der Risikoidentifikation 
geht es darum, sich einen gesamtheit-
lichen Überblick zu verschaffen. 
Sowohl interne wie auch externe 
Risikoquellen fliessen in die Analyse 
ein. Dabei sollte den internen Risiken 
genügend Aufmerksamkeit geschenkt 
werden, da Mitarbeitende sowie 
Führungspersonen diese oft überse-
hen. In der Praxis sind es aber insbe-
sondere diese Risiken, welche mit 
geringem Aufwand wesentlich redu-
ziert werden könnten. Dazu gehören 

Praxisbeitrag
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Risiken im Zusammenhang mit strate-
gischen Projekten oder operative 
Risiken aus Prozessen und Systemen. 
Interne Themen betreffen auch die 
Führungskultur, Kommunikation oder 
das Personal. Externe Bedrohungen 
entstehen oft durch die Politik, Regu-
latorien oder das wirtschaftliche 
Umfeld. 
Die Informationen zu potenziellen 
Risiken müssen aus allen Organisa-
tionsbereichen möglichst unbeein-
flusst aufgenommen werden. Interes-
senskonflikte in der Organisation, eine 
dominante Führungskraft oder ein 
falsches Anreizsysteme sind nur einige 
der vielen Beispiele von Einflussfakto-
ren, welche die Resultate der Risiko-
identifikation verzerren können. Erfah-
rungsgemäss erhält man auf 
strategischer Flughöhe ungefähr 15 bis 
25 Risiken. Eine einheitliche Formulie-
rung der Szenarien ist die Vorausset-
zung für eine präzise Risikobewertung. 
Wir alle kennen die Darstellungen aus 
der Werbung der Mobiliar Versiche-
rung. Je einfacher die Vorstellung des 
Ereignisses ist, umso höher ist die 

eingeschätzte Wahrscheinlichkeit des 
Eintritts.2 Darum ist es unabdingbar, 
dass alle Szenarien nach dem gleichen 
System und im gleichen Detaillie-
rungsgrad formuliert werden.
In der von i-Risk entwickelten Metho-
dik werden zur Risikoidentifikation 
individuelle Befragungen von Schlüs-
selpersonen durchgeführt. Dieses 
Vorgehen ermöglicht eine anonyme 
und unbeeinflusste Risikoidentifika-
tion. Die befragten Personen werden 
gebeten, vorausschauend und aus 
ihrem persönlichen Blickwinkel Aus-
kunft über mögliche Risiken sowie 
Herausforderungen zu geben. Bei 
diesem Schritt ist es wichtig, dass der 
Interviewablauf Raum für Kreativität 
bietet. Es werden keine vorgefertigten 
Checklisten abgearbeitet, sondern 
offene Fragen gestellt. Die zentrale 
Frage lautet: «Welche Risiken stehen 
der Organisation mittelfristig bei der 
Erreichung der Strategieziele sowie bei 
der Bewältigung der operativen Aufga-
ben im Weg?» 

Abbildung 1: Die vier Phasen im Prozesskreislauf des 
organisationsweiten Risikomanagements
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Während der Durchführung des Risiko-
managementprozesses bei Swiss 
Olympic wurden für die Risikoidentifi-
kation sieben eineinhalbstündige 
Einzelinterviews mit den Mitgliedern 
der Geschäftsleitung von Swiss Olym-
pic sowie der Schweizer Sporthilfe 
durchgeführt. Zusätzlich wurden eine 
Stufe unterhalb der Geschäftsleitung 
vier zweistündige Gruppeninterviews 
mit jeweils zwei bis vier Teamleitern 
aus den verschiedenen Schlüsselabtei-
lungen durchgeführt. Die Interviewpart-
ner wurden zu Risiken im eigenen 
Verantwortungsbereich befragt, aber 
auch zu Themen in anderen Abteilun-
gen und schliesslich zu Herausforde-
rungen für die gesamte Organisation. 
Die gewonnenen Risikoinformationen 
wurden von i-Risk unter Anwendung 
der Bowtie-Methodik (vgl. Abbildung 2) 
zu Risikoszenarien zusammengefasst. 
Dabei wurden den identifizierten 
«Risikoknoten» die zentralen «Ursa-
chen» sowie die wesentlichen «Auswir-
kungen» zugeteilt. So konnten alle 
Informationen aus den Interviews in 
systematischer Weise zusammenge-
fasst werden. In der Endfassung ent-
hielt der Risikokatalog 2019 (vgl. Tabelle 
nächste Seite) von Swiss Olympic 
zwanzig übergreifende Risikoszenarien.

Bewertung
Während der Phase der Risikobewer-
tung schätzen die Schlüsselpersonen 
die Risiken für die nächsten Jahre ab. 
Nebst der Beurteilung des finanziellen 
Schadenspotenzials ist im NPO-Sektor 
der Einfluss auf die Reputation ent-
scheidend. Dieser Faktor wird daher 
für jedes Risiko separat bewertet. In 
der Risikobewertung werden Personen 
stark durch die persönlichen Erfahrun-
gen sowie den kulturellen Hintergrund 
beeinflusst. Laien überschätzen oft 
die Eintrittswahrscheinlichkeit von 
unvertrauten Risiken, während Exper-
ten Risiken in ihrem Tätigkeitsfeld 
unterschätzen. Um eine möglichst 
wirklichkeitsgetreue Risikoeinschät-
zung zu erhalten, empfiehlt es sich die 
sogenannte «Schwarmintelligenz» zu 
nutzen. Denn für Schätzungen ist die 
Gruppe im Durchschnitt schlauer als 
das Individuum. Damit die individuelle 
Risikobewertung unbeeinflusst durch-
geführt werden kann, muss sie ano-
nym erfolgen. Für die Bewertung des 
Schadensausmasses empfehlen sich 
quantitative Werte in CHF. Die Ein-
trittswahrscheinlichkeit wird in Pro-
zent bewertet. Diese quantitative 
Bewertung ist wichtig für die Aussage-
kraft der Bewertungsresultate und für 

Abbildung 2: Bowtie-Methodik und Anwendungsbei-
spiel bei Swiss Olympic 
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eine zielführende Diskussion der 
Ergebnisse. Werte in Millionen und 
Prozenten können auf einfache Weise 
in der Gruppe besprochen und argu-
mentiert werden. Bei qualitativen 
Werten, wie z. B. «hoch», «mittel» oder 
«tief», ist ein sachliche Diskussion 
unmöglich, da jede Person sein eige-
nes Wertesystem anwendet. Für den 
Reputationseinfluss hingegen wäre 
eine quantitative Bewertung sehr 
aufwändig und würde auf zahlreichen 
Annahmen basieren. Daher wird hierzu 
eine qualitative Skala von «vernachläs-
sigbar» bis «katastrophal» herangezo-
gen. 
i-Risk arbeitet bei der Risikobewertung 
mit einer Abstimmungssoftware. Die 
Workshopteilnehmenden bewerten 
individuell drei Bewertungsparameter: 
Das Schadensausmass, die Eintritts-
wahrscheinlichkeit und den Reputa-
tionseinfluss. i-Risk verwendet loga-
rithmische Skalen. Damit können 
kleinere sowie auch grössere Risiken 
im gleichen System erfasst werden. 
Die Verdoppelung der Werte mit jedem 
Skalenschritt vereinfacht zudem die 
ungefähre Risikoeinstufung und er-
möglicht ein zeiteffizientes Vorgehen. 
Es geht dabei nicht um die absolute 
Genauigkeit der Schätzwerte, sondern 
um Grössenordnungen. In der Vorbe-
reitung der Risikobewertung mit Swiss 
Olympic wurden bei der Festlegung 

der Skalenwerte folgende Faktoren be-
rücksichtig: Das grösste erwartete 
Risiko war ein Anhaltspunkt für die 
Obergrenze der Skala. Einzelne Bud-
getwerte sowie interne Finanzkenn-
zahlen wurden als Orientierungshilfe 
für den resultierenden Minimalwert 
herangezogen. 
Die Risikobewertung von Swiss Olym-
pic wurde in einem halbtägigen Grup-
penworkshop mit den Mitgliedern der 
Geschäftsleitung durchgeführt. Im 
ersten Teil wurden die aus den Inter-
views erarbeiteten Risikoszenarien 
rund eine Stunde lang gemeinsam 
diskutiert. Formulierungen in den 
Szenarien durften angepasst und 
ergänzt werden, bevor der Risikokata-
log gemeinsam verabschiedet wurde. 
Der zweite Teil des Bewertungswork-
shops bildete das «Herzstück» des 
gesamten Risikomanagementprozes-
ses. Die sieben Teilnehmenden bewer-
teten jedes Risikos bezüglich Scha-
densausmass, 
Eintrittswahrscheinlichkeit sowie dem 
dritten Parameter Reputationseinfluss 
anonym mittels Abstimmungssoft-
ware. Die Personen wurden angewie-
sen, sich während der Bewertung 
nicht auszutauschen. Im ersten Durch-
gang wurde für jedes Risiko das Scha-
densausmass ermittelt. Auf einer 
Sechserskala wurden die entspre-
chenden Werte in Millionen CHF 

Tabelle: Risikokatalog Swiss Olympic per März 2019 
(aus Vertraulichkeitsgründen in zufälliger Reihenfolge)

Schlüsselpositionen Youth Olympic Games 2020 / Winteruniversiade 2021
Informationssicherheit & Datenschutz Grossanlässe Sporthilfe
Projektmanagement Olympische Werte
IT-Verfügbarkeit Ehrenamt
Stabilität Finanzierung Strategie Sportgrossanlässe
Auflagen Finanzierung Compliance
Strategie Sporthilfe Raum und Umwelt
Prozesse Projekt Athletenpyramide
Krisenmanagement Zukunft Olympische Spiele
Olympische Missionen IT-Strategie



42 Risikomanagement

gewählt (vgl. Abbildung 3). Nach die-
sem ersten Bewertungsdurchgang für 
das Schadensausmass wurden die 
anonym generierten Resultate für alle 
Teilnehmenden eingeblendet und 
grössere Streuungen diskutiert. Dafür 
wurden die unterschiedlichen Annah-
men dargelegt und die Einzelbewer-
tungen konnten im Anschluss auf-
grund von neugewonnenen 
Informationen bei Bedarf angepasst 
werden. Die zweite Bewertungsrunde 
erfolgte basierend auf den Resultaten 
aus der ersten Runde. Das heisst, bei 
jedem Risiko wurde der zuvor gebilde-
te Gruppendurchschnitt für das Scha-
densausmass in Millionen CHF einge-
blendet, damit die 
Eintrittswahrscheinlichkeit in Bezug 
auf den zuvor definierten Schaden 
bewertet werden konnte. Die Bewer-
tung wurde erneut individuell mittels 
Abstimmungssoftware durchgeführt 
und anschliessend konsolidierte der 
Moderator die Resultate. Auch bei 
diesem Schritt wurden grössere 
Streuungen in der Einzelbewertung 
diskutiert, und gegebenenfalls passten 
die Teilnehmenden ihre Werte an. Für 
die dritte Runde lautete die Bewer-

tungsfrage: «Wie hoch ist der Einfluss 
auf die Reputation der Organisation 
beim Eintritt des Risikos?» In der 
Diskussion der Abstimmungswerte 
wurden an dieser Stelle nicht die 
grössten Streuungen diskutiert, son-
dern die Risiken, welche im Durch-
schnitt nahe an der Grenze zwischen 
«hoch» und «mittel» bewertet wurden. 
Ab einem Durchschnittswert von 4.5 
wurde der Reputationseinfluss als 
«hoch» eingestuft.
Zum Abschluss des Gruppenwork-
shops wurden alle Risiken grafisch auf 
einer Matrix (vgl. Abbildung 4) darge-
stellt. Dazu wurden die Gruppendurch-
schnittswerte verwendet. Die Position 
der Risikopunkte in der Matrix gibt 
Auskunft über die Höhe des Risikos. Je 
weiter «oben rechts» sich ein Risiko 
auf der Matrix befindet, desto grösser 
ist es aus finanzieller Sicht (Schadens-
ausmass x Eintrittswahrscheinlich-
keit). Der Reputationseinfluss wird als 
zusätzliche Dimension dadurch her-
vorgehoben, indem die Risikopunkte 
verschieden eingefärbt sind. Diese 
«Reputationssicht» ist insofern sehr 
wichtig, da auch finanziell kleine 
Risiken aufgrund der Bewertung 

.

Abbildung 3: Bewertungsskala Swiss Olympic
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«hoch» im Reputationseinfluss speziell 
hervorgehoben werden. Aufgrund der 
Risikohöhe in der Matrix oder der 
Farbcodierung für die Reputation wird 
es möglich eine Priorisierung vorzu-
nehmen. Das entstandene Bild wurde 
gemeinsam plausibilisiert. Bei Auffäl-
ligkeiten der absoluten Risikopositio-
nen sowie der relativen Positionen der 
Risiken untereinander wurden die 
Resultate der Einzelbewertung erneut 
konsultiert.

Steuerung
Ebenso wichtig wie eine methodisch 
korrekte Risikobewertung ist eine gut 
strukturierte Erarbeitung der risiko-
mindernden Massnahmen zur Risiko-
steuerung. Dazu werden für jedes 
Risiko die Risikoeigner definiert. Der 
Risikoeigner wird auf der gleichen 
Stufe wie die Teilnehmenden des 
Bewertungsworkshops definiert. Sie 
sind die erste Ansprechperson bezüg-
lich der Massnahmen. Für jede Mass-
nahme wird eine verantwortliche 

Person - der Massnahmeneigner - de-
finiert. Die Person kann, muss aber 
nicht, mit dem Risikoeigner identisch 
sein. Massnahmen sollen zusammen-
fassend Auskunft über die laufenden 
Bestrebungen der Risikominimierung 
geben und sie dürfen auf andere 
Risikomanagementsysteme (Internes 
Kontrollsystem, Business Continuity 
Management, Qualitätssicherung usw.) 
verweisen. So kann Doppelspurigkeit 
unter den Systemen vermieden wer-
den. Es wird empfohlen, jeweils pro 
Risiko zwei bis fünf zusammenfassen-
de Massnahmen festzuhalten. Dies 
reicht aus, um die wichtigsten Aspekte 
der Risikominimierung zu erörtern und 
hält gleichzeitig den Aufwand im 
Unterhalt des Risikomanagementpro-
zesses in Grenzen. 
i-Risk verwendet bei der Erarbeitung 
der Massnamen das SMART-Konzept. 
SMART steht für spezifisch, messbar, 
ausführbar, realistisch und terminiert.  
Dadurch wird sichergestellt, dass die 
Massahmen klar beschrieben werden 
und ihr Umsetzungsfortschritt mess-
bar ist. Erfahrungsgemäss ist es für 
eine effektive Umsetzung der Mass-
nahmen wichtig, dass jeweils nur ein 
Massnahmenverantwortlicher pro 
Massnahme definiert wird. Wenn die 
Verantwortung auf mehrere Verant-
wortliche verteilt wird, besteht die 
Möglichkeit, dass sich am Ende nie-
mand verantwortlich fühlt. Beim 
Massnahmenstatus arbeitet i-Risk mit 
folgenden Optionen: «vorgeschlagen», 
«geplant», «in Umsetzung», «abge-
schlossen» und «laufend». Die Erfas-
sung des Massnahmenstatus führt im 
Verlauf des Risikomanagementprozes-
ses zur effizienten Überwachung der 
Massnahmen, indem man sich auf 
gewisse Massnahmenstati wie «vorge-
schlagen», «geplant» sowie «in Umset-
zung» konzentrieren kann. Es müssen 
so nicht zwingend bei jeder Massnah-

Abbildung 4: Risikomatrix Swiss 
Olympic per März 2019 (aus Vertraulich-
keitsgründen ohne Legende)
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menüberprüfung alle Massnahmen 
durchgearbeitet werden.
In der Steuerungsphase des Projekts 
mit Swiss Olympic wurde jeder Risiko-
eigner zu «seinen» Risiken interviewt, 
und dabei wurden die zentralen be-
stehenden Massnahmen aufgenom-
men sowie Ideen für neue, zusätzliche 
Massnahmen festgehalten. Auf der 
Basis der durchgeführten Interviews 
wurde ein zweiter halbtägiger Grup-
penworkshop mit der Geschäftslei-
tung durchgeführt. Alle Massnahmen 
aus den Interviews wurden vom Risi-
koeigner selbst jeweils kurz vorge-
stellt. Darauf folgte eine Diskussion in 
der Gruppe und bei Bedarf wurden die 
Massnahmen präzisiert oder ergänzt. 
Zusätzlich wurde für jede Massnahme 
ein Massnahmenstatus definiert. Wo 
anwendbar wurde für jede Massnah-
me auch ein Start- sowie ein End-
datum gesetzt. Für die 20 analysierten 
Risiken von Swiss Olympic wurden so 
57 Massnahmen festgehalten. 22 
Massnahmen wurden entweder als 
bereits «abgeschlossen» oder als 
«laufend» deklariert. 11 Massnahmen 
waren zu dem Zeitpunkt noch «in 
Umsetzung» und 23 «geplant» mit 
entsprechendem Start- und Endda-
tum.

Überwachung
In der letzten Phase des Risikoma-
nagementprozesses wird entschieden, 
welche Adressaten welche Risikoinfor-
mationen aus den erarbeiteten Resul-
taten erhalten. Typischerweise wird 
das Aufsichtsorgan umfassend über 
den aktuellen Status sowie die Verän-
derungen gegenüber der letzten 
Durchführung informiert. Ihm obliegt 
die Gesamtverantwortung für die 
Durchführung der Risikoanalyse, 
währenddem die Durchführung selbst 
meist an die Geschäftsleitung dele-

giert wird. Meistens enthält der Ge-
schäftsbericht der Organisation auch 
eine Zusammenfassung der wichtigs-
ten Erkenntnisse und Veränderungen 
der Risikoexposition.
Nebst dem Reporting ist vor allem bei 
der Ersteinführung eines organisa-
tionsweiten Risikomanagements die 
Festlegung des Überwachungsrhyth-
mus für die Überprüfung der Risikobe-
wertung sowie für die verabschiedeten 
Massnahmen in Zukunft zentral. Dies 
wird im Rahmen eines internen Regle-
ments erfasst, welches die Grundsät-
ze, Ziele, Methode, Rollen, Verantwort-
lichkeiten sowie die jährliche 
Terminplanung des Prozesskreislaufes 
regelt.
i-Risk empfiehlt die Risikoidentifika-
tion sowie die Bewertung der Risken 
mindestens einmal jährlich zu aktuali-
sieren. Der Status der Massnahmen 
sollte mit höherer Frequenz z. B. 
vierteljährlich überprüft werden. Um 
die Effektivität und die Effizienz im 
Risikomanagement hoch zu halten 
arbeitet die Firma mit einer selbstent-
wickelten Excel-Lösung. Dieses Tool 
gewährt dem internen Risikomanager 
einen Überblick über die zentralen 
Firmenrisiken sowie deren Verände-
rungen. Auch die Massnahmen sind in 
diesem Instrument enthalten. So kann 
der Risikomanager laufend ihren 
Fortschritt überwachen und gegebe-
nenfalls mit den Leuten in Kontakt 
treten, falls es Verzögerungen bei der 
Umsetzung gibt. 
Swiss Olympic präsentierte die Resul-
tate der Risikoanalyse sowie die dabei 
angewendete Methodik dem Exekutiv-
rat. Im «Reglement Risikomanage-
ment» wurden der Risikomanagement-
prozess für die Zukunft definiert und 
somit der Grundstein für ein Risikoma-
nagement als integralen Bestandteil 
des Führungsprozesses gelegt.
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Mit diesem Beitrag möchten wir den praktischen 
Nutzen aus der durchgeführten Überarbeitung unse-
res Risikomanagementprozesses aufzeigen und das 
konkrete Vorgehen sowie die gewonnenen Erkennt-
nisse als Leitfaden für die Einführung von Risikoma-
nagement für andere Organisationen zur Verfügung 
stellen. Denn mit einem gut strukturierten Vorgehen 
im Risikomanagement werden gezielt Themen an-
gesprochen, die sonst allzu schnell in der Hektik des 
Geschäftsalltags untergehen. 
Unsere Managementstufe wurde dazu «gezwungen» 
inne zu halten und sich individuell Gedanken zu 
möglichen Risiken auf Stufe Gesamtorganisation zu 
machen. Die gemeinsame Finalisierung des Risikoka-
talogs, die anschliessende Beurteilung dieser Risiken 
in der Gruppe sowie die gemeinsame Erarbeitung 
der Risikominimierungsmassnahmen förderten 
einen sehr offenen Risikodialog und eine proaktive 
Risikokultur. Die Visualisierung der Resultate in der 
Risikomatrix war uns eine Hilfe, um eine gute Über-
sicht über unsere zentralen Risiken auf strategischer 
Flughöhe zu gewinnen. Über die konkrete Bewertung 

Erfahrungsbericht und Schluss-
folgerungen von Swiss Olympic

nach finanziellem Schaden sowie nach Reputations-
einfluss können wir die Risiken sowie die damit 
verbundenen Massnahmen jederzeit richtig priori-
sieren. Besonders überzeugt hat uns nicht nur das 
erarbeitete Bild der Risikoexposition in der Risiko-
matrix, sondern der Weg dorthin. Die angeregten 
Diskussionen führten zu einer Sensibilisierung aller 
Geschäftsleitungsmitglieder, und zwar auch für The-
men, die ausserhalb der eigenen Verantwortungs-
bereiche liegen. So können wir die ganze Geschäfts-
leitung rasch auf einen neuen, ausgeglichenen 
Informationsstand bringen.
Durch die guten Erfahrungen aus der Überarbeitung 
des Risikomanagements und mit der Definition 
eines pragmatischen, aber verbindlichen wiederkeh-
renden Prozesses in Zukunft, haben wir den Ablauf 
intern fest verankert und die Organisation nachhaltig 
stärken können. So waren uns einige der definierten 
risikomindernden Massnahmen zum Beispiel im Be-
reich «Schlüsselpositionen», «IT-Strategie», «IT-Ver-
fügbarkeit», «Prozesse» und «Krisenmanagement» 
auch in der Pandemie-Krisen-Situation eine wichtige 
Stütze.
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Das Wichtigste in Kürze 
Die Portfoliotechnik ist ein taugliches und in der 
Praxis häufig angewandtes Instrument zur ganzheit-
lich-vergleichenden Analyse und Bewertung der 
Aktivitäten einer Organisation. Sie wird dafür einge-
setzt, um die Ist-Position von Tätigkeitsfeldern, 
Dienstleistungen oder Produkten im Vergleich 
zueinander zu bestimmen, um daraus die strategi-
sche Soll- bzw. Ziel-Position zu entwickeln. Sie ist 
darum ein zentrales Element, wenn es um die stra-
tegische Analyse und Planung geht. Auch von NPO 
kann sie gewinnbringend genutzt werden, falls sie 
unter Berücksichtigung bestimmter sektorspezifi-
schen Anpassungen und Besonderheiten verwendet 
wird.

Zum Hintergrund
Ihren Ursprung hat die Portfoliotechnik in der fi-
nanzwirtschaftlichen Portfeuille-Theorie, wie sie von 
Harry M. Markowitz in den 1950er Jahren entwickelt 
wurde.1 Ihm ging es um die Klärung der Frage, in 
welchen Anlageformen (Aktien, Immobilien oder 
Rentenfonds) ein Vermögen idealerweise investiert 
werden soll, um die Risiken und die Gewinnchancen 
optimal auszubalancieren. In der Folge wurde die 
Methode von Unternehmen übernommen, die ein 
breites Spektrum an Geschäftsfeldern bearbeiten 
oder eine Vielzahl von Produkten anbieten. Sie 
schufen ein Instrumentarium, das ihnen bei strategi-
schen Entscheidungen, bei der Einschätzung von 
Marktchancen und Risiken sowie beim Einsatz knap-
per Ressourcen helfen sollte. Dazu wurden verschie-
dene Portfolio-Darstellungen entwickelt, die jeweils 
unterschiedliche Einflussfaktoren und Sachverhalte 
betrachten und diese in einer zweidimensionalen 
Matrix abbilden. Besondere Verbreitung fand die 
sogenannte BCG-Matrix, die von der Strategiebera-

tung Boston Consulting Group (BCG) in den 1970er 
Jahren entwickelt wurde.2 Gemäss BCG basiert ein 
Unternehmenserfolg vor allem auf zwei Einflussfak-
toren, dem Wachstum des Marktes und dem Markt-
anteil, den ein Unternehmen in seinem Markt hat: 
Ein dynamischer, stark wachsender Markt verspricht 
mehr Chancen als stagnierende oder schrumpfende 
Märkte. Und wer in seinem Markt Marktführer ist 
und damit den grössten Marktanteil hat, kann dies 
strategisch zu seinem Vorteil nutzen, indem er 
beispielsweise dank Skaleneffekten von geringeren 
Herstellkosten, aber auch von einer grösseren Mar-
kenbekanntheit bei den Kunden profitiert. Die 
Geschäftsfelder und Produktgruppen werden bei der 
BCG-Matrix entsprechend dem Marktanteil und dem 
Wachstum eines Marktes in eine von vier Kategorien 
eingeordnet, den Question Marks, Stars, Cashcows 
oder Poor Dogs. Für die vier Felder leitet die BCG 
Normstrategien ab, die ein Unternehmen je nach 
Kategorie verfolgen sollte: Bei Question Marks sollte 
für vielversprechende Produkte die Marktführer-
schaft angestrebt werden durch gezielte Investitio-
nen in Produktinnovationen oder Marketing, bei 
Stars die beherrschende Marktposition gesichert 
werden, bei Cashcows die Investitionen reduziert 
werden, um die Rentabilität zu steigern und Poor 
Dogs sollten letztlich aus dem Markt eliminiert 
werden, da sich in diesem Markt keine Investitionen 
mehr lohnen. Auch wenn sie öfters eingesetzt wird, 
so eignet sich diese Methode für NPO nur bedingt. 
Grössen wie Marktanteil oder Marktwachstum 
lassen sich für NPO oft nicht bestimmen oder sind 
für den strategischen Erfolg irrelevant.
Eine Variante der Portfolioanalyse, welche den 
Besonderheiten von NPO besser gerecht wird, ist die 
Wettbewerbsposition-Marktattraktivitäts-Matrix von 
McKinsey.3 Sie basiert auf einer zweidimensionalen 
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Darstellung und geht von einer beeinflussbaren und 
einer nicht beeinflussbaren Dimension aus. Für die 
Bewertung jeder der beiden Dimensionen verwen-
det sie je ein Set von Unterkriterien, die bei Bedarf 
auch gewichtet werden können. Damit entsteht eine 
differenziertere und auf die individuellen Bedürfnis-
se der jeweiligen Organisation anpassbare bzw. 
massgeschneiderte Bewertungsmethodik, die dem 
Management hilft Fragen zu klären wie:

• Welche Märkte oder Marktsegmente sind attraktiv 
und sollten vom Unternehmen bearbeitet werden?

• Hat das Unternehmen dafür die richtigen Produkte 
und Dienstleistungen im Angebot?

• Wo positionieren sich die Wettbewerber in diesen 
Märkten?

• Wie erfolgreich bearbeiten die Wettbewerber die 
Märkte im Vergleich zum eigenen Unternehmen?

 
Zur Vorgehensweise
Ausgangspunkt, um ein Portfolio nach der Wettbe-
werbsposition-Marktattraktivitäts-Matrix von McKin-
sey zu erstellen, bildet die SWOT-Analyse. In dieser 
werden die Stärken und Schwächen der Organisation 
erfasst, aber auch Chancen und Gefahren, welche sich 
durch Entwicklungen im Umfeld der NPO bieten. In 
einem ersten Schritt werden nun die strategischen 
Geschäftsfelder (SGF) der NPO definiert. Diese be-
stehen aus Einzelleistungen oder Bündel von Leistun-
gen, die eigenständig plan- und kontrollierbar sind und 
über einen eigenen, von anderen Einheiten weitge-
hend oder vollständig abgrenzbaren Ressourcenpool 
und / oder Marktbedürfnisse verfügen. Dies können 
beispielsweise technische Auskünfte, Rechtsauskünf-
te, Bildungsleistungen, aber auch die Interessenvertre-
tung oder das Lobbying sein. In einem zweiten Schritt 
wird das Ist-Portfolio erarbeitet. Anhand eines stan-
dardisierten Vorgehens wird dabei jedes SGF hinsicht-
lich ihrer derzeitigen Position in einer Matrix beurteilt. 
Die Position auf der vertikalen Achse der Matrix be-
stimmen Einflussfaktoren aus dem Umfeld, die von 
der NPO nur in äusserst geringem Masse selbst beein-
flusst werden können wie z.B. das Nachfragevolumen, 
die Erwartungen der Leistungsadressaten oder das 
Angebot der Konkurrenz. Diese Faktoren bestimmen 

die Attraktivität eines Marktes. Die horizontale Achse 
bildet jene Einflussfaktoren ab, die von der NPO durch 
die Wahl bestimmter Massnahmen kurz- oder mittel-
fristig selbst zu beeinflussen sind. Diese Faktoren 
bilden die relative Wettbewerbssituation der NPO ab. 
Mittels eines Punkte-Bewertungsverfahrens sind nun 
die beiden Achsenwerte festzulegen, damit die SGF in 
die Portfolio-Matrix eingeordnet werden können. 
Haben die Einflussfaktoren unterschiedliche Bedeu-
tung für die Lage eines SGF, werden sie vorgängig 
gewichtet, d.h. die zugeteilten Punktzahlen wird mit 
einem Gewichtungsfaktoren multipliziert. Wichtig bei 
diesem zweiten Schritt ist, dass zur Bestimmung der 
Position der SGF auf den beiden Achsen ausschliess-
lich Kriterien gewählt werden, die sich für alle SGF 
anwenden lassen, also für Individualleistungen wie 
Kollektivgüter, für Leistungen mit Monopolcharakter 
wie für Leistungen mit Konkurrenzangeboten. Sobald 
einzelne Kriterien für SGF nicht bewertet werden 
können oder verändert werden, verliert das Portfolio 
seine Aussagekraft. 

In einem dritten Schritt werden nun aufgrund der 
Chancen- und Gefahren-Analyse aus der SWOT-Analy-
se die Faktoren der Marktattraktivität der einzelnen 
SGF bezüglich ihrer künftigen Lage bewertet. Es 
kommen dabei die gleichen Kriterien und Gewichtun-
gen zur Anwendung wie beim Ist-Portfolio. So entsteht 
ein Prognose-Portfolio, das den Ist-Zustandswert der 
relativen Wettbewerbssituation pro SGF aufzeigt. 
Dieser Wert wird ebenfalls in die Matrix eingetragen. 
Die Positionen der einzelnen SGF in der Prognose-Mat-
rix sind nun zu interpretieren, um mögliche strategi-
sche Optionen bezüglich der Entwicklungsrichtungen 
eines SGF zu identifizieren und zu diskutieren. Zur 
Diskussion stehen dabei ebenfalls sogenannte Norm-
strategien: Ein SGF lässt sich ausbauen, halten oder 
abbauen. Die Wahl der Strategie wird dabei durch die 
Lage des SGF in den drei Zonen der Matrix mitbe-
stimmt: In Zone I liegen tendenziell diejenigen Leistun-
gen, die abzubauen oder allenfalls mittels Stützungs-
massnahmen zu halten sind. Die SGF in Zone II sind 
selektiv zu beurteilen, da hier alle drei Normstrategien 
sinnvoll sein können. Und die Zone III enthält SGF, für 
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die Ausbauen oder Halten in Frage kommen, je nach 
Elastizität der Nachfrage. Weitere Kriterien, die in die 
Strategiewahl einfliessen sollten, sind Statuten- oder 
Satzungsbestimmungen, aber auch NPO-politische 
Überlegungen, wie z. B. Minderheitenschutz oder die 
Verfügbarkeit von Ressourcen. Unter Berücksichtigung 
dieser Einflussfaktoren wird dann im Sinne eines 
Soll-Portfolios für die einzelnen SGF verbindlich 
festgelegt, wo diese sich künftig bezüglich ihrer Wett-
bewerbsposition hinbewegen sollen. Entsprechend 
werden für die einzelnen SGF funktionale Strategien 
bzw. strategische Massnahmen entwickelt, um die 
SGF in Richtung ihrer Zielpositionen (Soll-Portfolio) zu 
bewegen. Abschliessend ist die Gesamtschau der 
Matrix im Hinblick auf ihre Effektivität und Ausgewo-
genheit, aber auch bezüglich der Machbarkeit und 
Finanzierbarkeit für die NPO zu würdigen.
Dank der Wettbewerbsposition-Marktattraktivi-
täts-Matrix von McKinsey sollte es einer NPO gelingen, 
ihr Leistungsangebot ausgewogen und langfristig 
erfolgsversprechend zu gestalten. 

Kritische Würdigung
Auch wenn die Matrix mathematisch exakt generiert 
wird, dürfen die Resultate einer Portfolio-Analyse nicht 
überbewertet werden. Die Wahl der Kriterien zur 
Beurteilung der Achsposition, die Gewichtung der 
Kriterien sowie die Einschätzung des Erfüllungswerts 
eines Kriteriums unterliegen einer bestimmten Willkür 
und Unschärfe. Wichtiger als die mathematisch exakte 
Bestimmung der Position eines SGF in der Matrix sind 
entsprechend die vorangehenden Diskussionen unter 
den Beteiligten - meist die Geschäftsleitung -, die 
während der Erarbeitung des Portfolios stattfindet. Bei 
der Wahl der Kriterien erfolgt eine Bewusstseinsbil-
dung, welche Faktoren für den künftigen Erfolg der 
NPO relevant sind, bei der Einordnung der SGF in die 
Matrix eine bestimmte Objektivierung, welche Leistun-
gen wirklich wichtig für die NPO sind, und bei der 
Definition des Soll-Portfolios ein Grundsatzfestlegung, 
in welche SGF man künftig investieren will. Insofern ist 
eine breite Beteiligung an der Erstellung des Portfolios 
ebenso wichtig für den nutzenbringenden Einsatz des 
Instruments wie die Matrix selbst, die am Ende aus 
dem Prozess resultiert.

Abbildung: Portfolio-Analyse
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Petia Genkova und Johanna Pollinger

Der Reintegrationsprozess von  
Entwicklungshelfern

Die vorliegende Studie untersucht, 
inwiefern die Reintegration deutscher 
Entwicklungshelfer von arbeitsbezo-
genen Verhaltens- und Erlebensmus-
tern und den unterschiedlichen 
kulturellen Distanzen zwischen 
Heimat- und Zielkultur abhängt. Es 
wurden Entwicklungshelfer aus 
verschiedenen Ländern befragt. Die 
Resultate zeigen, dass sich der Rein-
tegrationsprozess bei unterschiedli-
chen Verhaltens- und Erlebens-Mus-
tern signifikant zwischen Kulturen 
unterscheidet. Zudem wirkt sich die 
empfundene Wertschätzung nach 
dem Auslandsaufenthalt signifikant 
auf das weitere ehrenamtliche Enga-
gement der Probanden aus.

Seit der Gründung des Deutschen 
Entwicklungsdienstes (DED) im Jahr 
1963 wurden rund 28 000 Entwick-
lungshelferinnen und -helfer in über 
hundert Länder entsandt. Im Ausland 
unterstützen diese Fachkräfte die 
Partnerorganisationen vor Ort und 
leisten einen Beitrag zum sozioökono-
mischen, soziokulturellen und politi-
schen Wandel der jeweiligen Länder. 
Nach der Rückkehr in ihr Heimatland 
sollen die Helfer ihre gewonnenen 
Erfahrungen in die deutsche Gesell-
schaft einbringen, um auch hier den 
Wandel von Einstellungen und Verhal-
tensweisen zu ermöglichen.1 Voraus-
setzungen dafür, als Entwicklungshel-
ferin oder -helfer im Ausland tätig zu 
sein, sind vor allem die berufliche 
Qualifikation, aber auch soziale Kom-
petenzen, Offenheit gegenüber ande-

ren Kulturen, interkulturelle Sensibili-
tät und die Bereitschaft, in einem 
neuen und ungewohnten Lebens- und 
Arbeitsumfeld tätig zu sein.2 Doch 
welche beruflichen und privaten 
Schwierigkeiten müssen bei der 
Rückkehr überwunden werden, bis die 
Rückkehrerinnen und Rückkehrer in 
der Lage sind, ihre gesammelten 
Erfahrungen mit anderen zu teilen? Ist 
die Wiederanpassung dieser spezifi-
schen Berufsgruppe vergleichbar mit 
der Situation von Expatriates aus der 
Wirtschaft? Oder gibt es Faktoren, die 
sich bei der Reintegration von Ent-
wicklungshelferinnen und Entwick-
lungshelfern unterscheiden? Dafür 
untersucht die vorliegende Studie die 
Wiedereingliederung unter den Ge-
sichtspunkten berufsbezogener 
Persönlichkeitsmerkmale und kulturel-
ler Distanz, sowie den für die Berufs-
gruppe spezifischen Faktor der emp-
fundenen Wertschätzung der 
geleisteten Entwicklungsarbeit. 

Die Entsendung ins Ausland und 
damit verbundene Folgen 
Die Ergebnisse der «Untersuchung zur 
beruflichen und sozialen Reintegration 
ehemaliger Entwicklungshelfer und 
Entwicklungshelferinnen» der AGdD 
zeigen, dass 70 % der Rückkehrerin-
nen und Rückkehrer im Entwicklungs-
dienst von Arbeitslosigkeit betroffen 
sind. Diese beträgt durchschnittlich 
zehn Monate, sodass sie unterhalb der 
Grenze der Langzeitarbeitslosigkeit 
liegen. Eine der wichtigsten Schluss-
folgerungen dieser Untersuchung ist 
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somit, dass die Rückkehrer im Bereich 
der Entwicklungszusammenarbeit 
nicht von wesentlich längerer Arbeits-
losigkeit betroffen sind als andere 
Arbeitssuchende. Dennoch handelt es 
sich um eine überwiegend gut quali-
fizierte Gruppe, und selbst 10 Monate 
Arbeitslosigkeit können ein Problem 
für die Wiedereingliederung der Repat-
riierten in die Heimatgesellschaft 
darstellen. Darüber hinaus geht im 
Verlauf von durchschnittlich 10 Mona-
ten Erwerbslosigkeit höchstwahr-
scheinlich ein erhebliches wirtschaft-
liches Potenzial verloren.  
Die Ergebnisse der oben genannten 
Untersuchung zeigen, dass die beson-
dere Situation bei der Rückkehr ver-
stärkt nach Massnahmen zur Förde-
rung der Wiedereingliederung der 
Fachkräfte verlangt. Hierbei richtet 
sich die Nachfrage nach vermehrten 
Rückkehrer-Angebote an die Entsen-
deorganisationen, wobei ein Schwer-
punkt auf der Reflektion und Aufarbei-
tung der gesammelten Erfahrungen 
und Erkenntnisse im Entwicklungs-
dienst liegen soll. Gewünscht ist eine 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
den Entsendeorganisationen und der 
Agentur für Arbeit, um gemeinsam 
zielgruppenorientierte Angebote zur 
beruflichen Reintegration zu entwi-
ckeln, die nach Bedarf angepasst und 
modifiziert werden können.3 
Die Ergebnisse der Onlinebefragung 
des DEval Instituts der Entwicklungs-
zusammenarbeit über «Entwicklungs-
heferinnen und Entwicklungshelfer – 
Ein Personalinstrument der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit» hin-
sichtlich des gesellschaftlichen Enga-
gements und der beruflichen Situation 
der Rückkehrer zeigen, dass die Ent-
wicklungshelferinnen und Entwick-
lungshelfer eine Berufsgruppe bilden, 
die sich in besonderem Masse gesell-
schaftlich engagiert.4 In diesem Zu-

sammenhang wurde deutlich, dass der 
Auslandseinsatz kein Initialerlebnis für 
das gesellschaftliche Engagement 
darstellt, sondern, dass sich gesell-
schaftlich engagierte Personen bereits 
im Voraus für Entwicklungszusam-
menarbeit interessieren. Die grösste 
Hürde, die im Hinblick auf das gesell-
schaftliche Engagement besteht, ist 
die zeitliche Vereinbarung von Engage-
ment sowie Beruf und Familie. Die 
Ergebnisse hinsichtlich der berufli-
chen Reintegration zeigen, dass ca. 
sechs Monate nach der Rückkehr der 
Grossteil der Entwicklungshelferinnen 
und -helfer bereits eine neue Arbeits-
stelle gefunden hatte und sich sozial 
engagierte. Etwa ein Drittel der Befrag-
ten bildet die Risikogruppe der Rück-
kehrer, die nach sechs Monaten noch 
arbeitslos ist. Diese Gruppe äusserte 
einen grösseren Bedarf an Unterstüt-
zungsleistungen bei der beruflichen 
Reintegration. Des Weiteren konnten 
die Ergebnisse signifikante Zusam-
menhänge zwischen der Länge der 
Vertragsdauer im Ausland und der 
Dauer bis zur Findung einer neuen 
Arbeitsstelle im Heimatland aufzei-
gen.5 
Der Reintegrationsprozess, auch 
bekannt als Repatriierung oder Wie-
dereingliederung, beschreibt die letzte 
Phase einer Auslandsentsendung. 
Diese drei Begriffe werden i. d. R. syno-
nym verwendet. Der Begriff Repatriie-
rung stammt aus dem Lateinischen (re 
= lat. für zurück und patria = lat. für 
Heimat), und bezeichnet die Rückkehr 
aus dem Ausland und die Wiederkehr 
ins Heimatland, also die Wiedereinglie-
derung in den kulturellen Ausgangs-
kontext.6 
Personen, die über einen bestimmten 
Zeitraum, sei es aus beruflichen oder 
privaten Gründen, im Ausland leben, 
werden als Expatriates/Expatriierte 
bezeichnet. Dieser Begriff hat sich 
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besonders in Wirtschaftskreisen 
etabliert und beschrieb ursprünglich 
jede Art von Auslandsentsendung, 
fokussiert sich heutzutage jedoch 
stärker auf den wirtschaftlichen Raum 
und die Entsendung eines Mitarbeiters 
eines multinationalen Unternehmens 
ins Ausland.7 Sobald ein Expatriierter 
in sein/ihr Heimatland zurückkehrt, 
wird dieser als Repatriate/Repatriierter 
bezeichnet. Das Verständnis von 
Repatriierung als erneuten Anpas-
sungsprozess ergibt sich aus der 
Erkenntnis, dass Individuen durch 
interkulturellen Kontakt und beson-
ders durch den Aufenthalt in einer 
fremden Kultur ihre Verhaltensweisen, 
Werte und Persönlichkeit anpassen.8 
Daraus folgt, dass Personen bei einer 
Rückkehr vor der Situation stehen, 
dass sie selbst sich verändert haben 
und wieder hineinfinden müssen, was 
durchaus mit Schwierigkeiten verbun-
den sein kann.
Eine Darstellung der Rückkehr aus 

dem Ausland als Teil eines ganzheit-
lichen Zyklus wurde 1981 durch Nancy 
J. Adler in ihrem Journal Re-Entry 
– Managing Cross-Cultural Transition 
vorgestellt (vgl. Abb. 1). 
Der Prozess beginnt mit der Entschei-
dung, dass Bedarf der Entsendung 
eines Mitarbeiters ins Ausland be-
steht. Es folgen die Auswahlphase des 
geeigneten Mitarbeiters/Mitarbeiterin 
und die Planung von Entsendung und 
Rückkehr. Erst dann findet der tat-
sächliche Auslandseinsatz statt. Bevor 
der/die Entsandte zurückkehrt wird er 
gebrieft. Zu beachten ist, dass Rück-
kehr und Wiedereingliederung separa-
te Schritte sind, mit denen der Prozess 
endet, beziehungsweise wieder von 
vorne anfängt.9
Martin (2001) beschreibt eine Weiter-
entwicklung des W-Kurven-Modells, 
welches einen zweiten Kulturschock 
nach der Rückkehr ins Heimatland 
einbezieht. Martin (2001) erweitert ihr 
Modell durch die erste Phase vor dem 

Abbildung 1: Expatriate-Foreign-Career Cycle  
nach Adler, 1981
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Auslandseinsatz, die Erwartungsphase 
(s. Abb. 2). In dieser Phase bereitet 
sich das Individuum schon mental auf 
die Reise vor.
Das Drei Phasen Modell nach Fritz 
(1982) definiert für die Reverse Kultur-
schockphase vier Reaktionen: Anpas-
sung, Ablehnung, Dissoziation/Loslö-
sung oder Abhängigkeit. Die 
Anpassung beschreibt die Bewältigung 
von Rückkehrdifferenzen und die 
erfolgreiche Wiedereingliederung. Der/
die Entsandte hat wertvolle Qualifika-
tionen durch seinen/ihren Auslands-
aufenthalt gewonnen und kann mit 
diesen Erfahrungen noch besser im 
Heimatland zurechtkommen. Bei der 
Ablehnung jedoch verbleibt die Person 
zwar im Unternehmen, versucht sich 
aber nicht anzupassen und entwickelt 
eine negative Haltung gegenüber dem 
Unternehmen. Die Dissoziation/Loslö-
sung beschreibt, dass der Mitarbeiter 
oder die Mitarbeiterin sich nicht 
eingliedern kann oder will, ggf. wieder 
zurück in das Ausland möchte und/
oder sich gar vollkommen vom Unter-

nehmen trennt. Abhängigkeit ist 
ebenfalls ein unerwünschtes mögli-
ches Resultat. Hierbei passt sich die 
entsandte Person wieder vollkommen 
dem Unternehmen an, ohne durch den 
Auslandsaufenthalt an wertvollen Qua-
lifikationen gewonnen zu haben.
Der Grad der kulturellen Unterschiede 
zwischen zwei Ländern wird als kultu-
relle Distanz bezeichnet.10 Das Konst-
rukt der kulturellen Distanz basiert auf 
den fünf Kulturdimensionen von 
Hofstede.11 Hierbei werden die Kultur-
ausprägungen der einzelnen Dimen-
sionen zwischen den Ländern vergli-
chen. Je grösser die kulturellen 
Unterschiede zwischen dem Entsen-
deland und dem Heimatland sind, 
desto stärker muss sich das Individu-
um anpassen um in der Zielkultur 
handlungsfähig zu sein. Während 
dieser Akkulturation hat er/sie beste-
hende Unterschiede zwischen den 
Kulturen weitestgehend verstanden 
und tendenziell auch die kulturspezi-
fischen Verhaltensmerkmale des 
Gastlandes übernommen.12 Valk (2016) 

Abbildung 2: Die Phasen des Anpassungsprozesses 
nach Martin, 2001 
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konnte zeigen, dass Repatriates grös-
sere Schwierigkeiten bei der Rückkehr 
hatten, je stärker sie sich an die Ziel-
kultur angepasst hatten. Dies impli-
ziert, dass Entsandte weniger an die 
Heimatkultur angepasst sind, je grös-
ser die kulturelle Distanz zwischen 
Heimat- und Zielkultur war.
Dieser Zusammenhang wird im Weite-
ren etwas detaillierter betrachtet.
Die Repatriierten durchlaufen während 
ihres Auslandsaufenthaltes unter-
schiedliche Stadien der Anpassung an 
die fremde Kultur. Der Ansatz der 
kulturellen Distanz besagt, dass der 
Verlauf der jeweiligen Anpassung und 
der entsprechenden Rückanpassung 
an die Heimatkultur durch die kulturel-
len Unterschiede zwischen Entsende- 
und Heimatkultur geprägt wird. Dies 
bezieht auch die Veränderungen der 
Persönlichkeit mit ein, die ein Individu-
um im Zuge des Kreislaufes der Ent-
sendung und Rückkehr durchläuft. 
Ward und Geeraert (2016) konnten 
zeigen, dass der Anpassungsprozess 
von Kontextfaktoren abhängt, sozialen 
Faktoren und der kulturellen Distanz. 
Die vorliegende Studie untersucht 
daher, inwiefern arbeitsbezogene 
Persönlichkeitsfaktoren von Entwick-
lungshelfern sich hinsichtlich der 
kulturellen Distanz der zwischen 
Heimat- und Zielkultur unterscheiden. 
Es ist in der interkulturellen Psycholo-
gie hinlänglich bekannt, dass die 
Persönlichkeit die Anpassungsfähig-
keit eines Individuums an eine Kultur 
bestimmt.13 Nachdem angenommen 
wurde, dass die kulturelle Distanz die 
arbeitsbezogene Persönlichkeit beein-
flusst, wird untersucht, inwiefern die 
arbeitsbezogene Persönlichkeit die 
Anpassung an die Heimatkultur nach 
einer Auslandsentsendung vorhersagt. 
Der vergleichsweise grosse Anteil an 
Rückkehrerinnen und Rückkehrern, 
denen der Schritt zurück in die Hei-

matkultur nicht reibungslos gelingt 
und die oben genannte Studie von 
Roxin et al. (2015) legen nahe, dass 
dies mit der kulturellen Distanz des 
Entsendungslandes zusammenhängt. 
Darüber hinaus muss in Betracht 
gezogen werden, dass die Persönlich-
keit der Repatriierten sowohl durch 
den Aufenthalt im Ausland beeinflusst 
wurde, sich aber auch auf die Anpas-
sung in der Heimatkultur auswirkt. 
Zuletzt müssen auch soziale Umwelt-
faktoren in Betracht gezogen werden, 
die sich potenziell auf das erneute 
Engagement dieser Gruppe auswirken. 
Dies wirft die Frage auf, wie sich der 
Umgang mit dem sozialen Umfeld und 
die Wertschätzung im Heimatland auf 
das weitere Engagement auswirkt.

Für die vorliegende Studie wurden 
folgende Hypothesen aufgestellt. 
1. Die Ausprägung der sozio-

kulturellen Anpassung nach der 
Rückkehr unterscheidet  
sich signifikant hinsichtlich der 
Kulturräume, in die die  
jeweilige Person entsandt wurde.

2. A) Die Ausprägungen der berufs-
bezogenen Verhaltens- und  
Erlebensmuster unterscheiden 
sich signifikant hinsichtlich  
der Kulturräume, in die die jeweili-
ge Person entsandt wurde. 
B) Die soziokulturelle Anpassung 
der Rückkehrer unterscheidet sich 
signifikant hinsichtlich der Ausprä-
gungen berufsbezogener Verhal-
tens- und Erlebensmuster.

3. Je höher die empfangene Wert-
schätzung gegenüber der geleiste-
ten Arbeit im Ausland, um so 
grösser das gesellschaftliche 
Engagement nach der Rückkehr.

Methoden der Befragung und  
Stichprobe
Neben den demografischen Fragen zur 
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Person, deren beruflichen Werdegang 
und den gesammelten Erfahrungen im 
Auslandseinsatz, wurden die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auch über 
ihre Familien befragt. Die Angaben zu 
den Ländern, in denen die Befragten 
tätig waren, wurden in die kulturellen 
Regionen der «Globe-Studie» zusam-
mengefasst.14 In Anlehnung an Mensah 
und Chen (2013), die eine Studie zur 
Erweiterung der Globe-Studie durch-
führten, wurden die Länder Kroatien, 
Polen, Ukraine und Serbien dem 
Ost-Europäischen, anstatt einem 
gesamt Europäischen Kulturraum 
zugeordnet. Südafrika wurde in Anbe-
tracht widersprüchlicher Ergebnisse in 
eine eigene Kategorie Sub-Sahara 
eingeteilt um eine bessere Trenn-
schärfe zu gewährleisten. Da die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen der 
Studie ansonsten keine Länder aus 
dem Anglo-Amerikanischen Raum 
besuchten, besteht hier nicht die 
Gefahr, die Trennschärfe auf der 
anderen Seite gleichzeitig zu reduzie-
ren.
Der AVEM ist ein mehrdimensionales 
persönlichkeitsdiagnostisches Verfah-
ren und thematisiert die individuellen 
und persönlichen Ausauseinanderset-
zungen mit Arbeitsanforderungen. Die 

Skala, welche von Schaarschmidt und 
Fischer (2008) entwickelt wurde, 
basiert dabei auf der kritischen Ausei-
nandersetzung mit dem Konzept des 
Typ-A-Verhaltens von Friedmann und 
Rosenmann. In dieser Studie wurde 
die Kurzversion des AVEM, der AVEM-
44 verwendet. Dieser ist insbesondere 
für die Erhebung mit grösseren Stich-
proben durch die erhöhte Ökonomie 
geeignet. Der AVEM-44 besteht aus elf 
Dimensionen, die faktorenanalytisch 
bestätigt wurden. Die Dimensionen 
können den Merkmalen Arbeitsenga-
gement (Dimensionen 1 bis 5), Wider-
standskraft (Dimensionen 6 bis 8) und 
Emotionen (Dimensionen 9 bis 11) 
zugeordnet werden. Die Dimensionen 
des AVEM-44 sind in Tabelle 1 mit 
Beispielitems aufgelistet.
Anhand dieser Muster werden die 
Teilnehmer einem von 4 Mustern oder 
Kombinationen aus maximal zwei 
Mustern zugeordnet: Muster G: Eine 
gesunde Einstellung gegenüber der 
Arbeit.
Muster S: Schonung. Innere Ruhe und 
Lebenszufriedenheit, die nicht aus der 
Arbeit geschöpft wird. Risiko-Muster 
A: Anstrengung. Das Muster ist ge-
kennzeichnet durch hohen Einsatz, 
ohne dass es ein entsprechendes 

Dimension Beispielitem
Subjektive Bedeutsamkeit der Arbeit (BA) Die Arbeit ist für mich der wichtigste Lebensinhalt.
Beruflicher Ehrgeiz (BE) Was meine berufliche Entwicklung angeht, so halte ich 

mich für ziemlich ehrgeizig.
Verausgabungsbereitschaft (VB) Wenn es sein muss, arbeite ich bis zur Erschöpfung.

Perfektionsstreben (PS) Was immer ich tue, es muss perfekt sein.
Distanzierungsfähigkeit (DF) Nach der Arbeit kann ich ohne Probleme abschalten.
Resignationstendenz bei Misserfolgen (RT) Wenn ich keinen Erfolg habe, resigniere ich schnell.
Offensive Problembewältigung (OP) Ein Misserfolg kann bei mir neue Kräfte wecken.
Innere Ruhe und Ausgeglichenheit (IR) Ich glaube, dass ich ziemlich hektisch bin.
Erfolgserleben im Beruf (EE) Mein bisheriges Leben ist durch beruflichen Erfolg  

gekennzeichnet.
Lebenszufriedenheit (LZ) Im Grossen und Ganzen bin ich glücklich und zufrieden.
Erleben sozialer Unterstützung (SU) Bei meiner Familie finde ich jede Unterstützung.

Tabelle 1:  Dimensionen des AVEM samt Beispielitems 
(Schaarschmidt & Fischer, 2008)
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positives Feedback gibt. Risiko-Muster 
B, Burn-Out: Dieses Muster ist geprägt 
durch niedriges Arbeitsengagement, 
anders als bei Muster S mit einer 
verringerten Distanzierungsfähigkeit. 
Hohe Resignationstendenz, Zufrieden-
heit oder Erleben sozialer Unterstüt-
zung bleiben aus.15

Die Soziokulturelle Anpassungsskala, 
übersetzt aus der englischen Version 
Sociocultural Adaptation Scale (SCAS), 
nach C. Ward und A. Kennedy aus dem 
Jahr 1999, ist ein Messinstrument zur 
Erfassung der Adaptation an andere 
Kulturen und ihrer Facetten. Sie kann 
an die Eigenschaften der befragten 
Teilnehmergruppe angepasst werden. 
Hierbei werden Selbsteinschätzungen 
zum Ausmass der Schwierigkeit, die 
Zuwanderer in verschiedenen Situatio-
nen wahrnehmen, vorgenommen. 
Während des sechswöchigen Erhe-
bungszeitraums nahmen insgesamt 
311 Entwicklungshelferinnen und 
Entwicklungshelfer, die einen Aus-
landsaufenthalt absolviert hatten und 
anschliessend in ihr Heimatland 
zurückgekehrt waren, an der Umfrage 
teil. Die Altersspanne der Stichprobe 
liegt zwischen 29 und 82 Jahren. 
Hierbei liegt das durchschnittliche 
Alter der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bei 50 Jahren. 
Die Ergebnisse zeigen, dass im Durch-
schnitt die Befragten vor 5 Jahren aus 
ihrem letzten Auslandseinsatz zurück-

Cluster Globe-Bezeichnung Länder mit Befragungsteilnehmenden N
1 Osteuropa Kroatien, Polen, Ukraine, Serbien 67
2 Lateinamerika Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador,  

El Salvador, Guatemala, Haiti, Mexiko, Nicaragua, Peru
102

3 Südafrika Südafrika 11
4 Subsahara Afrika Burkina Faso, Burundi, DR Kongo, Ghana, Kamerun, Kenia, Lesotho,  

Mosambik, Sambia, Sierra Leone, Simbabwe, Tansania, Togo, Uganda
74

5 Mittlerer Osten Jordanien, Iran, Libanon, Ägypten, Algerien 25
6 Südasien Afghanistan, Indonesien, Kambodscha, Laos, Myanmar, Nepal,  

Tadschikistan, Usbekistan, Vietnam, Philippinen
32

Tabelle 2: Globe-Ländercluster und  
Angaben zur Stichprobe 

kehrten. 
In Tabelle 2 wurden die Länder, welche 
in der Untersuchung angegeben 
wurden, den Clustern zugeordnet. 
Bei der Frage nach der Dauer bis zum 
Gefühl der vollkommenen Wiederein-
gliederung im Heimatland gaben die 
Befragten an, im Durchschnitt 
ca. 11 Monate zu benötigen, bis sie 
wieder das Gefühl hatten, in ihrem 
Heimatland vollkommen integriert zu 
sein. Der Median liegt bei 6 Monaten.
Bei der Frage nach den Faktoren, die 
den Reintegrationsprozess am stärks-
ten erschwerten, wurden den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern zehn 
unterschiedliche Kategorien angebo-
ten: Vorbereitung und Umzug, finan-
zielle und steuerliche Angelegenhei-
ten, Reentry-Position und 
Karriereplanung, Kulturschock und 
Anpassung in der Heimatkultur (inklu-
sive der Familie), Schulsystem und 
Ausbildung der Kinder, Veränderung 
des Arbeitsumfeldes, Stressmanage-
ment, Kommunikationsschwierigkei-
ten, neue soziale Kontakte und Netz-
werke sowie Sonstiges. 

Ergebnisse
Die Ergebnisse der paarweisen T-Tests 
(siehe Tabelle 3) zeigen, dass sich die 
soziokulturelle Anpassung nur zwi-
schen den Kulturregionen Südafrika 
und Subsahara Afrika signifikant 
unterscheidet. Die restlichen Mittel-
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werte unterscheidender Personen, die 
die übrigen Kulturräume besucht 
haben, unterschieden sich also nicht 
signifikant voneinander hinsichtlich 
der Ländersoziokulturellen Anpas-
sung. Hypothese 1, die besagt, dass 
die Ausprägung der soziokulturellen 
Anpassung nach der Rückkehr sich 
signifikant hinsichtlich der bereisten
Länder unterscheidet, konnte
somit nicht bestätigt werden. 
Es ergaben sich keine signifikanten 
Unterschiede der AVEM-Muster im 
Hinblick auf das Entsendeland, sodass 
H2a nicht bestätigt werden konnte. 
Der Chi-Quadrat-Test zeigte, dass sich 

die Verteilungen der vier Muster 
signifikant voneinander unterschei-
den. Entsprechend konnte gezeigt 
werden, dass die beiden Merkmale 
nicht unabhängig voneinander sind. 
Somit wird die H2b, bestätigt. Es zeigte 
sich, dass diejenigen mit einem Gesun-
den Muster eine eher höhere soziokul-
turelle Anpassung hatten als diejenigen 
mit einem ungesunden Muster. 
Die Wertschätzung hat mit R2 = .035 
und einem β-Gewicht von .186  
(p = .036) einen geringen, aber signifi-
kanten Einfluss auf das weitere Enga-
gement der Entwicklungshelfer. Hypo-
these 3 kann daher bestätigt werden.

Tabelle 3: Paarvergleichende T-Tests der  
Entsendungsländer

Europa L. Amerika Südafrika Subsahara 
Afrika

Mittl.Osten Südasien 

Europa t(5.339) = 0.471, 

p = .656

t(7) = -0.375, 

p = .719

t(5.419) = 0.879, 

p = .416

t(5.361) = 1.005, 

p = .358

t(5.532) = 0.794, 

p = .460

L. Amerika t(5.339) = 0.471, 

p = .656

t(53) =  -1.346, 

p = .184

t(84) = 1.500,  

p = .137

t(17.069) = 2.064, 

p = .055

t(75) = 1.094,  

p = .278

Südafrika t(7) = -0.375, 

p = .719

t(53) = -1.346,

p = .184

t(35) = 2.073,  

p = .046

t(7) = 3.436,   

p = .011

t(26) = 1.999,  

p = .056

Subsahara
Afrika

t(5.419) = 0.879, 

p = .416

t(84) = 1.500, 

p = .137

t(35) = 2.073,  

p = .046

t(38) = 0.254,    

p = .801

t(57) = -0.269,   

p = .789

Mittl. Osten t(5.361) = 1.005 

p = .358

t(17.069) = 2.064, 

p = .055

t(7) = 3.436,   

p = .011

t(38) = 0.254 ,    

 p = .801

t(20.812) = -0.700, 

p = .492

Südasien t(5.532) = 0.794, 

p = .460

t(75) = 1.094,

p = .278

t(26) = 1.999,  

p = .056

t(57) = -0.269,   

p = .789

t(20.812) = -0.700, 

p = .492
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Abbildung 3 bildet die gefundenen Zusammenhänge
ab. Die Analyse zeigte, dass die Ausprägungen der 
AVEM Muster zusammenhängen. Die Auswertung 
der arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebens-
muster ergab ausserdem, dass der Grossteil der Be-
fragten im Muster S und G einzuordnen sind. Diese 
weisen eine schonungs- und gesundheitsbedachte 
Haltung im beruflichen Kontext auf. Insgesamt 28 
% weisen jedoch die Risikomuster A und B auf. und 
haben einen niedrigeren Mittelwert in der sozio-
kulturellen Anpassung. Es ist wichtig, diese Risiko-
muster sowohl von Seiten des Arbeitgebers als auch 
des Mitarbeiters nicht zu unterschätzen. Weiterhin 
wurde aus der Studie ein signifikanter statistischer 
Effekt der empfundenen Wertschätzung auf weite-
res Engagement deutlich.
Aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie ergeben 
sich Handlungsempfehlungen für die Forschung. Zum 
einen ist wie bereits erörtert wurde das Thema Rein-
tegration von Entwicklungshelfern unterrepräsentiert, 
trotz des verschwendeten Potenzials im Falle einer 
nicht optimal verlaufenden Reintegration. Diese Stu-
die konnte die Relevanz der untersuchten Variablen 
zeigen. Für zukünftige Forschung bietet es sich an, die 
untersuchten Faktoren anhand grösserer Stichproben 
zu untersuchen, um zum Beispiel eine differenziertere 
Auswertung in Bezug auf die Dimensionen der Länder-
cluster der Globe Studie16 zu ermöglichen.  

Kritische Würdigung

Für die Praxis können aus dieser Studie folgende 
Empfehlungen abgeleitet werden: Die Einstellungen 
von Expatriates zur Arbeit sollten vor dem Hin-
tergrund betrachtet werden, dass sie signifikant 
die Reintegration beeinflussen. Eine bessere und 
schnellere Reintegration führt zu einer schnelleren 
Rückkehr zur vollen Leistungsfähigkeit vor allem in 
Berufen, die ein hohes Mass an Interaktion mit an-
deren Menschen erfordern. Gesunde Einstellungen 
zur Arbeit können unter anderem durch einen mit-
arbeiterorientierten Führungsstil gefördert werden.17 
Dieser beinhaltet auch die Dimension Wertschät-
zung. Die vorliegende Studie impliziert, dass durch 
mitarbeiterorientierte Führung und Wertschätzung 
die Wiedereingliederung in die Heimatkultur verbes-
sert werden und das weitere Engagement, auf dem 
bei Entwicklungshelfern ein besonderer Fokus liegt 
gewährleistet, werden kann. 

Abbildung 3. Zusammenfassung der Ergebnisse
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63 Buchbesprechung

I • • •

Schlechte Führung gut erklärt

Sie zeigen damit auf der einen Seite, wie die Main-
stream-Forschung Abweichungen von guter Füh-
rung, sozusagen abnormes Führungsverhalten 
charakterisiert. Auf der anderen Seite zeichnen sie 
aber auch ein Bild einer zwar unsympathischen, aber 
trotzdem auch normalen und funktionierenden 
Führung (vgl. S. 15). Damit bieten sie Einblicke in 
einige weniger bekannte Facetten des Führungsphä-
nomens – sozusagen ein Gruselkabinett der Füh-
rungsforschung.
Das Buch ist nach der Einleitung in drei Teile mit elf 
Kapiteln gegliedert. Der erste Teil ist der Diagnose 
schlechter Führung gewidmet, der zweite Teil der 
Erklärung, wie sie entsteht, und der dritte Teil den 
Empfehlungen, wie man schlechter Führung begeg-
nen kann. Schlechte Führung wird dabei als dunkle 
Triade aus Narzissmus, Psychopathie und Machia-
vellismus beschrieben: eine Mischung aus grandio-
sem Selbstbezug, fehlendem Einfühlungsvermögen 
in die Bedürfnisse und Beweggründe der Geführten 
sowie deren manipulativem Ausnutzen, gegebenen-
falls noch ergänzt durch sadistische Neigungen. Wie 
die Autoren anschliessend zeigen, sind die Auslöser 
dafür nicht nur Persönlichkeitsmerkmale der Füh-
renden, sondern auch strukturelle und kulturelle 
Merkmale von Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. ein 
umfassendes Leistungsprinzip) bzw. der Organisa-
tion, in der die Führungsaufgabe angesiedelt ist (z. B. 
ein Vergütungssystem, das isolierte Erfolge belohnt). 
Schlechter Führung begegnen kann man mit einer 
Personalpolitik, die der dunklen eine helle Triade 
gegenüberstellt. Diese beschreiben die Autoren als 
Kombination von Glaube an die wohlmeinende 
Grundhaltung des Menschen, Humanismus und 
Kantianismus. Humanismus ist zu verstehen als 
Respekt für die Würde des Menschen, und Kantia-
nismus bezieht sich auf die Mahnung des Philoso-
phen Immanuel Kant (1724-1804), den Anderen nie 
als Werkzeug der eigenen Ziele zu behandeln. 
Wie gelangt man nun von der dunklen zur hellen 
Triade? Hier bieten Kuhn und Weibler drei Perspekti-
ven an: Erstens könnte die Personalpolitik durch 
Auswahl und Training helfen, dass sich die helle 
Seite der Macht in der Organisation durchsetzt; 

Thomas Kuhn & Jürgen Weibler: Bad Leadership 
– Warum uns schlechte Führung oftmals gut er-
scheint und es guter Führung häufig schlecht 
ergeht. München: Vahlen 2020, 156 S. 

Organisationen brauchen Führung, und Führung 
lässt sich nur eingeschränkt durch einen starken 
Teamzusammenhalt oder ausgefeilte Strukturen 
ersetzen. Organisationen ohne Führung erlahmen, 
verwahrlosen oder fallen gänzlich auseinander. Das 
gilt nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch im 
gleichmässigen Fortschritt, nur dauert es dann 
etwas länger, bis sich der Mangel an Führung be-
merkbar macht. So lässt sich in wenigen Sätzen ein 
zentrales Axiom der Managementlehre zusammen-
fassen. Auf dieser Grundlage geht die internationale 
Führungsforschung seit über 100 Jahren der Frage 
nach, welche Merkmale eine Führung aufweist, die 
ihrer Rolle für organisationales Gedeihen besonders 
gut gerecht wird. Die empirische Forschung zu den 
schädlichen Seiten der Führung spielt sich dagegen 
nur am Rande ab. Das hat wohl auch damit zu tun, 
dass sie oft marxistisch, feministisch oder psycho-
analytisch motiviert ist und neben dem positivisti-
schen Mainstream überspannt wirkt.
Die beiden Autoren, zwei renommierte Führungsfor-
scher aus Deutschland, verfolgen mit ihrem Buch 
das Ziel, die verschiedenen Stränge der führungskri-
tischen Forschung darzustellen, zu ordnen und in 
einer griffigen Gesamtschau zusammenzufassen. 

Markus Gmür



64

Bewertung
V = Verbände
G = Genossenschaften
S = Stiftungen
N = NPO Allgemein
I = Spezielle Interessen

• • • • = ausgezeichnet

• • • = empfehlenswert

• • = lesenswert

• = nicht zu empfehlen

allerdings zweifeln die Autoren sichtlich an der 
Durchsetzungsfähigkeit. Ihre Zweifel sind in der 
zweiten Perspektive begründet: Die dunkle Triade ist 
in der Praxis immer wieder erfolgreich und wird 
deshalb oft umgedeutet; aus der empathielosen 
wird eine intuitiv agierende, aus einer rücksichtslo-
sen eine eigenwillige Führungskraft, und aus dem 
Machiavellisten ein geschickter Stratege. Der Erfolg 
heiligt dann nicht nur die Mittel, sondern sogar die 
böse Absicht. Die dritte Perspektive ist die Selbstre-
flexion der Führungskraft, verbunden mit der Hoff-
nung, dass die helle Triade nicht nur ein verzweifel-
ter Traum, sondern ein gangbarer und sich selbst 
stärkender Weg für Führungskräfte mit nachhalti-
gem Erfolgsausweis sein kann. Der Epilog auf S. 132 
lässt allerdings durchblicken, dass die Verfasser die 
mittlere der drei Perspektiven für die gesellschaft-
lich am durchsetzungsfähigste halten. Ob das dem 
aktuellen Siegeszug der populistischen Führer an 
der Spitze vieler Länder geschuldet ist?
Der Text ist gut gegliedert, aber durchaus an-
spruchsvoll, weil er nah an der Forschung ist. Die 
Autoren wählen eine pointierte und bildhafte Spra-
che, ohne dass sie den wissenschaftlich fundierten 
Inhalt ihrer Ausführungen trivialisieren. Das ist 
lesenswert.

Buchbesprechung
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Nicole Stutzmann, Absolventin des Diplomlehrgangs, 
leitet seit April 2020 die 
bernische Kreblisga als 
Geschäftsführerin. Zuvor 
war sie als Leiterin des 
Kompetenzzentrums 
Alter beim Alters- und 
Versicherungsamt der 

Stadt Bern tätig. 

Peter Marbet, Absolvent des executive MBA, wird ab 
dem 1. November 2020 
als Direktor die Caritas 
Schweiz leiten. Bis dahin 
bleibt er Direktor des 
Berner Bildungszentrum 
Pflege. 

Stefan Finke, Absolvent des Diplomlehrgangs, arbei-
tet seit Mai 2020 als Ak-
quisiteur für den Stifter-
verband der Deutschen 
Wissenschaft in Essen. 
Zuvor war er für neun 
Jahre bei der Niederrhei-
nischen Industrie- und 

Handelskammer tätig. Foto: Markus van Offern

Anne Lévy, Absolventin des executive MBA, wird 
neue Direktorin des 
Bundes amts für Ge-
sundheit. Zuvor arbeitet 
sie als Direktorinder 
Universitären Psychia-
trischen Kliniken (UPK) 
Basel und wechselt per 

1. Oktober 2020 nach Bern. Foto: UPK

Aktuelles aus dem Netzwerk

Nach einer zweijährigen Einarbeitungsphase ist 
Philipp Erpf seit dem 1. 
Juli 2020 neuer Direktor 
Weiterbildung des VMI. 
Zusammen mit Markus 
Gmür (Direktor For-
schung und Lehrstuhl-
inhaber) leitet er künftig 

die Geschicke des Instituts. 
Philipp Erpf hat zwischen 2014 und 2018 am VMI 
zum Thema Social Entrepreneurship promoviert. 
Im Sommer 2018 trat er – im Sinne einer laufenden 
Stabsübergabe von Hans Lichtsteiner an ihn – die 
Position als Vize-Direktor an. Während zweier Jahre 
konnte Philipp Erpf sich in die Aufgaben und Projek-
te einarbeiten, die er künftig als Direktor mitprägen 
wird.
Für die beiden Wirkungsfelder des VMI bedeutet 
dies konkret:
In der Forschung ergänzen wir unser Freiburger Ma-
nagement-Modell schrittweise durch den zentralen 
Baustein des Veränderungsmanagements sowie der 
unternehmerischen Führung und Kultur. Nach er-
folgreichen Jahren der Professionalisierung des Drit-
ten Sektors sind wir überzeugt, dass Verbände und 
andere Nonprofit-Organisationen ein dynamisches 
Umfeld am besten mit einer unternehmerischen Ein-
stellung und Mobilisierungskraft bewältigen.
In der Weiterbildung haben wir mit einem Lehr-
gang für Digitalisierung und deren zwei zum Thema 
Führung neue Angebote lanciert, die bis dato in 
der deutschsprachigen Weiterbildungslandschaft 
fehlten. Woran wir glauben und festhalten, sind der 
Netzwerkcharakter unseres Weiterbildungsangebots 
und die vertrauensvolle Beziehungen zu unserer 
Community. Die Pandemie-Zeit verstehen wir als 
Chance, um die Digitalisierung und Flexibilisierung 
unseres Angebots weiter voranzutreiben und unsere 
Lehrgänge auch zunehmend frei von Ort und Zeit zu 
gestalten.
Das ganze VMI-Team gratuliert Philipp von Herzen 
zur neuen Position und wünscht ihm viel Freude an 
der neuen Aufgabe!

Neuigkeiten aus dem VMI
VMI hat neuen Co-Direktor



Managen Sie Ihre Austauschbeziehungen professionell!

•    Lernen Sie ein Marketing-Konzept spezifisch für NPO kennen, basierend auf dem FMM.

•    Vermittlung der wichtigsten Methoden, Techniken und Instrumente eines zeitgemässen,  
speziell auf NPO ausgerichteten Marketings

•   
Vertiefung der Themen Marketing-Planung, Markt- und Meinungsforschung,  
Marketing-Kommunikation, Dienstleistungs- und Mitgliedermarketing, Lobbying,  

Public Relations und der Umgang mit klassischen und neuen Medien

•    Kompakte Modulwoche in einem modernen und ruhigen  
     Seminarhotel in der Schweiz

Investieren Sie in Ihre Zukunft und besuchen  
Sie uns online www.vmi.ch oder rufen Sie  
uns noch heute unter +41 26 300 84 00 an. 

Wir freuen uns auf Sie!   Ihr Verbandsmanagement Institut

Marketing in Nonprofit-Organisationen

Agenda

14. bis  
15. September 2020

Wege zu Management Excellence
Lehrgangsleitung Dr. Philipp Erpf

20. bis 25. September 2020 Marketing in NPO
Lehrgangsleitung: Prof. tit. Dr. Hans Lichtsteiner

18. – 23. Oktober 2020        Freiburger Management-Modell in NPO
Lehrgangsleiter: Dr. Charles Giroud

19. bis 22. Oktober 2020 Digitalisierung in NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Philipp Erpf

25. bis 30. Oktober 2020 Strategische Führung in NPO 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Markus Gmür

16 Oktober 2020 bis   
5. Februar 2021

Blended Learning Lehrgang CAS in Sportmanagement 
Mehr Informationen unter: www.ssmc.ch

8. bis 13. November 2020 Fundraising in NPO
Lehrgangsleitung Guido Frey

15. bis 20. November 2020 Diplomlehrgang Verbands-/NPO-Management (Modul 1)
Lehrgangsleitung: Dr. Philipp Erpf



Intensiv-Lehrgang
Digitalisierung in NPO 

Unsere Neuheit
In zweiter 

Durchführung

Tagesthemen

Tag 1: 
Strategie und Leadership
Tag 2: 
Prozesse und Arbeitsweisen
Tag 3:  
Datenmanagement und  
Technologie 
Tag 4:  
Kommunikation, Vernetzung  
und Mobilisierung
Abschluss: Roboter-Apéro

Datum

19. − 22. Oktober 2020
Zürich,  
Technopark

Die Pioniere in Nonprofit-Management wagen einen  
Ausblick in die Zukunft!

Digitalisierung ist in aller Munde, die Medien berichten kon-
stant darüber, Vorträge, Foren und Tagungen boomen. Doch 
was bisher fehlte, ist eine auf Nonprofit-Organisationen und 
Verbände zugeschnittene Weiterbildung, in der konkrete  
Handlungsfelder und Erfolgsfaktoren vorgestellt und diskutiert 
werden. Diese Lücke füllt nun das VMI in einer viertägigen  
Weiterbildung mit dem Ziel, den Teilnehmenden nützliche  
Antworten zu aktuellen Problemstellungen zu liefern. 

Da der letztjährige Lehrgang innert weniger Wochen ausge-
bucht war, führen wir ihn im 2020 erneut und thematisch  
weiterentwickelt durch. Bevor der Jahresendspurt beginnt,  
laden wir Sie ein, sich mit uns fit für die Zukunft zu machen. 

Damit auch der Seminarort ein inspirierendes Klima bietet, 
findet der Lehrgang in den Räumlichkeiten des Technoparks 
in Zürich statt. Der Technopark ist die führende Adresse für 
Technologietransfer in der Schweiz und wichtige Anlaufstelle 
für innovative Jungunternehmen. Diese zentrale und gut  
erreichbare Lage ermöglicht eine angenehme Anreise aus  
allen Teilen der Schweiz, aus Deutschland, Österreich, Liech-
tenstein, sowie dem Südtirol. 

Mehr Informationen finden Sie unter: 
http://www.vmi.ch/digi
Melden Sie sich noch heute an für die Neuheit 
in der NPO-Weiterbildung: 
www.vmi.ch / info@vmi.ch / +41 (0)26 300 84 00

Der Lehrgang wird in Kooperation
mit der  Stiftung Wissenschaftliche 
Hochschule für  Unternehmens-
führung (WHU) durchgeführt.
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