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«Nichts ist so beständig wie der Wandel» – dieser alte 
Organisationsgrundsatz gilt in besonderer Weise 
auch für Nonprofit-Organisationen. Sie sind perma-
nent gefordert, eine besondere Sensibilität gegenüber 
gesellschaftlichen Veränderungen bzw. gegenüber 
den geänderten Bedürfnislagen ihrer Mitglieder zu 
entwickeln. Ob diese Veränderungen zufällig eintre-
ten oder an Hand der eigenen Ziele mitgestaltet wer-
den können, ist das Ergebnis eines bewusst gestalte-
ten strategisch ausgerichteten Steuerungsprozesses. 
Daraus leitet sich die Notwendigkeit ab, sich in den 
Strukturen und Abläufen einer NPO immer neuen 
Veränderungen anzupassen und damit auch bereit zu 
sein, sich selbst zu verändern. In der Organisations-
theorie wird diese bewusste Anpassung an geänderte 
Umfeldbedingungen als «planned organizational 
change» oder als Organisationsentwicklung (OE) be-
zeichnet.

Beim OE-Konzept handelt es sich um einen evo-
lutionären und auf Partizipation aufgebauten Ansatz 
zur Planung, Initiierung und Durchführung von 
Wandlungsprozessen. Zuerst müssen sich die Ein-
stellungen, Werte und Verhaltensweisen der Mit-
glieder einer Organisation ändern, bevor sich dieses 
soziotechnische System selbst wandeln kann. Es ge-
hört zu den grundlegenden Führungsaufgaben, die 
Notwendigkeit für Veränderungen zu erkennen und 
diese Veränderungen zu initiieren. Doch jede Verän-
derung schafft Unruhe in der Organisation und  
Unsicherheiten bei der Belegschaft. Daher ist neben 
fachlichen Fragen besonders die personelle bzw. 
menschliche Ebene von Bedeutung, dem Kommuni-
kationsverhalten gegenüber einzelnen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern sowie Gruppen kommt ein  
besonderes Gewicht in der Steuerung des Verände-
rungsprozesses zu. 

Zu diesem geplanten sozialen Wandel in Organi-
sationen gehört auch, auf den ersten Blick unkonven-
tionelle Fragen zu stellen, die an der bisherigen Aus-
richtung einer NPO rütteln. Einigen dieser Themen- 
stellungen ist das vorliegende Heft gewidmet. Mar-
kus Gmür stellt ein Analyseinstrument vor, mit dem 
der Beitrag einer NPO zur Schaffung und Erhaltung 
einer zivilgesellschaftlichen Ordnung bestimmt wer-
den kann, um daraus notwendige Weiterentwicklun-
gen in die Wege leiten zu können. Günter Hein sieht 
die NPO nach einer langen Phase von Wachstum, Sta-
bilität und Sicherheit mit den Herausforderungen von 
Wettbewerb, Legitimationsdruck und Ökonomisie-
rung konfrontiert und plädiert für mehr unternehme-
risches, wagnisorientiertes Denken. Der Beitrag von 
Volker Stein setzt sich mit Strategieentwicklung in 
dynamischen Umfeldern auseinander. Jene unterneh-
merische Tätigkeit, die sich metaökonomischen Zie-
len verpflichtet fühlt und einen positiven Wandel der 
Gesellschaft anstrebt, wird als Social Entrepreneur-
ship bezeichnet. Philipp Erpf klärt auf, was unter dem 
Begriff genau zu verstehen ist und welche kontrover-
sen Diskussionen damit verbunden sind. Neben ei-
nem Interview mit Dr. Auma Obama runden zwei 
weitere Beiträge zu NPO-relevanten Themen diese 
Ausgabe ab.

Eine interessante Lektüre dieses Hefts und viele 
Anregungen für künftige Veränderungen in Ihrer Or-
ganisation wünscht

Prof.em. Dr. Reinbert Schauer
Mitglied des VMI-Institutsrats
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Markus Gmür

Wie viel Zivilgesellschaft steckt  
in Ihrer NPO?
Ein wesentlicher Aspekt von Verbänden und anderen 
NPO ist, dass sie im Inneren und im Austausch mit 
ihren Stakeholdern auch eine zivilgesellschaftliche 
Ordnung schaffen und erhalten. Der Mix aus Staat, 
Markt, Clan und Voluntarismus macht den Charakter 
einer NPO aus und prägt die Art und Weise, wie Ver-
handlungen geführt, Entscheidungen getroffen und 
für ein gemeinsames Ziel zusammengearbeitet wird. 
In diesem Beitrag wird ein Analyseinstrument vorge-
stellt, mit dem der gegenwärtige Mix bestimmt und 
notwendige Entwicklungen in die Wege geleitet wer-
den können.

Volker Stein

Dynamik-kompatible Strategien  
für NPO
NPO sind gefordert, in ihren angestammten, häufig 
aber zunehmend umkämpften Märkten strategisch 
flexibel zu (re-)agieren. Hierzu wird es notwendig, 
dass ein «Denken in Dynamik» Eingang findet in die 
Strategieentwicklung. Dies beginnt mit der Strategie-
formulierung und wird dann in der Strategieumset-
zung nicht durch zu starkes Streben nach Stabilität, 
Standardisierung und Sicherheit konterkariert. Was 
aber genau ist das «Dynamische» an einer Strategie? 
Der Beitrag spannt einen Denkrahmen auf, aus dem 
konkrete Prüffragen für die Strategieentwicklung in 
NPO abgeleitet werden.
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Günter Hein

Mehr Unternehmertum  
wagen!
Nonprofit-Organisationen sind nach langer Phase 
von Wachstum, Stabilität und Sicherheit in der unter-
nehmerischen Realität angekommen: Wettbewerb, 
Legitimationsdruck, Ökonomisierung und Fachkräf-
temangel stellen die Unternehmen vor zentrale Her-
ausforderungen. Diese Hürden bieten aber auch ein-
malige Chancen für die Gestaltung einer erfolgreichen 
Zukunft. In diesem Artikel werden Eindrücke aus 
dem Alltag eines NPO-Entwicklers geschildert und 
ein unternehmerischer 3-Chancen-Plan vorgestellt. 
Frei nach Willy Brandt: «Wir wollen mehr Unterneh-
mertum wagen!»

Philipp Erpf

Social Entrepreneurship – Standort-
bestimmung zur aktuellen Diskussion
Das Begriffsverständnis von Social Entrepreneurship 
ist vielfältig und das Thema wird kontrovers disku-
tiert, denn es verbinden sich damit ebenso Erwartun-
gen wie kritische Einwände. Social Entrepreneurship 
bewegt sich zwischen sozialer Mission und marktli-
cher Anpassung, zwischen Profittoleranz und -resili-
enz sowie zwischen Individuum- und Problemfokus-
sierung. Es stellt aber den zu erreichenden gemein- 
nützigen Zweck eindeutig über die im Dritten Sektor 
traditionelle Überzeugung, dass ein solcher Zweck 
nur im Rahmen einer Organisation ohne Gewinnver-
folgungsabsicht realisierbar sei.

16 31

Auma Obama

Sauti Kuu – Starke Stimmen für eine starke Jugend
Im November 2011 gründet Dr. Auma Obama, die ältere Halbschwester des US-Präsidenten, die Stiftung «Sauti 
Kuu – starke Stimmen für eine starke Jugend» in München. Die Stiftung unterstützt Kinder und Jugendliche in 
Kenia, basierend auf dem Grundprinzip «Hilfe zur Selbsthilfe». Im Interview teilt sie ihr Verständnis von Orga-
nisationsentwicklung und der Umsetzung in der eigenen Stiftung mit.

42
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Markus Neundlinger und Sandra Stötzer

Spendensiegel im internationalen 
Vergleich
In vielen Ländern können Spendenorganisationen 
Gütezeichen erlangen. Deren gemeinsame Intention 
ist es, Unterstützern eine Orientierungs- und Ent-
scheidungshilfe zu bieten, indem sie eine zweckge-
rechte und sparsame Mittelverwendung sowie Serio-
sität und Professionalität belegen. Dieser Artikel 
beleuchtet Spendensiegel in Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und den USA und vergleicht sie hinsicht-
lich ihrer Antrags- und Prüfungsmodalitäten sowie 
ihrer Anforderungen zur Fundraising-Effizienz. Der 
kommunizierte Anspruch einiger Siegel-Herausgeber 
(bspw. «Damit Ihre Spende sicher ankommt.») dürfte 
teilweise überhöhte Erwartungen wecken.

44

Markus Gmür

Welchen Beitrag kann die Manage-
mentforschung für die Praxis leisten?
Managementforschung und Managementpraxis sind 
Welten, die jeweils eigenen Regeln folgen. Während 
für die Praxis die Lösung von aktuellen Einzelproble-
men Priorität hat, geht es in der orthodoxen Forschung 
in erster Linie um rein wissenschaftlichen Erkennt-
nisfortschritt und verallgemeinerbare Ergebnisse. Die 
beiden Welten so miteinander zu verbinden, dass ein 
doppelter Erkenntnisgewinn resultiert, ist eine Her-
ausforderung für die anwendungsorientierte For-
schung – häufig auch Aktionsforschung genannt. Da-
für stehen viele Wege offen, die aber die Fähigkeit und 
Bereitschaft zum Brückenschlag von beiden Seiten 
erfordern.
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Markus Gmür

Forschungsbeitrag

Verbände und andere Nonprofit-Organisationen 
sind nicht nur ein Teil der Zivilgesellschaft. Ein we-
sentlicher Aspekt dieser Organisationen ist, dass sie 
im Inneren und im Austausch mit ihren Stakehol-
dern auch eine zivilgesellschaftliche Ordnung schaf-
fen und erhalten. Diese wird aber in dem Umfang 
eingegrenzt, wie eine NPO Anforderungen von Sei-
ten staatlicher Stellen, durch Markt und Wettbewerb 
oder durch eine Tendenz zur clanartigen Abschlies-
sung nach aussen umsetzt. Dieser Mix aus Staat, 
Markt, Clan und Voluntarismus macht den Charak-
ter einer NPO aus und prägt die Art und Weise, wie 
die Mitglieder und Mitarbeitenden Verhandlungen 
führen, Entscheidungen treffen und für ein gemein-
sames Ziel zusammenarbeiten. In diesem Beitrag 
wird ein Analyseinstrument vorgestellt, mit dem der 
gegenwärtige Mix bestimmt und notwendige Ent-
wicklungen in die Wege geleitet werden können.

Nonprofit-Organisationen haben ihre Wurzeln in der 
Zivilgesellschaft. Sie entstehen in einem Raum frei-
williger Vereinigungen zwischen staatlicher Steue-
rung, marktwirtschaftlicher Regulierung und privater 

Sphäre von Familien und geschlossenen Clans (vgl. 
Abbildung 1). Mit ihren Leistungen substituieren 
oder ergänzen sie Aktivitäten in den anderen drei 
Sphären: Im Subsidiaritätsverhältnis zum Staat er-
bringen private Wohlfahrtsverbände soziale Leistun-
gen oder kümmern sich Stiftungen um die Erhaltung 
kultureller Güter. Betreuungseinrichtungen für Kin-
der oder kranke Menschen sind Aufgaben, die in frü-
heren Zeiten im Familienverbund erfüllt wurden. 
Wirtschafts- oder Berufsverbände schränken durch 
vertragliche Vereinbarungen Marktkräfte ein.

Jede der vier Sphären ist durch typische Merkma-
le gekennzeichnet. Es handelt sich dabei gewissermas-
sen um die Spielregeln und handlungsleitenden Maxi-
men für Personen und Organisationen, die sich nach 
der jeweiligen Logik bewegen (vgl. Tabelle 1):

   Die Sphäre des Staates ist um eines oder mehrere 
Zentren organisiert. Sie geben Regeln vor, an denen 
sich untergeordnete Personen oder Organisationen 
orientieren. Entscheidungen der politischen Spitze 
werden mit dem Anspruch der Allgemeingültigkeit 
in Form von Gesetzen oder anderen formalisierten 

Wie viel Zivilgesellschaft 
steckt in Ihrer NPO?

Abbildung 1: Gesellschaftliche Sphären

Familie/Clan Markt

Staat

Freiwillige
VereVereV inigungen
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Regeln über hierarchisch angeordnete Stufen der 
Verwaltungsbürokratie durchgesetzt. Oberste Hand-
lungsmaxime ist Gesetzmässigkeit.
   Die Marktsphäre wird durch Tauschbeziehungen 
mit komplementären Anreizen gebildet. Einzige Ge-
setzmässigkeit ist das Austarieren von Angebot und 
Nachfrage. Anders als beim Staat gibt es im Markt 
prinzipiell keine gesetzten Grenzen, und die Teil-
nahme der Akteure ist freiwillig.
   Familien und Clans bilden einen Mikrokosmos ab-
geschlossener Einheiten von Personen (oder seltener 
Organisationen). Die Verbindlichkeit für den Einzel-
nen ist hoch und baut nach Möglichkeit auf Abhän-
gigkeitsverhältnissen auf. Die Zugehörigkeit ist in 
der Regel unbefristet, d.h. ein späterer Ausstieg ist 
nicht vorgesehen. Solidarität und Loyalität kenn-
zeichnen die Beziehungen, was sie vor allem von 
Beziehungen auf den Märkten unterscheiden.
   Die zivilgesellschaftliche Sphäre baut auf freiwilli-
gem Engagement. Zugehörigkeit und Beteiligung 
sind optional und können vom Einzelnen ohne wei-
teres auch wieder beendet werden. Dieses Merkmal 
macht die zivilgesellschaftliche Sphäre der marktli-
chen ähnlich. Den Anstoss zur Mitwirkung in der 
Zivilgesellschaft ist allerdings intrinsisch motiviert 
und in seiner Reinform unabhängig von extrinsi-
schen Anreizen.

Nonprofit-Organisationen bilden zwar den Kern der 
Zivilgesellschaft, aber sie bewegen sich auch mehr 
oder weniger ausgeprägt im Übergangsbereich zu 
den drei angrenzenden Sphären. In den folgenden 
Abschnitten wird gezeigt, wie NPO in die Sphären 
jenseits des zivilgesellschaftlichen Kerns eindringen 
und welche Folgen dies für ihr eigenes Innenleben, 
ihre Strukturen und ihre Organisationskultur hat.

NPO als Akteure in gesellschaftlichen 
Sphären
Ein lokal verankerter Freizeit- oder Kulturverein, der 
eine Gruppe von Menschen zusammenbringt, die ei-
ner gemeinsamen Leidenschaft nachgehen und ihre 
notwendigen Ausgaben durch Mitgliedsbeiträge de-
cken, kann als Beispiel für eine rein zivilgesellschaftli-
che Organisation angesehen werden. Ähnliches gilt 
für eine Bürgerstiftung, die Projekte gemeinwohlori-
entierter Organisationen in ihrem lokalen Umfeld un-
terstützt. NPO wie diese agieren in einem demokrati-
schen Gemeinwesen in der Regel frei von staatlichem 
Einflüssen, bieten eine Plattform für Engagement und 
Zeitvertreib ausserhalb familiärer Bindungen und 
streben nach introvertierter Entfaltung möglichst 
ohne störende wirtschaftliche Zwänge. Neben dieser 
Reinform zivilgesellschaftlicher Organisationen fin-
den sich aber eine grosse und wahrscheinlich überall 

Tabelle 1: Merkmale der gesellschaftlichen Sphären

Staat Markt Familie Zivilgesell-
schaft 

Organisations- 
prinzip 

Hierarchie 
Bürokratie 

Tausch nach 
Angebot 

und 
Nachfrage 

Abhängigkeit 
Solidarität 

Engagement 
Beteiligung 

Handlungs-
logik 

Gesetz-
mässigkeit 

Situativer 
Anreiz 

Unbedingte 
Loyalität 

Vernunft 
Überzeugung 

Einbindung des 
Individuums 

stark prekär unauflöslich optional 

Bedeutung von 
Grenzen 

hoch gering hoch mittel 
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wachsende Zahl von Nonprofit-Organisationen, die 
im Übergangsbereich zu den benachbarten Sphären 
tätig sind. Dafür gibt es drei wesentliche Ursachen:

   Verlagerung aus der Zivilgesellschaft: Wenn die 
Mitglieder einer zivilgesellschaftlichen Organisati-
on sich dazu entschliessen einen Zweck zu verfol-
gen, der bislang Domäne einer benachbarten Sphäre 
war, wandert die NPO damit mit ihren Aktivitäten 
in diese Sphäre ein. Beispiele dafür lassen sich in alle 
Richtungen finden: Eine NPO, die sich der Asylfrage 
annimmt und Bildungsangebote für Asylbewerber 
erbringt, muss sich in dem durch die Asylgesetzge-
bung gesetzten Rahmen bewegen. Gleiches gilt für 
eine Organisation, die sich im Bereich der Gesund-
heit oder der sozialen Dienste bewegt und gesetzlich 
verankerte Qualitätsrichtlinien zu erfüllen hat. Eine 
Betreuungseinrichtung für hilfsbedürftige Men-
schen im Alter greift in die Familiensphäre ein und 
kann in der Gestaltung ihres Leistungsangebots 
nicht einfach kulturelle Normen familiärer Gemein-
schaften ignorieren. In die Marktsphäre begibt sich 
beispielsweise eine NPO, die in Konkurrenz zu ge-
winnorientierten Anbietern Kulturangebote macht, 
für die sie ein Entgelt vorsieht. Dieser Markteintritt 
erfordert, sich ein genaues Bild über aktuelle Leis-
tungsstandards und Marktpreise zu verschaffen 
und das eigene Angebot daran zu orientieren.

   Gründung ausserhalb der Zivilgesellschaft: Dar-
unter sind NPO zu fassen, die von vornherein mit 
einem zivilgesellschaftlichen Anliegen in einer an-
grenzenden Sphäre gegründet wurden: z.B. ein Fa-
milienverein, eine öffentlich-rechtliche Stiftung, ein 
Leistungsauftragsnehmer oder ein Wirtschaftsver-
band. Ein Wirtschaftsverband entsteht mit dem Ziel, 
die Konkurrenz zwischen den Wettbewerbern einer 
Branche zu reduzieren und gemeinsame Interessen 
nach aussen zu vertreten. Er wird von einem zivilge-
sellschaftlichen Anliegen eines freiwilligen Zusam-
menwirkens getragen, bleibt aber gleichzeitig wirt-
schaftlichen Zwängen unterworfen. Mit einer öf - 
fent lich-rechtlichen Stiftung oder über die Vergabe 
eines Leistungsauftrags lagert der Staat eigene Akti-
vitäten aus und gibt ihnen einen zivilgesellschaftli-
chen Rahmen. Die Entscheidungsträger müssen sich 
aber im Rahmen bestimmter politischer oder ver-
waltungsrechtlicher Vorgaben bewegen. Mit einem 
Familienverein wird ein zivilgesellschaftliches Ge-
bilde auf der Grundlage freiwilliger Mitgliedschaft 
geschaffen. Für einzelne Mitglieder kann die Ent-
scheidungsfreiheit aber durch verwandtschaftliche 
Beziehungen dennoch beschränkt sein.

   Wachstum und Alterung der Organisation: Selbst 
wenn eine Organisation sich mit ihren Aktivitäten 
auf die Kernbereiche der Zivilgesellschaft be-

Anzeige

socialdesign ag  ·  Kornhausplatz 12  ·  3011 Bern  ·  T +41 31 310 24 80                                     
www.socialdesign.ch  ·  info@socialdesign.ch

socialdesign ag ist eine inhabergeführte Beratungs-
firma mit Sitz in der Schweiz. Mit massgeschneiderten 
Dienstleistungen beraten wir Nonprofit-Organisationen, 
Politik und Verwaltung sowie Unternehmen. 

   Ihre Leistungsverträge optimieren
   Die internen Abläufe klären
   Die Strategie definieren
   Ein Projekt evaluieren
   Ihr Qualitätsmanagement entwickeln

«Alles klar?»

Strategie- und Organisationsberatung 
Coaching, Leitungsmandate 
Qualitätsmanagement 
Forschung und Evaluation 
Schulung und Lehre
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schränkt, ist sie einem ständigen Druck durch be-
nachbarte Sphären ausgesetzt. Der Grund dafür 
liegt darin, dass zivilgesellschaftliche Ordnungen 
aufgrund ihres freiwilligen Charakters ständig der 
Gefahr ausgesetzt sind, auseinanderzufallen. Diese 
Gefahr nimmt mit steigendem Alter und wachsen-
dem Umfang zu: Mit der Zeit verliert das Anliegen, 
das hinter der Gründung der Organisation stand, 
für die Mitglieder an Bedeutung, weil sich die Welt 
ständig ändert und damit auch die Aufmerksamkeit 
von Gegenstand zu Gegenstand wandert. Ausser-
dem treten in späten Entwicklungsphasen auch 
neue Mitglieder bei, welche die ursprüngliche Visi-
on der Gründungsmitglieder nur noch einge-
schränkt teilt. Je grösser eine Organisation wird, 
umso weniger erlebt sich das einzelne Mitglied in 
der Organisation als bedeutsam und einflussreich. 
Beides erhöht tendenziell die Wahrscheinlichkeit, 
dass freiwillig engagierte Mitglieder eine alternde 
oder wachsende Organisation verlassen oder zu-
mindest ihre eigenen Beiträge reduzieren. Um die-
ser Gefahr entgegenzuwirken, kann sich eine NPO 
Instrumenten bedienen, die zwar der Zivilgesell-
schaft fremd sind, aber sich in den angrenzenden 
Sphären bewähren: So kann eine NPO ökonomische 
Anreize einführen (z.B. eine finanzielle Entschädi-
gung für ehrenamtliches Engagement), wirksame 
Führungsbeziehungen oder sanktionsfähige Regeln 
schaffen (z.B. einen Freiwilligenkoordinator oder 
eine schriftliche Vereinbarung, mit der sich ein Mit-
glied zu einer bestimmten Leistung verpflichtet) 
oder die Entstehung verbindlicher Beziehungen und 
einer klaren Abgrenzung nach aussen fördern (z.B. 
über Teambildungsaktivitäten oder ein Leitbild). 
Gemeinsam ist solchen Massnahmen, dass sie zu ei-
ner Lokalisierung der NPO ausserhalb ihres zivilge-
sellschaftlichen Kerns beitragen. Mit Anreizen wird 
eine NPO einem Wirtschaftsunternehmen ähnlicher, 
mit einem Regelwerk einer öffentlich-rechtlichen 
Einrichtung oder mit einer verpflichtenden Bindung 
einer Familie.

Diese Ausführungen machen deutlich, dass sich die 
äusseren Bedingungen, in denen sich eine Organisati-
on bewegt, auf ihr Innenleben auswirken. Zwar be-
steht hier kein deterministischer Zusammenhang, 
denn Organisationen sind zwar gegenüber ihrer Um-

welt offene, aber operationell geschlossene Systeme 
(Lichtsteiner et al. 2013, S. 36-40): Sie reagieren auf 
äusseren Druck oder veränderte Rahmenbedingun-
gen, aber sie tun dies auf eine ihnen eigene Weise, 
und verschiedene Organisationen reagieren auch un-
ter deckungsgleichen Bedingungen unterschiedlich. 
Beobachtungen in der Praxis zeigen aber bestimmte 
Muster, die im folgenden Abschnitt näher beleuchtet 
werden.

Die NPO als Produkt eines  
zivilgesellschaftlichen Mixes
Das Vier-Sphären-Modell ist nicht nur ein Modell zur 
Beschreibung eines gesellschaftlichen Systems, son-
dern es lässt sich auch als Analyseinstrument zur 
Charakterisierung von NPO und ihrem zivilgesell-
schaftlichen Mix anwenden. NPO weisen zwar in der 
Regel einen zivilgesellschaftlichen Kern auf. Das er-
gibt sich vor allem daraus, dass sie mehr oder weni-
ger stark von freiwilligem oder ehrenamtlichem En-
gagement getragen werden und ausserdem aufgrund 
ihrer Rechtsform als Verein oder Genossenschaft we-
sentliche Entscheidungen basisdemokratisch legiti-
miert werden müssen. 

Wie im vorangehenden Abschnitt gezeigt wurde, 
können sie aber auch mehr oder weniger stark durch 
Merkmale anderer gesellschaftlicher Sphären geprägt 
sein. Das zeigt sich an ihren Organisations- und ihren 
Entscheidungsstrukturen, aber auch daran, wer sich 
auf welcher Machtgrundlage durchsetzt und wie Fehl-
verhalten sanktioniert wird. Darüber hinaus hat der 
zivilgesellschaftliche Mix Einfluss auf das Human Re-
source Management in der NPO, insbesondere auf 
ihre Rekrutierungspolitik und die Bedeutung langfris-
tiger Beziehungen in der Zusammenarbeit. Schliess-
lich prägt der Mix auch die Aussenbeziehungen der 
Organisation (vgl. Tabelle 2). Idealtypisch lassen sich 
staats- und marktnahe sowie clanartige und volunta-
ristische NPO unterscheiden. 

In der Realität wird sich eine NPO jedoch in den 
meisten Fällen als Mischtyp präsentieren, der Merk-
male gleich mehrerer Idealtypen in sich trägt. Die 
Charakterisierungen für die ersten drei Typen wei-
sen deutliche Parallelen zu den Steuerungsprinzipien 
von Organisationen nach Ouchi (1979/1982) auf, 
während der vierte Typus dort überhaupt nicht an-
gedacht ist:1
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   Staatsnahe NPO: Die Strukturmerkmale der Büro-
kratie finden hier ihren Niederschlag. Um eine ma-
ximale Verlässlichkeit und Berechenbarkeit zu errei-
chen, werden Entscheidungen zentral gefällt und 
Verantwortung wird individuell und in Überein-
stimmung mit der spezifischen Kompetenz zuge-
wiesen. Prozesse werden nach Möglichkeit standar-
disiert und dokumentiert (formalisiert). In einer 
NPO wird eine Entkopplung von demokratischer 
Willensbildung und bürokratischer Aufgabenerledi-
gung angestrebt. Einfluss hat, wem kraft seiner Posi-
tion eine bestimmte Verantwortung zugewiesen 
wurde und der die entsprechende Fachexpertise 
hat. Treten Fehler auf, die sich auf menschliches Ver-
sagen zurückführen lassen, werden sie ohne Anse-
hen der Person entsprechend bürokratisch sanktio-
niert. Stellen werden nach fachlicher Befähigung 
besetzt, wobei Fachabschlüsse, Zeugnisse oder an-
dere formale Fähigkeitsausweise besonderes Ge-
wicht haben. Der Verbleib in der Organisation ist an 
die Fähigkeit zur sachgerechten Aufgabenerfüllung 
gekoppelt. Eine NPO mit einem solchen Kulturpro-
fil ist vor allem da zu erwarten, wo eine hohe Ab-
hängigkeit von öffentlichen Geldern besteht und/
oder wo die Organisation ständig Rechenschaft über 
ihre Leistungen und Qualität der Prozesse ablegen 
muss. Im Aussenverhältnis ordnet sich die NPO in 
eine (eventuell auch nur imaginäre) Hierarchie ein: 
Sie empfängt Leistungsaufträge und gibt diese an 
Dritte weiter, die als abhängige Leistungsempfänger 
angesehen werden.

   Marktnahe NPO: Der Wettbewerbsdruck, dem die 
NPO ausgesetzt ist, wird idealerweise dadurch auf-
gefangen, dass er an die Mitarbeiter in der Organisa-
tion weitergegeben wird. Aufgaben werden in Pro-
jekte übersetzt und denjenigen übertragen, die 
momentan die besten Voraussetzungen und die 
höchste Motivation mitbringen. Um beste Ergebnis-
se zu erreichen, werden weniger formale Strukturen 
als vielmehr Belohnungssysteme genutzt, wobei die 
Ausschüttung an zuvor vereinbarte Ergebnisse ge-
knüpft ist. Einfluss hat, wer wichtige Beiträge zur 
Wettbewerbsfähigkeit der Organisation leistet bzw. 
Zugang zu den überlebensnotwendigen Ressourcen 
(z.B. finanzielle Mittel, politischer Einfluss oder ein 
loyales Netzwerk von Unterstützern) hat. Fehlleis-

tungen werden durch denselben ökonomischen Me-
chanismus sanktioniert: Die betreffende Person ver-
liert z.B. einen Anspruch auf ausstehende Prämien, 
muss eine Art des Schadensersatzes (z.B. in Form 
zusätzlicher unentgeltlicher Arbeit) leisten, und sie 
hat in der Zukunft geringere Chancen, bei der Ver-
gabe interessanter Aufgaben berücksichtigt zu wer-
den. Eine marktnahe NPO wird stets bestrebt sein, 
ihre Flexibilität zu erhalten, was auch bedeutet, stän-
dig eine offene Tür für interessante Potenzialträger 
zu haben und gleichzeitig vorbereitet zu sein, über-
flüssige Kapazitäten möglichst umgehend abzubau-
en. Im Aussenverhältnis agiert die Organisation als 
Marktteilnehmer. Anspruchsgruppen sind vor al-
lem dann relevant, wenn sie potenzielle Ressourcen-
quellen oder zumindest gewinnbringende Tausch-
partner sind.

   Clanartige NPO: Ähnlich einer Familie kennzeich-
net sich eine solche Organisation durch enge per-
sönliche Beziehungen nach innen und eine deutliche 
Grenzziehung nach aussen. Sowohl in der Zusam-
menarbeit «auf Augenhöhe» als auch in der Füh-
rungsbeziehung spielen Vertrauen, Loyalität und 
unbedingte Verpflichtung eine wichtige Rolle. Dar-
an ist auch die Erwartung an den Einzelnen ge-
knüpft, sein Engagement nicht mit Verweis auf bü-
rokratische Regeln (z.B. eine Stellenbeschreibung 
oder ein Funktionendiagramm) oder persönliche 
Präferenzen zu beschränken, sondern sich uneinge-
schränkt für das Team und die Ziele der Organisati-
on einzusetzen. Wer dem offenkundig zuwider han-
delt, wird mit sichtlicher Enttäuschung, persönlicher 
Kritik oder am Ende mit Ausschluss aus der Ge-
meinschaft sanktioniert. Bereits beim Eintritt in die 
Organisation spielen persönliche Beziehungen eine 
wesentliche Rolle, und Vertrauenswürdigkeit wird 
im Zweifel stärker gewertet als eine bestimmte fach-
liche Expertise, bzw. gehört es zu den kennzeich-
nenden Merkmalen clanartiger Organisationen, 
dass Neueinsteiger einen Vertrauensvorschuss ge-
niessen, der ihnen in der Einarbeitungsphase zugu-
tekommt, solange sie sich ihrerseits zweifelsfrei loy-
al verhalten. Ähnlich wie in einer Familie ist die 
Zugehörigkeit unbefristet. Als lebenslang ist sie 
nicht in der biologischen, sondern in der soziologi-
schen Bedeutung des Wortes zu bezeichnen: So lan-
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ge man Teil des sozialen Umfelds der Organisation 
ist, so lange ist man auch Mitglied, selbst wenn man 
nicht mehr aktiv oder im Auftragsverhältnis für die 
NPO tätig ist. In den Aussenbeziehungen wird ein 
ähnlich freundschaftliches Beziehungsideal verfolgt 
wie im Innenverhältnis, im Falle von Drittleistungs-
NPO geht die Selbstverpflichtung der Organisation 
über einen bürokratischen Leistungsempfängercha-
rakter hinaus.

   Voluntaristische NPO: Wenn eine NPO keinem der 
drei skizzierten Einflüsse ausgesetzt ist und der Zu-
sammenhalt allein auf freiwilliger Mitwirkung be-
ruht, kann man von einer voluntaristischen Organi-
sation sprechen. Aufgrund des Freiwilligencharakters 
stehen keine Mittel zur Verfügung, starken Zwang 
auf das einzelne Mitglied auszuüben. Das organisa-
tionale Zusammenwirken ist ein Ergebnis still-
schweigender Übereinkunft oder expliziter Ver-
handlung und Abstimmung im Dienste eines ge- 
meinsamen und von allen als sinnvoll und wichtig 
beurteilten Ziels. Entscheidungen kommen idealer-
weise in einem herrschaftsfreien Diskurs zustande, 

in dem gute, d.h. sachdienliche Argumente ausge-
tauscht und konsensuell oder allenfalls in einem fai-
ren politischen Wettbewerb evaluiert werden. Auf-
grund dieser Ausgangslage besteht die Organisation 
nur solange weiter, wie sich eine ausreichend grosse 
Zahl von Unterstützern mit den Zielen einverstan-
den erklärt und sich dafür engagiert. Die Motivation 
zum Engagement ergibt sich aus dem Einverständ-
nis mit den Zielen der Organisation und aus der 
Möglichkeit zur Verwirklichung eigener Ziele im 
Rahmen der Organisation. Voluntaristische Organi-
sationen sind prinzipiell offen für Ein- und Austritte, 
und Sanktionsmöglichkeiten gegen allfälliges Fehl-
verhalten bestehen kaum.

So attraktiv voluntaristische NPO für freiwilliges En-
gagement sein können, so wenig lässt sich dieses En-
gagement gezielt durch die Organisation steuern, 
ohne dass auf Steuerungsmechanismen der übrigen 
drei Sphären zurückgegriffen wird: über formale Re-
gelungen, ökonomische Anreize oder sozialen Druck.2 
Das ist auch ein wesentlicher Grund dafür, dass in der 
Realität nur wenige NPO anzutreffen sind, die nur ei-

Tabelle 2: Idealtypen von Organisationskulturen

staatsnahe 
NPO 

marktnahe 
NPO 

clanartige 
NPO 

voluntaristi-
sche NPO 

Wie organisiert man 
sich? 

Zentralisierung 
Spezialisierung 
Formalisierung 

Standardisierung 

Aufgaben-
verteilung über 

selektive 
Anreize 

Subsidiarität 
Solidarität 

Unbedingte 
Verpflichtung 

Kollusion 
gegenseitige 
Abstimmung 

Worauf beruhen 
Macht u. Einfluss? 

Position 
Expertise 

Wettbewerbs-
vorteil 

Ressourcen 

Persönliches 
Vertrauen 
Seniorität 

Das gute 
Argument 

Wie werden 
Fehlleistungen 
sanktioniert? 

Verweis 
Kompetenzentzug 

Degradierung 

Schadenersatz 
Prämienentzug 

Umgehung 

Liebesentzug 
Ausstoss Besseres Vorbild 

Wie kommt man zur 
Organisation? 

formale 
Fähigkeits-
ausweise 

Angebot 
interessanter 
Potenziale 

Angehörigkeit 
Persönliche 
Empfehlung 

Vielfalt von 
Beteiligungs-
möglichkeiten 

Wie lange bleibt 
man dabei? 

so lange wie 
man die Aufgaben 

bewältigt 

so lange wie 
man interessant 
bzw. nützlich ist 

unbegrenzt 
(lebenslang) 

so lange wie  
man will und 

Anschluss hat 

Wie sieht man die 
anderen? 

Auftraggeber  
bzw. Leistungs-

empfänger 

Tauschpartner 
Ressourcen-

quellen 

Freunde 
Schutzbefohlene 

Diskussions-
partner 

Katalysatoren 
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nem einzigen der skizzierten Idealtypen folgen. Jede 
NPO wird einen mehr oder weniger grossen volunta-
ristischen Kern aufweisen. Zusätzlich wird sie aber 
Elemente von einem oder mehrerer anderer Sphären 
übernehmen, woraus sich der spezifische zivilgesell-
schaftliche Mix einer NPO ergibt. Das illustrieren die 
beiden folgenden Beispiele (vgl. Abbildung 2). Sie zei-
gen, wie der zivilgesellschaftliche Mix einer NPO aus 
dem Zusammenspiel von inneren und äusseren Fak-
toren, aber auch von Entwicklungsgeschichte und ge-
genwärtigen Bedingungen entsteht.

Bei der ersten Organisation XY handelt es sich um 
einen Wirtschaftsverband, der sich vor wenigen Jah-
ren im Zuge eines wirtschaftlichen Strukturwandels 
von einem anderen Verband abgespalten und neu for-
miert hat. Aufgrund der noch bestehenden Konkur-
renz gegenüber dem Mutterverband und einer Unsi-
cherheit darüber, ob der neu gegründete Verband sich 
auch langfristig zu behaupten vermag, wirken in der 
Organisation zwei Hauptkräfte: Die eine resultiert aus 
dem Clancharakter in der Pionierphase: Die Mitglie-
der in Vorstand und Ausschüssen engagieren sich 
trotz knapper Ressourcen, und auch die festangestell-
ten Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle sind eng in 
den fortlaufenden Entwicklungsprozess eingebunden. 
Die zweite Kraft ergibt sich aus dem Bewusstsein einer 
schwierigen Wettbewerbslage: Im Ressourceneinsatz 
und in der Leistungserbringung wird eine maximale 
Flexibilität und eine marktorientierte Kundenorientie-
rung gegenüber den Mitgliedern angestrebt. Dement-
sprechend hoch sind auch das Flexibilitätserfordernis 
und die Leistungserwartung gegenüber den Ehren-
amtlichen, Mitarbeitenden und Kooperationspart-

nern. Auf der anderen Seite strebt man danach, mit 
wenig Bürokratie auszukommen, und auch das volun-
taristische Element wird mit Verweis auf die heraus-
forderungsvolle Aufbauphase eher gering gewichtet.

Die zweite Organisation YZ ist eine Betreuungs-
einrichtung, die sich in erster Linie über Leistungsver-
träge finanziert. Strukturen und Prozesse sind ausge-
prägt formalisiert, und die hauptamtliche Leitung 
dominiert nicht nur im Alltagsgeschäft, sondern auch 
bei strategischen Entscheidungen. Ein marktnahes Ele-
ment zeigt sich in den Anstellungsbedingungen und 
im Gehaltssystem der Organisation. Dagegen sind hier 
sowohl die voluntaristischen als auch die clanartigen 
Anteile geringer, was aber als folgerichtiges Ergebnis 
einer langjährigen Entwicklung auf dem Weg zu einer 
professionellen Einrichtung angesehen wird.

Die beiden Beispiele beschreiben den zivilgesell-
schaftlichen Mix zu einem bestimmten Zeitpunkt. In 
der Entwicklung einer Organisation kommt es aller-
dings häufig zu Veränderungen, die sich als Gewichts-
verlagerung zwischen den verschiedenen Sphären be-
schreiben lässt: Eine Organisation kann mit einem 
starken voluntaristischen Kern gegründet werden, 
dann aber im Zuge ihres Wachstums mehr und mehr 
Merkmale einer der übrigen Sphären annehmen. 
Ebenso kann eine Organisation mit starken staatsna-
hen Anteilen, ausgelöst durch einen Rückgang der 
staatlichen Subventionierung, eine Gewichtsverlage-
rung in Richtung einer verstärkten Marktnähe vorneh-
men, um die fehlenden Mittel durch vermehrte Leis-
tungsentgelte ausgleichen zu können. Dies sind nur 
zwei Beispiele für Veränderungen, die in alle mögli-
chen Richtungen denkbar sind.

clanartig marktnah

staatsnah

voluntaristisch

clanartig marktnah

staatsnah

voluntaristisch

Beispiel: Wirtschafthafthaf sverband XY Beispiel: Betreuungseinrichtung YZ

Abbildung 2: Beispiele für den zivilgesellschaftlichen Mix von NPO
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Die Evaluation des zivilgesellschaftli-
chen Mixes
Der zivilgesellschaftliche Mix lässt sich zwar als Er-
gebnis aus einer ganzen Reihe möglicher Einflussfak-
toren interpretieren. Damit ist aber noch nicht impli-
ziert, dass dieser Mix auch zur Zielerreichung der 
Organisation beiträgt. Mit jeder Ausrichtung sind po-
tenzielle Vor- und Nachteile verbunden. 

Ein voluntaristisch geprägtes Profil ist günstig, 
wenn die NPO bereits vorhandene, starke Interessen 
und Bestrebungen bündelt und wenn die Mitglieder 
ihr Engagement an die Voraussetzung geknüpft ha-
ben, sich keinen Vorgaben unterwerfen zu müssen. 
Nachteilig wirkt sich dieses Profil bei nachlassender 
intrinsischer Motivation aus. Zudem sind die Steue-
rungsmöglichkeiten für das Leitungsgremium auf die 
persönliche Überzeugungskraft der Leitungspersön-
lichkeiten beschränkt. 

Eine ausgeprägte Marktnähe bietet einer NPO Fle-
xibilitätspotenziale, die aber durch die Leitung auch 
fortlaufend bewirtschaftet werden müssen. Anders als 
bei gewinnorientierten Unternehmen ist die Legitimi-
tät von NPO in den Augen ihrer Bezugsgruppen zu-
dem häufig mit Erwartungen von Beständigkeit oder 
Kontinuität verknüpft. Schliesslich hat eine zuneh-
mende Marktnähe auch eine Verschiebung in der Mo-
tivationsstruktur von Freiwilligen und Angestellten 
zur Folge: Die intrinsische Motivation, die an die ide-
ellen Ziele und Werte der Organisation oder an die 
selbstbestimmte Aufgabenerfüllung gekoppelt ist, 
wird durch eine extrinsische Motivation entlang von 
Belohnungen und Sanktionen überlagert. Die Fähig-
keit der Organisationsleitung, durch ständige Kom-
munikation die Legitimität nach aussen und das Com-
mitment in der Organisation zu erhalten und ständig 
zu erneuern, wird dadurch zum zentralen Erfolgsfak-
tor. Ist diese Fähigkeit nur unzureichend vorhanden, 

werden die Leistungserbringung und ihre flexible 
Steuerung zunehmend kostspielig.

NPO mit Elementen eines staatsnahen Profils kön-
nen unter stabilen Bedingungen eine hohe Effizienz 
und Zuverlässigkeit erreichen, und insbesondere in 
der Zusammenarbeit mit grossen Verwaltungseinrich-
tungen oder Unternehmen gelten sie als attraktive 
Partner oder Auftragnehmer. Ausserdem sind sie 
durch das Management einfacher und gezielter zu 
steuern als Organisationen mit einem anderen Profil. 
Diese Vorteile werden mit dem Nachteil einer gerin-
gen Anpassungs- und Lernfähigkeit bzw. einem ho-
hen zeitlichen und finanziellen Entwicklungsaufwand 
erkauft. Ähnlich wie bei marktnahen Organisationen 
besteht zudem das Risiko einer Verlagerung von in-
trinsischer zu extrinsischer Motivation. Diese ist hier 
allerdings nicht das Ergebnis ökonomischer Korrum-
pierung, sondern sie geht darauf zurück, dass die Mit-
glieder immer weniger zielorientiert denken und sich 
stattdessen in ihrem Verhalten an Regeln und Routi-
nen orientieren.

Organisationen mit einer starken Clanorientie-
rung können einen starken inneren Zusammenhalt er-
reichen, ohne den Preis einer ökonomischen bzw. bü-
rokratischen Steuerung zahlen zu müssen. Das ist ihr 
grosser Vorteil, den sie allerdings mit einer sozialen 
Abschottung gegenüber ihrem Umfeld erkaufen. 
Ohne eine starke soziale Kontrolle, die tief in die per-
sönliche Sphäre des Einzelnen eingreift, sind sie nur 
sehr beschränkt wachstumsfähig. Die Abschottung 
nach aussen begrenzt zudem die Aufnahmefähigkeit 
für Entwicklungen im Umfeld der Organisation, so 
dass clanorientierte Organisationen auch nur für län-
gere Zeit bestehen können, wenn sie sich die notwen-
digen Ressourcen aus eigener Kraft, d.h. insbesondere 
über Mitgliederbeiträge (Zeit und Geld), aufbringen 
können.



Organisationsentwicklung in NPO

14 Verbands-Management   2/2014

Organisationsentwicklung in NPO

Schlussfolgerungen
Den optimalen zivilgesellschaftlichen Mix für eine 
NPO zu erreichen ist eine erfolgskritische Manage-
mentaufgabe. Die einzelnen Elemente sind auch 
nicht beliebig kombinierbar. Je unterschiedlicher die 
Anforderungen sind, die mit dem zivilgesellschaftli-
chen Mix erfüllt werden, umso grösser ist die Gefahr 
innerer Widersprüche und Konflikte in der Organisa-
tion, die dann austariert werden müssen. Den aktuel-
len Mix und Verlagerungen, die sich gerade geplant 
oder schleichend vollziehen, zu erkennen kann ein 
nützliches Element in einer Stärken-Schwächen-Ana-
lyse sein. Zu einer Optimierung beitragen kann auch, 
sich Fragen wie die folgenden zu stellen (vgl. Abbil-
dung 3):

1. Erscheint die Organisation in den Augen unserer 
Stakeholders als zu wenig berechenbar, effizient 
oder routinisiert? Wollen wir diesen Eindruck kor-
rigieren oder ist uns wichtiger, Freiwilligkeit im in-
dividuellen Engagement zu erhalten?

2. Befinden wir uns in unseren Marktsegmenten (z.B. 

Dienstleistungsmarkt, Spendenmarkt, Subventions-
markt) in einer nachteiligen Situation, weil wir zu 
wenig flexibel sind oder keine attraktiven Kosten-
Nutzen-Verhältnisse bieten können? Wollen wir 
nach Wettbewerbsvorteilen streben, oder ist uns 
wichtiger, einen Konsens möglichst vieler unter-
schiedlicher Interessen sicherzustellen?

3. Mangelt es in unserer Organisation an einer ein-
deutigen Identität, ist die notwendige Integration 
aller Mitglieder, Mitarbeitenden oder Leistungs-
empfänger noch nicht gelungen? Streben wir an, 
die Grenzen unserer Organisation klarer zu ziehen 
und den inneren Zusammenhalt zu stärken oder ist 
uns wichtiger, eine breite Beteiligung möglich zu 
machen?

Jede dieser drei Fragen bezieht sich auf eine Grenze 
zwischen dem zivilgesellschaftlichen Kern einer NPO 
und einer der benachbarten gesellschaftlichen Sphäre. 
Mit jeder Antwort wird der charakteristische Kultur-
mix für die Organisation spezifiziert und geklärt, wie 
viel Zivilgesellschaft in ihr stecken soll.

Identität
Integration

Abgrenzung gegen aussen

Freiwilligkeit
Beteiligung

Konsens

Effizienzffizienzf
Routine

Berechenbarkeit

Flexibilität
Wettbewerbsvorteil
Kosten-Nutzen-Optimum

1

23

Abbildung 3: Managementfragen zum zivilgesellschaftlichen Mix
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Praxisbeitrag

Nonprofit-Organisationen (NPO) sind nach langer 
Phase von Wachstum, Stabilität und Sicherheit in 
der unternehmerischen Realität angekommen: Wett-
bewerb, Legitimationsdruck, Ökonomisierung und 
Fachkräftemangel stellen die Unternehmen vor zen-
trale Herausforderungen. Diese Hürden bieten aber 
auch einmalige Chancen, eine unternehmerische 
Haltung zu entwickeln und damit die Zukunft von 
Nonprofit-Organisationen aktiv und erfolgreich zu 
gestalten. In diesem Artikel werden Eindrücke aus 
dem Alltag eines NPO-Entwicklers geschildert und 
ein unternehmerischer 3-Chancen-Plan vorgestellt. 
Frei nach Willy Brandt: «Wir wollen mehr Unterneh-
mertum wagen!»

Vor wenigen Monaten gedachte Deutschland des 100. 
Geburtstages von Willy Brandt1. In seiner Epoche um-
stritten, angefeindet und häufig diffamiert, ist dieser 
Mann heute über alle Partei- und Ländergrenzen hin-
weg als politische Ikone und Visionär seiner Zeit an-
erkannt und hochgeachtet. «Mehr Demokratie wa-
gen» – so lautete sein Leitmotiv, mit dem er die 
innenpolitischen Reformen im damals zweigeteilten 
Deutschland anstrebte, einen verstaubten Staat und 
eine festgefahrene Gesellschaft aufbrach und liberali-
sierte. Seine Hauptakteure waren die Bürger des Lan-
des, die er unentwegt ermutigte, sich selbst und per-
sönlich politisch zu engagieren, Verantwortung zu 
übernehmen und sich aktiv an der Neugestaltung der 
noch jungen Demokratie zu beteiligen.

In seiner Regierungserklärung vom 28. Oktober 
1969 legte Willy Brandt den Grundstein für eine visio-
näre, mutige und herausfordernde Reformpolitik. Die 
sozialliberale Koalition wird in den nun folgenden 
Jahren unter seiner Regierung kaum einen Bereich des 
öffentlichen Lebens unberührt lassen: das gesellschaft-
liche Zusammenleben von jung und alt, die Aufarbei-
tung der Geschichte, Reformen in Bildung und Wis-
senschaft, die Ostpolitik der Annäherung in kleinen 

Schritten, höhere Schulbildung unabhängig von Her-
kunft, Moderne in Architektur und Städtebau. Es ist 
ein Aufbruch ohnegleichen, welchen der Historiker 
Bernd Faulenbach «Das sozialdemokratische Jahr-
zehnt»2 nennt.

Warum aber erfolgt diese Anlehnung an die deut-
sche Politik der siebziger Jahre des vorigen Jahrhun-
derts in einem Artikel über Unternehmertum und un-
ternehmerische Haltung in Nonprofit-Organisationen 
im Jahr 2014? Die Antwort lautet: weil Nonprofit-Or-
ganisationen mehr Unternehmertum wagen müssen! 
Weil viele Nonprofit-Organisationen in Jahren und 
Jahrzehnten von Sicherheit, Stabilität und Wachstum 
sich mehr und mehr von unternehmerischem Gedan-
kengut und Handeln entfernt und verabschiedet ha-
ben. Weil ihre Organisationen unpersönlich, starr, un-
flexibel und reaktionslangsam geworden sind, weil sie 
sich häufig von den eigentlichen Bedürfnissen der 
Kunden, Klientinnen und sonstiger wichtiger An-
spruchsgruppen distanziert haben oder diese nicht 
mehr klar erkennen können. Und, weil sie mit dem 
wichtigsten Gut – den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern – oft nicht mehr arbeitsmarkt- und demographie-
gerecht umgehen. 

Es sind schleichende Prozesse, es sind krisenhafte 
Entwicklungen, die typischerweise im Verborgenen 
beginnen, sich dann aber zunehmend dynamisieren 
und zu strategischen, ertragsmässigen oder gar exis-
tenziellen Krisen mutieren können. C. Pümpin und M. 
Prange haben bereits 1991 ein aus der Biologie abgelei-
tetes Lebenszykluskonzept für Unternehmen veröf-
fentlicht, mit dem sie die Entwicklungs- und Lebens-
phasen von Organisationen beschreiben.3

Typisch für die Arbeiten von Pümpin/Prange ist 
die intensive Auseinandersetzung mit Entwicklungsli-
nien und Krisenerscheinungen in den jeweiligen Le-
benszyklen der Unternehmen. Besonders in den von 
Pümpin/Prange beschriebenen Reifeunternehmen kön-
nen die Phänomene beobachtet werden, die viele Non-

Günter Hein

Mehr Unternehmertum  
wagen!
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profit-Organisationen heute vor zentrale unternehme-
rische Herausforderungen stellen:4 

   Die Wachstumsgrenzen der NPO werden erreicht 
und machen eine weitere interne Differenzierung 
notwendig.
   Die unternehmerische Risikobereitschaft geht deut-
lich zurück.
   Der ursprüngliche Sinn und Zweck der NPO schwin-
det aus dem Bewusstsein, die Ziele und das Leitbild 
der Organisation werden hinterfragt.
   Die internen Abläufe und Prozesse werden weiter 
formalisiert.
   Eine zunehmende Bürokratisierung lähmt die Flexi-
bilität im Unternehmen.
   Es findet keine Beteiligung der Basis an strategi-
schen Überlegungen statt.
   Das Management beschränkt sich auf Kontroll- und 
Planungsfunktionen.
   Der Druck von aussen (Kunden und andere «Stake-
holder») nimmt zu und verlangt nach ständigen 
Verbesserungen und Optimierung. 
   Innerhalb der NPO formieren sich Subsysteme und Un-
tergruppen, die informelle Kommunikation gedeiht.

Die damit einhergehenden Probleme und Krisen in Rei-
feunternehmen können wie folgt skizziert werden:
   Die Vielfalt der Herausforderungen (Komplexität) 
überfordert das Management.
   Immer neue Kontrollinstanzen führen zu Wider-
stand und Verunsicherung.
   Die Motivation der Mitarbeiter im Unternehmen 
nimmt drastisch ab.
   Die Mitarbeiter haben das Gefühl eines entfremde-
ten Arbeitens.
   Überbordender Bürokratismus und übertriebener 
Formalisierung lähmen die Abläufe im Unterneh-
men.
   Die NPO erstarrt.
   Die bestehenden Machtstrukturen werden mit 
Nachdruck verteidigt, es kommt zu Machtkämpfen 
und Konflikten auf allen Ebenen.

Um diesen Verschleisserscheinungen erfolgreich zu 
begegnen, brauchen «Reife-Non-Profitorganisatio-
nen» eine unternehmerische Frischzellenkur, es ist 
dieses «Mehr Unternehmertum wagen»! 

Was kann das konkret heissen? Um an Willy Brandt 
anzuknüpfen, müssen Verbände, Vereine, Stiftungen, 

Pionier-
phase

Wachstums-
phase

Reife-
phase

Wende- und 
Veränderungsphase

Fortschreitend
krisenhafte Entwicklungen

…je reifer eine Organisation, 
desto mehr Problemfelder…

Abbildung 1: Phasen der Unternehmensentwicklung (in Anlehnung an Pümpin/Prange 1991, S. 135)
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Genossenschaften und soziale Dienstleister ihre Haupt-
akteure ermutigen, unternehmerisch zu denken und zu 
handeln. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Klientin-
nen und Klienten, Leistungs-, Auftrag- und Kostenge-
ber, das soziale Umfeld der Unternehmen und sonstige 
«Stakeholder» müssen aufgefordert und befähigt wer-
den, sich selbst und persönlich «mit-unternehmerisch» 
zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen und 
sich aktiv an der Weiterentwicklung bzw. der Neuge-
staltung der NPO zu beteiligen. 

Zielsetzung dieses partizipativen Prozesses muss 
sein, nicht danach zu streben, die Dinge noch richti-
ger, noch besser zu tun, sondern gemeinsam konse-
quent darüber nachzudenken, ob wir eigentlich (noch) 
die richtigen Dinge, besten Dinge tun. Das Management-
handeln muss nach der alten «goldenen Regel» neu 
ausgerichtet werden: «Structure follows Strategy»5, 
das «Wie» folgt dem «Was», die Strukturen, Handlun-
gen, Abläufe, Prozesse etc. werden konsequent aus 
der normativen Haltung und der strategischen Aus-
richtung der Nonprofit-Organisation abgeleitet. 

Die Praxis zeigt aber in erstaunlicher Häufigkeit 
und Hartnäckigkeit ein permanentes «Auf-den-Kopf-
stellen» dieser Managementlogik: scheinbar unendli-
che Ressourcen werden u.a. in Optimierungsprozesse, 

Personalentwicklung und Qualitätsmanagement in-
vestiert, ohne dass auch nur annähernd Einigkeit und 
Klarheit darüber bestehen, welches unternehmerische 
Ziel (Ziele sind zukünftige Zustände!) damit ange-
strebt wird. So drehen sich Organisationen im Kreis, 
demotivieren ihre Führungskräfte und Mitarbeiter 
«brennen organisatorisch» aus (organisationales 
«Burn-out») oder nutzen die vorhandenen Fähigkei-
ten, Qualifikationen und Kompetenzen in keiner Wei-
se oder unzureichend (organisationales «Bore-out»). 
In vielen Nonprofit-Unternehmen lassen sich fort-
schreitende Phänomene wie grundlegendes Misstrau-
en, Abschottung und kompulsives Verhalten von Füh-
rungskräften beobachten, Kets de Vries spricht in 
letzter Konsequenz gar von psychisch kranken Orga-
nisationen.6

Um nicht als Organisation auf der Couch zu lan-
den7, muss das brachliegende Potenzial in den Non-
profit-Organisationen frühzeitig (re-)aktiviert werden. 
Dieser Treibstoff ist zweifellos in allen Unternehmen 
vorhanden und verfügbar, er kann zu einer unterneh-
merischen «Energiewende» beitragen, wenn er abge-
rufen und zielgerichtet genutzt wird. Wie dies in der 
Praxis gelingen kann, soll ein pragmatisches Vorgehen 
in 3 Schritten aufzeigen.
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Ein unternehmerischer 3-Chancen-Plan

1. Unternehmertum und unternehmerisches Han-
deln bedeuten: die NPO entschlacken! 

Unternehmerische NPO tun gut daran, ein «organisa-
tionales Verlernen zu erlernen»8, einen Prozess des 
«simplify your organisation»9 zu ermöglichen. Auf 
die Tagesordnung der NPO müssen die zentralen Fra-
gestellungen «Was machen wir ab jetzt nicht mehr?», 
«Was hat sich überholt?», «Was erzielt nicht die ge-
wünschte Wirkung?», «Von was können wir uns tren-
nen?» etc. gesetzt werden. Es ist dies der für Unter-
nehmen so lebensnotwendige Prozess der «schöp - 
ferischen Zerstörung», wie ihn der österreichische 
Ökonom Joseph Schumpeter10 bereits 1942 beschrie-
ben hat.11 Fredmund Malik drückt mit seinem Ma-
nagementwerkzeug «Systematische Müllabfuhr»12 
die gleiche Intention aus, nämlich: Alles muss regel-
mässig auf den Prüfstand! Leistungsangebote, Ziel-
gruppen, Konzepte, Aufbau- und Ablauforganisation, 
Finanzierungslogik etc. Die zu beantwortende Frage 
lautet in diesem Kontext: «Was von all dem, was wir 
heute tun, würden wir nicht mehr neu beginnen, 
wenn wir es nicht schon täten?».13 Das Prinzip klingt 
und ist einfach, muss aber mit Mut und vor allem Dis-
ziplin umgesetzt werden. Dazu braucht es Führungs-
kräfte, die diesen Prozess initiieren und die ein «In-
Frage-stellen» nicht als persönlichen Angriff verste- 
hen. Oftmals stehen «lediglich» persönliche Eitelkei-
ten einem unternehmerischen Aufbruch entgegen.

Unternehmen, welche das ausgesprochen wir-
kungsvolle unternehmerische Prinzip des organisato-
rischen «Heilfastens» verinnerlichen und leben, ver-
spüren eine neue Vitalität, die Unternehmenskultur 
wird lebendiger und frischer, es werden Ressourcen 
freigeschaufelt, Beteiligung und Mitwirkung werden 
erfahrbar und zeitigen positive Ergebnisse. 

2. Unternehmertum und unternehmerisches Han-
deln bedeuten: Anwendung einer mutigen unter-
nehmerischen Methode

Die gebürtige Inderin und US-Professorin Saras Sa-
rasvathi hat in jahrelanger Forschungsarbeit mehr-
fach-erfolgreiche Unternehmer systematisch befragt 
und deren Handlungsmuster bzw. Handlungslogik 

analysiert. Aus diesen Erkenntnissen hat sie einen 
Forschungszweig begründet, der sich um das unter-
nehmerische Denken und Handeln dreht und den sie 
als «effectuation»14 bezeichnet hat. Der Begriff kann 
aus dem englischen Wort «effectuate» (bewirken) ab-
geleitet werden und steht für eine eigenständige un-
ternehmerische Entscheidungslogik.

Demnach erfolgt die unternehmerische Ausrich-
tung sehr konsequent an den in der NPO bereits ver-
fügbaren Mittel, d.h. an den inneren Werten und Hal-
tungen, der Identität, den Fähigkeiten und Qualitäten 
der Mitarbeitenden, der vorhandenen Netzwerke, also 
allesamt Ressourcen, die im Unternehmen direkt oder 
im Umfeld des Unternehmens abrufbar sind, oft aber 
aus dem kollektiven Bewusstsein verschwunden 
sind.15

Die bewusstere Nutzung dieser verfügbaren Mit-
tel zielt auf eine neue Qualität des Anspruchsgruppen-
Managements und der Entwicklung strategischer Alli-
anzen. Das Unternehmen verlässt also absichtlich 
seine bisherigen Systemgrenzen und sucht im erwei-
terten Umfeld und der Umwelt nach Mitstreitern, In-
teressenten und Koalitionspartnern. Wer zieht bei 
Neuerungen mit? Wer bringt Ressourcen mit ein? Wel-
chen bisherigen Konkurrenten kann ich als Partner im 
Veränderungsprozess gewinnen? Dabei können auch 
intersektorale Kooperationsformen begründet wer-
den, also z.B. das gezielte Zusammenwirken zwischen 
Nonprofit- und Forprofit-Organisationen.

Mehrere Akteure gemeinsam können Unwägbar-
keiten, Unsicherheiten und Störungen kreativ nutzen, 
man ist weniger darauf angewiesen, allein auf das ei-
gene und vorhandene Wissen zu vertrauen und zu 
bauen.

Ein Meilenstein im unternehmerischen Prozess 
kann auch die folgende innovative Denk- und Hand-
lungsweise sein: wir setzen uns vielmehr mit einem 
zukünftig leistbaren Verlust («affordable loss») ausei-
nander, anstatt sich andauernd mit einem zu erwarte-
ten Ertrag zu beschäftigen.16 Ein solches Vorgehen 
schafft prospektive Antworten auf schwierige Fragen: 
Wie viel kann ich / können wir riskieren, ohne mich / 
meine Unternehmung zu gefährden? Welche Rück-
schläge kann ich / können wir verkraften? Das Unter-
nehmen und die Unternehmer rüsten sich mit dieser 
Eventualitäten-Analyse für zukünftige Widersprüch-
lichkeiten und Krisen. Die NPO wurzelt neu, definiert 
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und ordnet ihre Grundkenntnisse und ihr Grundwis-
sen – es findet eine organisationale und persönliche 
Neubestimmung statt. 

Denkt man diesen Ansatz logisch weiter, bedeutet 
Management einer NPO wohl zukünftig noch ver-
stärkt Lenkung und Steuerung ohne Gewissheit, Plan-
barkeit, Fangnetz und Rückversicherung. Es geht 
nicht mehr in erster Linie um die Kontrolle vorhersag-
barer Prozesse, sondern um das Sich-Einlassen-Kön-
nen auf nicht Vorhersagbares.

3. Unternehmertum und unternehmerisches Han-
deln bedeuten: «Von der Zukunft her führen»17

Otto Scharmer, ein deutscher Forscher am Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) hat in den letzten 
Jahren eine Führungsmethode entwickelt, welche ver-
sucht, Erfordernissen wie Komplexitätsbewältigung, 
Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung 
im Management angemessener gerecht zu werden. 
Scharmers zentraler Gedanke: sämtliche Zukunftspo-
tenziale für die Lösungen der anstehenden komple-
xen Probleme und Herausforderungen liegen bereits 
in uns selbst und in unseren Organisationen. Wie sich 
aber eine Situation in der unternehmerischen Praxis 
entwickelt, hängt davon ab, wie das Unternehmen 
diesen Problemen und Herausforderungen konkret 
begegnet. In der klassischen «Stakeholder»-Analyse 
sind wir gewohnt, die Erwartungen der Beteiligten zu 
erfassen, «blinde Flecken» in der Wahrnehmung der 
Beteiligten bleiben aber meist unberücksichtigt und 

verborgen. Otto Scharmer sieht aber gerade im Aus-
leuchten dieser blinden Flecken einen innovativen 
Zugang zu individueller und organisationaler Ent-
wicklung: «Was wirklich zählt, so dämmerte mir, ist 
nicht nur was Führungskräfte tun und wie sie es tun, 
sondern die «innere Verfasstheit», der innere Ort, von 
dem aus sie tätig sind, die Quelle, aus der heraus ihre 
Handlung erfolgt».18

«Von der Zukunft her führen» bedeutet also, tief-
greifende unternehmerische Veränderungsprozesse 
über eine forciert-intensive Auseinandersetzung mit 
diesem inneren Zentrum einzuleiten. Dem Ort also, 
von dem aus das unternehmerische System derzeit 
handelt und zukünftig agieren soll. Es gilt, die «Selbst-
verständlichkeiten» bewusst zu hinterfragen und ggf. 
zu verändern. Die Fähigkeit, sich auf Zukunft und Po-
tenziale zu konzentrieren nennt Scharmer «Presenci-
ng» (Gegenwärtigung) und erfordert unabdingbare 
Kooperation und gänzlich neue Formen der Zusam-
menarbeit. Profiteure eines solchen Managementhan-
delns sind die Organisation als Ganzes und jeder ein-
zelne Mitarbeiter. «Die Krise der Gegenwart ist nicht 
einfach die Krise einer einzelnen Führungskraft oder 
einer einzelnen Organisation, eines bestimmten Lan-
des oder eines einzelnen Konflikts. In der Krise der 
Gegenwart geht es darum, dass eine veraltete soziale 
Struktur abstirbt – eine alte Form der Institutionalisie-
rung, [...].»19

Wettbewerbsfähigkeit und Erfolg winkt jenen Un-
ternehmen, denen es gelingt, die gesellschaftliche und 
soziale Zukunft bestmöglich zu antizipieren. Daraus 

Abbildung 2: Unternehmerischer 3-Chancen-Plan
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können dann jene notwendigen neuen Formen der In-
stitutionen und Organisationen abgeleitet und grund-
legend mitgestaltet werden. Nonprofit-Organisatio-
nen haben gegenüber den Unternehmen des ge- 
winnorientierten Sektors einen entscheidenden Vor-
teil: der Faktor Mensch stand stets im Mittelpunkt des 
unternehmerischen Handelns – oft allerdings auch ei-
ner gesunden Entwicklung im Wege. Führungskräfte 
können massgeblich dazu beitragen, die Zukunftspo-
tenziale im Unternehmen auszuschöpfen und nutzbar 
zu machen, indem sie die entfremdende Distanz zur 
operativen Ebene überbrücken. Nur dann können ein 
«sense of self-determination» (die Mitglieder der NPO 
empfinden ein stärkeres Selbstbewusstsein und Mit-
gestaltungsmöglichkeiten), ein «sense of impact» (die 
Wirkung der individuellen Kompetenzen und Leis-
tungen werden spürbar) und ein «sense of compe-
tence» (ein Gefühl und Bewusstsein für die persönli-
che Entwicklung)20 gedeihen, die in Summe als grund- 
legende Erfolgsfaktoren eines kollektiven Sinns für 
unternehmerische Haltung betrachtet werden können.

Résumé und Ausblick
Die hier vorgestellten Erfahrungen und Eindrücke 
spiegeln sicherlich nur einen Ausschnitt der anzutref-
fenden unternehmerischen Verhaltensweisen in Non-
profit-Organisationen wider und sind in Teilen viel-
leicht etwas überspitzt dargestellt. Es lässt sich aber 
kaum leugnen, dass viele NPO im Reifeprozess an 
wegweisenden und existenziell wichtigen Gabelun-
gen angekommen sind und ihre Strategien, Strukturen 
und Kulturen auf den Management-Prüfstand gehö-

ren. Bewusstes unternehmerisches Handeln und das 
systematische Erziehen einer unternehmerischen Hal-
tung bieten den NPO eine Vielzahl von Chancen, aus 
krisenhaften Entwicklungen gestärkt hervorzugehen. 
Drei erlernbare, pragmatische und umsetzbare Stoss-
richtungen wurden aufgezeigt: Verlernen, Anwenden 
einer unternehmerischen Methode und von der Zu-
kunft her führen. Es ist Aufgabe des NPO-Manage-
ment, diese Chancen zu erkennen und zu nutzen.

Die traditionellen und etablierten Nonprofit-Or-
ganisationen geraten aber nicht nur bezüglich ihrer 
eigenen Lebensgeschichte und Organisationszyklen in 
Bedrängnis, sondern werden auch von einer ganz an-
deren Bewegung und Entwicklung unter Druck ge-
setzt: seit einigen Jahren dringt das sogenannte «Social 
Entrepreneurship» – also ein soziales Unternehmer-
tum – verstärkt in unser Bewusstsein ein und ist in 
Medien und Fachliteratur zunehmend präsent. Was 
aber ist das Neue und Besondere am «Social Entrepre-
neurship»? Ist es tatsächlich eine grundlegende Inno-
vation, eine Bewegung, ein grundlegender Aufbruch, 
oder vielmehr eine Modeerscheinung, ein Trend, Altes 
unter neuem Design? Mode oder Modell? Werden Un-
ternehmer und Unternehmen zunehmend «sozial» 
oder wird das Soziale zunehmend «unternehme-
risch»? Zu diesen Fragestellungen müssen sich Ver-
bände, Vereine, Stiftungen, Genossenschaften und 
freie Wohlfahrt dringend positionieren, vielleicht ist 
es aber gerade diese Form des «friendly fire», die den 
Unternehmergeist beflügelt und dazu führt, dass wir 
in Nonprofit-Organisationen (wieder) mehr Unter-
nehmertum wagen.
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NPO sind gefordert, in ihren angestammten, häufig 
aber zunehmend umkämpften Märkten strategisch 
flexibel zu (re-)agieren. Hierzu wird es notwendig, 
dass ein «Denken in Dynamik» Eingang findet in die 
Strategieentwicklung. Dies beginnt mit der Strate-
gieformulierung und wird dann in der Strategieum-
setzung nicht durch zu starkes Streben nach Stabili-
tät, Standardisierung und Sicherheit konter kariert. 
Was aber genau ist das «Dynamische» an einer Stra-
tegie, und sind NPO auf die Entwicklung dynami-
scherer Strategien vorbereitet? Der Beitrag spannt 
einen Denkrahmen auf, aus dem konkrete Prüffra-
gen für die Strategieentwicklung in NPO abgeleitet 
werden.

Herausforderung: Dynamik
Wie gewinnorientierte Unternehmen auch, finden sich 
NPO in einem immer dynamischeren Wettbewerb wie-
der. Dass NPO teilweise schon über Jahrzehnte hinweg 
erfolgreich ein Betätigungsfeld besetzen, schützt nicht 
davor, dass neue Wettbewerber das gleiche Betäti-
gungsfeld für sich entdecken. Eine NPO mit ihrem 
Leistungsprofil sieht sich Institutionen und Unterneh-
men der öffentlichen Hand, Verbänden und privat-
wirtschaftlichen Unternehmen gegenüber, die Glei-
ches oder Ähnliches wie sie offerieren und auf ihrem 
Gebiet ebenfalls eine Kernkompetenz beanspruchen, 
also besonders gut und erfahren und durchsetzungs-
stark sind. Während Wettbewerber allein schon her-

ausfordernd genug sind, steigt die Marktdynamik wei-
ter an durch sich verändernde Rahmenbedingungen, 
zum Beispiel durch Regulierungen, Haftungs- bezie-
hungsweise Verantwortlichkeitsanforderungen, Trans-
parenz- und Berichtserfordernisse sowie Ressourcen-
restriktionen – NPO denken hier sofort an die be- 
grenzte Verfügbarkeit von Ehrenamtlichen.

Dynamik spiegelt sich dann in den Zielsystemen 
der NPO. Ziele wie die Schaffung von externer Legiti-
mität für die NPO-Existenz, die Erfüllung des NPO-
Zwecks, die Beeinflussung des Aussenimages und der 
Reputation, die Ausstattung mit Mitarbeitern und de-
ren Bindung erfordern zunehmend, dass sich NPO 
mit ihrer strategischen Positionierung befassen.1 Da-
bei ändert sich vieles mit einer solchen Geschwindig-
keit, dass NPO flexibel reagieren und agieren müssen, 
ohne dass dies erratisch wirkt. 

«Dynamik» nun als modisches (und damit ver-
meintlich wieder verschwindendes) Schlagwort abzu-
tun, greift sicherlich zu kurz, denn Dynamik gilt als 
Langfristtrend gesellschaftlicher wie auch wirtschaftli-
cher Entwicklung.2 Seit der Club of Rome in den 1970er 
Jahren mit der Sensibilisierung auf Dynamiken im glo-
balen Massstab hin begonnen hat3 und Dörner in den 
1980er Jahren die Dynamik komplexer Systeme in den 
Blick gerückt hat4, wird mittlerweile thematisiert, wie 
sich Dynamik systematisch in einzelne Unterneh-
mensfunktionen wie Unternehmensleitung, Organisa-
tion und Personalmanagement integrieren lässt5.

Volker Stein

Praxisbeitrag

Dynamik-kompatible  
Strategien für NPO
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Doch was genau ist Dynamik? Eine schrittweise 
Annäherung verdeutlicht, dass Dynamik eine Reihe 
konkreter Aspekte betrifft, die jedoch diffus ineinan-
der übergehen:

   Zunächst ist Dynamik als Systemverständnis das 
Gegenteil von Statik – fordert also implizit dazu 
auf, nicht in zu erreichenden Zielpunkten zu den-
ken, sondern in Veränderung und in Wegen von A 
nach B.
   Dann ist Dynamik eine Systemeigenschaft, die mit 
Energie, Stärke und Antriebskraft zu tun hat. Hier 
könnte ein neues Verständnis für Ressourcen entste-
hen.
   Dynamik ist darüber hinaus ein Systemverhalten, 
das auf die Kraftentfaltung abzielt, mit Heftigkeit, 
Eifer und Leidenschaft zu tun hat und die vorhande-
nen Ressourcen zur Wirkung bringt.
   Als Systemergebnis zeigt sich Dynamik in Verände-
rung und Entwicklung, also überwiegend nicht in 
Stagnation.
   Im Hinblick auf die Systemkultur spricht Dynamik 
die Wertungen an, die ihr zugeschrieben werden, 
und selbst wenn diese nicht durchgehend positiv 
konnotiert sind, steht «dynamisch» dennoch häufig 
für «gut» und «lebendig».

Im Lichte dieser Aspekte ist Dynamik nicht nur eine 
Grundkonstante unserer Welt, sondern auch immer 
mit Neuem, Unbekanntem verbunden. Ihre Kehrseite 
ist die immanente Bedrohung:6 Neues ist ungewiss, 
man kann die unzähligen, miteinander vernetzt re-
agierenden Systemelemente nicht überblicken, die 
zeitlichen Entwicklungsverläufe sind nicht linear und 
die Haupt-, Fern- und Nebenwirkungen des Han-
delns nicht vorhersagbar. Der Mensch bevorzugt aber 
gerade Einfachheit und Vorhersehbarkeit, weshalb 
man ihn an Dynamik heranführen muss.7

NPO sind – so die Grundthese dieses Beitrags – 
gut beraten, wenn sie sich mit dieser Herausforderung 
befassen und hinterfragen, auf welche Weise sie eine 
Dynamik-Kompetenz erwerben und zunächst in ihre 
Strategieentwicklung, dann in ihr Handeln einfliessen 
lassen können. Was also ist das «Dynamische», das 
sich für Strategien nutzen lässt, und was kann eine 
NPO tun, damit sie das entstehende Bewusstsein für 
Dynamik auch nutzt?

Sechs Aspekte der Dynamik
Dynamik in eine Strategieentwicklung einfliessen zu 
lassen erfordert, dass alle zentralen Handlungsfelder 
der betreffenden Organisation abgedeckt sind. Dies 
erfolgt mithilfe eines multiperspektivischen Organi-
sationsansatzes8, der für die Dynamisierung erschlos-
sen wurde9, zu sechs Aspekten der Dynamik führt 
und nachfolgend auf NPO übertragen wird. Der ent-
scheidende Nutzen besteht darin, dass über alle Dy-
namikherausforderungen integriert gesprochen wer-
den kann: NPO übersehen dann nichts Wesentliches, 
vermeiden «blinde Flecken» und Einseitigkeit bei ih-
rer Strategieentwicklung.

Der erste Aspekt fokussiert Zieldynamik – Aufga-
benzuordnung – Struktur. Wie jede Organisation de-
finiert auch eine NPO die grundlegende Richtung ih-
rer Aktivitäten und entscheidet darüber, wie und auf 
wen die zur Leistungserstellung notwendigen Aufga-
ben in der NPO verteilt werden. Hier hat die NPO die 
sich verkürzenden Zyklen der Umweltveränderung 
zu berücksichtigen – so die der Konjunktur, der tech-
nologischen Innovationen und der sich wandelnden 
Ansprüche der vielen externen und internen An-
spruchsgruppen (Stakeholder). Die NPO steht vor der 
ständigen Aufgabe, ihre Ziele in Teilen so zu modifi-
zieren, dass die Stimmigkeit zwischen NPO-Strategie 
und NPO-Handlungsumwelt erhalten bleibt. Dies ist 
erfolgskritisch, weil immer mehr Anspruchsgruppen 
genau hinschauen, was durch die NPO und in der 
NPO geschieht, und Unstimmigkeiten rigoros durch 
Legitimitätsentzug abstrafen (prominente Beispiele: 
Bischof von Limburg, ADAC). Konsequenterweise 
gilt: Dynamisch heisst «differenzierter»! Auf die Zieldy-
namik zu reagieren bedeutet, die unterschiedlichsten 
Schnittstellen zwischen der Leitungsfunktion und al-
len Teilfunktionen der NPO genauso systematisch zu 
überwachen wie zwischen der Leitungsfunktion und 
den externen Stakeholdern und dann einzeln auf die 
spezifischen Schnittstellenfragen Antworten zu fin-
den. Darüber hinaus wird der Übergang zu einer vor-
ausschauenden, stakeholderorientierten Kontingenz-
planung notwendig: Es muss gleichzeitig für mehrere 
Zukunftsentwicklungen geplant werden, weil es nicht 
mehr sicher ist, dass ein einziger «Plan A» zum Zuge 
kommt. Ein «Plan B» und vielleicht sogar ein «Plan C» 
sind ebenso tief zu durchdenken und vorsorglich mit 
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Ressourcen auszustatten. Dies ist natürlich mit zusätz-
lichen Kosten verbunden, aber genau das ist der Preis 
dafür, dass Reputation und Legitimation der NPO 
auch erhalten bleiben können, wenn sich die Anforde-
rungen an die NPO und infolgedessen die Ziele der 
NPO verändern.

Der zweite Aspekt widmet sich der Prozessdyna-
mik. Auch bei NPO verkürzt sich die von den (Pro-
zess-)Kunden gewährte Zeitdifferenz zwischen Pro-
zessstart und Prozesserledigung, also diejenige Zeit, 
in der Mehrwert hervorgebracht werden kann. Für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Leistungserbringung einer 
NPO wird die Schnelligkeit der Leistungserbringung 
erfolgsentscheidend. Konsequenterweise gilt: Dyna-
misch heisst «schneller»! Die Antwort auf die Prozess-
dynamikherausforderung lautet, die gesamte Prozess-
organisation so zu beschleunigen, dass sie im Idealfall 
annähernd in Echtzeit abläuft: die strategische Pro-
zessplanung, die Prozessgestaltung, das Prozessma-
nagement sowie die kontinuierliche Prozessoptimie-
rung. Externe und interne Umweltveränderungen 
sind unmittelbar in die Prozesse einzupflegen, wo-
durch sich Prozesse ständig weiter verändern. Dass 
dies für diejenigen, die diese Prozesse abarbeiten sol-
len, schwierig wird, ist einsichtig, und daher ist eine 
professionelle Unterstützung der NPO durch Infor-
mationstechnologie-Lösungen so wichtig.

Der dritte Aspekt rückt die Wachstumsdynamik 
von NPO in den Blickpunkt. Es ist ein fundamentaler 
Unterschied, ob eine NPO frisch gegründet wurde 

oder schon jahrzehntelang arbeitet. Abhängig von ih-
rer Lebenszyklusposition erfordern gleichartige Prob-
leme unterschiedliche organisatorische Lösungen. Die 
Organisationstheorie fordert hier Verständnis von 
Wachstumslogiken und Gestaltungskompetenz für or-
ganisationale Lebenszyklen.10 Konsequenterweise gilt: 
Dynamisch heisst «veränderungsfähiger»! Um dies in die 
Strategieentwicklung von NPO einfliessen zu lassen, 
sind organisationale Trägheit abzubauen und die kre-
ativen Potenziale bewusst herbeigeführter Verände-
rungen und Krisen zu nutzen. Auch «Veränderung 
von unten» und nicht nur von der NPO-Leitung her 
wird aus dieser Sicht heraus wertvoll. Dies erfordert 
Offenheit und Veränderungsfähigkeit der strategi-
schen Leitungsfunktion, die sich auch selbst an Wachs-
tumsdynamik anpassen und dafür sorgen muss, dass 
alle NPO-Teilfunktionen durch die gesamte NPO-
Wertschöpfungskette hindurch wandlungsfähig ge-
halten werden und ihren Zustand nicht zementieren.

In einem vierten Aspekt kommt die kulturelle 
Wertedynamik zum Tragen. Die NPO-Strategieent-
wicklung basiert auf dem in der NPO allgemein geteil-
ten Wertekonsens. In Zeiten dynamischen Wettbe-
werbs zeigt sich, dass ein reines «Bewahren des 
Erreichten um jeden Preis» zunehmend dysfunktional 
wird. Es besteht oft zu wenig Mut, Bestehendes zu hin-
terfragen und auch loszulassen, wenn sich die Zeiten 
verändern. Eine langfristige Stabilität im Ganzen ent-
steht jedoch in der Regel erst, wenn eine übergeordne-
te Verantwortungsethik jeden Einzelnen dazu bringt, 
die dynamische Zukunft der NPO im Kleinen mitge-
stalten zu wollen. Konsequenterweise gilt: Dynamisch 
heisst «nachhaltiger»! Nachhaltigkeit ist kein Wider-
spruch zur Dynamik, sondern auf einer Metaebene die 
Voraussetzung dafür, mit «einem ethischen Kompass» 
dynamikbezogene Werte wie Aufbruch und Risi-
kofreude zu leben. Gerade diese Werte brauchen eine 
übergeordnete Richtung, um zu vermeiden, dass die 
NPO bei ihrer dynamisch beschleunigten Strategiever-
folgung in Beliebigkeit verfällt. Genau dies ist die an-
strengende Quadratur des Kreises: auf der einen Seite 
immer wieder neue Ideen zur langfristigen NPO-Über-
lebenssicherung zu fordern und Akzeptanz für ständi-
ge Wachsamkeit und ständige Veränderung zu schaf-
fen, auf der anderen Seite geduldig auf den Eintritt der 
Wirkungen der immer neuen Impulse zu warten.
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Als fünfter Aspekt lässt sich Wissensdynamik – 
Lernen nennen. Zeitraumbezogenes (statt: zeitpunktbe-
zogenes) Denken samt der Antizipation von Fern- und 
Nebenwirkungen der geplanten Handlungen bereits 
zum Zeitpunkt der Strategieentwicklung erfordert von 
NPO besondere Qualifikationen. Konsequenterweise 
gilt: Dynamisch heisst «kompetenter»! Diese für die Wis-
sensdynamik benötigte Kompetenz umfasst Methoden 
zur permanenten quantitativen und qualitativen Mes-
sung der relevanten Bestands- und Veränderungsgrö-
ssen des NPO-Systems, um die vorherrschende Dyna-
mik erst einmal zu erfassen, und dann Methoden zum 
Sichtbarmachen der Dynamik, zum Beispiel als Fliess-
gleichgewichte mit historischen Entwicklungsverläu-
fen und zukunftsorientierten Simulationen – denn je 
eher mögliche zukünftige Fehlentwicklungen sichtbar 

werden, desto eher lässt sich ihnen entgegensteuern. 
Eine weitere Kompetenz bezieht sich auf das «Lernen 
des Dynamik-Lernens» in der NPO: Wie sind alle Be-
teiligte zu entwickeln, sodass sie in Veränderungen 
einbezogen werden können?

Schliesslich betrifft der sechste Aspekt die Koope-
rationsdynamik. NPO sind immer intensiver in ko-
operative Wertschöpfungsnetzwerke eingebunden 
und tauschen dort ihre innovativen Ideen gemäss des 
Prinzips der «Open Innovation»11 über die NPO-Gren-
zen hinweg aus. Konsequenterweise gilt: Dynamisch 
heisst «flexibler»! Wenn vielfältig in Partnerschaften ko-
operiert wird, dann ist es sinnvoll, sich über die Res-
sourcenverteilung Gedanken zu machen. Ressourcen 
sollten dort eingesetzt werden, wo sie für das gesamte 

Tabelle 1: Prüffragen für NPO zum Dynamik-Bewusstsein

dynamisch = Prüffragen für NPO:
«Tun wir das?»

Konkrete Beispiele

(1) differenzierter! Systematisches Überwachen aller 
Schnittstellen zwischen NPO-Lei-
tung sowie internen und externen 
Stakeholdern; Kontingenzplanung

Permanente umfassende,  
offene Kommunikation der NPO-
Ziele, Aufgaben und Strukturen  
(in alle Richtungen abklären,  
auch informell; Runde Tische)

(2) schneller! Beschleunigung der Prozessorga-
nisation

Sofortiger Umsetzungsbeginn  
jeder Ankündigung; Verkürzung 
von Planungszeiten; IT-Unters-
tützung des Prozessmanagements

(3) veränderungsfähiger! Trägheitsverhinderung; Infragestel-
len von Bestehendem; Zulassen 
von «Wandel von unten»

Was keinen Mehrwert mehr 
schafft, wird nicht weiter verfolgt; 
Entscheidungen mit zeitlichen  
Verfallsdaten oder sachlichen  
Abbruchkriterien versehen; 
Grassroot-Bewegungen fördern

(4) nachhaltiger! Übergeordnete Vorstellung einer 
langfristigen Zukunft, um Werte 
wie Aufbruch und Risikofreude im 
täglichen Arbeiten zu leben

Prinzip der persönlichen Veran-
twortungsübernahme für angestos-
sene Entwicklungen

(5) kompetenter! Visualisierung der Systemdynamik; 
Einsatz von Simulationstechniken; 
Dynamik-Lernen als Personalen-
twicklungsaufgabe

Schulungen für Wandlungspro-
zesse und für Methoden  
des dynamischen Denkens  
und Handelns

(6) flexibler! Intelligente Ressourcen-
verteilung in kooperativen 
Wertschöpfungsnetzwerken  
bei gegenseitiger Abhängigkeit

Aufbau langfristiger Vertrauensbe-
ziehungen in Netzwerken  
aus möglichen Kooperations- 
partnern
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Netzwerk die grösste Effektivität hervorbringen, und 
dort, wo ihr Fehlen im Sinne eines Puffers den gröss-
ten Schaden anrichten würde. Dies erfordert jedoch 
die Abkehr vom ausschliesslichen Denken in Eigen-
tumskategorien. Vielmehr entsteht Flexibilität für eine 
NPO dann, wenn die Ressourcen im Kontext von Ver-
netzung und gegenseitiger Abhängigkeit so zugeord-
net werden, dass alle Kooperationspartner sich Syner-
gien in der Ressourcensicherung und Leistungser- 
stellung erschliessen können.

Prüffragen für NPO
Wie lassen sich diese sechs Aspekte der Dynamik nun 
für die Strategieentwicklung von NPO nutzbar ma-
chen? Die Empfehlung lautet, im Rahmen der Strate-
gieentwicklung wiederholt und intensiv mit vielen 
Beteiligten die übergeordnete Dynamikfrage zu dis-
kutieren: «Wo genau steht unsere NPO mit ihrer Stra-
tegie hinsichtlich der Dynamik?». Wie Dynamik-kom-
patibel ist also die NPO-Strategie?

Hierzu können NPO-Führungskräfte in unter-
schiedlichsten Konstellationen mit Mitarbeitern, Part-
nern und Stakeholdern einzelne Fragen aus dem um-
fangreichen Themengebiet der Dynamik diskutieren. 
Sich beim Kaffee für eine Stunde zusammenzusetzen, 
um beispielsweise die Frage zu erörtern, ob die NPO 
tatsächlich bereit wäre, sich von einem liebgewonne-
nen Prozess zu verabschieden (und wenn ja, unter 
welchen Bedingungen genau), kann bereits zu uner-
warteter Dynamik führen. 

Für solche Strategieentwicklungsdiskussionen 
bieten sich drei Themenfelder an. Das erste Themen-
feld zielt ab auf das Dynamik-Bewusstsein und hin-
terfragt: «Tun wir das?» Tabelle 1 fasst hierzu die obi-
gen sechs Aspekte der Dynamik zusammen und 
illustriert sie mit einigen Beispielen für Indikatoren, 
die anzeigen, ob sich eine NPO schon auf dem Weg 
zur Dynamik-kompatiblen Strategie befindet.

Das zweite Themenfeld nimmt die fachliche Dy-
namik-Qualifikationen der NPO ins Visier und hin-

Tabelle 2: Prüffragen für NPO zu Dynamik-Qualifikationen und zu Dynamik-Rechten

dynamisch = Prüffragen für NPO:
«Können wir das?»

Prüffragen für NPO:
«Dürfen wir das?»

(1) differenzierter! Denken in komplexen Systemen; 
Kenntnis aller Partner und Stake-
holder sowie deren Erwartungen

Recht zur Veränderung des NPO-
Leistungsumfangs (gegenüber  
den Mitarbeitern, Partnern und 
Stakeholdern)

(2) schneller! Denken in Prozessdynamik  
und Wechselwirkungen

Recht, die Prozesse der NPO-
Kernleistung zu bestimmen  
und zu optimieren («Prozess-
eigner-Funktion»)

(3) veränderungsfähiger! Denken in Lebenszyklen und 
Entwicklungsmustern;  
Denken in Basisdemokratie

Recht, verbindliche Zielverein-
barungen mit Veränderungspar-
tnern abzuschliessen

(4) nachhaltiger! Denken in Verantwortlichkeit und 
ethischen Massstäben;  
Denken in Synergie und integrativer 
Konfliktlösung

Recht zur Mitentscheidung  
über Nachhaltigkeitskriterien

(5) kompetenter! Denken in Fern- und Nebenwirkun-
gen; Denken in Rechtsfolgen

Durchsetzbares Vetorecht  
in Fällen, wo Fehlentwicklungen 
absehbar werden

(6) flexibler! Denken in vernetzter Kooperation, 
Ressourcenabhängigkeit und  
in zeitraumbezogenen Kosten- 
Nutzen-Kalkülen

Recht zur Budgetzuweisung; 
Recht, Kooperationen eingehen 
und auch wieder verlassen  
zu können
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terfragt: «Können wir das?» Denn um eine dynami-
sierte Strategie zu formulieren und später um- 
zusetzen, ist ein spezifisches «Denken in Dynamik» 
notwendig, das mit den Besonderheiten und auch 
Gefahren eines nicht-statischen Systemgestaltens zu-
rechtkommt und diese idealerweise im Vorhinein er-
ahnen lässt. Wichtig wird die Bestandsaufnahme, 
was einzelne Personen in der NPO in dieser Hinsicht 
können und was die NPO als Gesamtorganisation 
kann.

Das dritte Themenfeld schliesslich betrachtet die 
Dynamik-Rechte, die der NPO insgesamt sowie ein-
zelnen Akteuren in der NPO zugestanden werden, 
und fragt demzufolge: «Dürfen wir das?» Es ist nicht 
selbstverständlich, dass alle Stakeholder «ihrer» NPO 
erlauben, so differenziert, schnell, veränderungsfä-
hig, nachhaltig, kompetent und flexibel zu agieren, 
wie diese es plant. Daher muss sich die NPO auf län-
gere Sicht spezifische Rechte aushandeln und breit 
kommunizieren, dass sie in dynamischen Umfeldern 
dynamische Strategien entwickelt und verfolgt. Selbst-
verständlich müsste die NPO dann später auch über 
die Wahrnehmung dieser Rechte und die Verantwor-
tungsübernahme für die Konsequenzen transparent 
berichten.

Tabelle 2 zeigt die Prüffragen zum zweiten und 
dritten Themenfeld. Die Ergebnisse der Diskussio-
nen zu Dynamik-Bewusstsein, Dynamik-Qualifikati-
onen und Dynamik-Rechten können dann in die Stra-
tegieformulierung und -umsetzung eingehen.

Fazit
Das «Denken in Dynamik» für NPO lenkt den Blick in 
eine ungewohnte Richtung: Es wird nicht vornehm-
lich in Outputs im Sinne des Member Value12 gedacht, 
sondern zusätzlich in Inputs für das eigene Weiterbe-
stehen als erfolgreiche NPO. Hierzu zählt insbeson-
dere der Input, als NPO dynamischer zu werden 
resp. zu sein. 

Dies erfordert zunächst das Verständnis dafür, 
dass es etwas vollkommen Anderes ist, «in Dyna-
mik» zu denken als «in Statik». Natürlich bedeutet 
Dynamik nicht, grundsätzlich alles anders zu ma-
chen als zuvor, aber es bedeutet, dass Veränderung 
in viele Bereiche des strategischen Planens und Han-
delns Eingang finden könnte. Und dies erfordert 
nicht zuletzt – wie alles Innovative – Mut!

Falttisch Confair.
Seit 20 Jahren
seiner Zeit voraus.

Der revolutionäre Confair-Falttisch kam bereits 

1994 auf den Markt. Bis heute existiert kein ver-

gleichbares Produkt, das Form und Funktion derart 

elegant verbindet. Wie Wilkhahn es gelingt, der 

Zeit stets einen Schritt voraus zu sein, erfahren Sie 

auf wilkhahn.ch

WICH-2014-VM-02-Confair.indd   1 15.07.14   09:59



Verbands-Management   2/2014

Organisationsentwicklung in NPO

30 Verbands-Management   2/2014

Organisationsentwicklung in NPO

Fussnoten
1  Simsa 2003; Kunz 2006; Lichtsteiner et al. 2013.

2  Virilio 1989.

3  Meadows et al. 1972.

4  Dörner 1989.

5  Stein/Müller 2012.

6  Vgl. z.B. Dörner 1989.

7  Marion 1999.

8  Hier: die sechs Perspektiven von Scholz 2000 (strategisch, mecha-
nisch, organisch, kulturell, intelligent, virtuell).

9  Stein 2012.

10  Stein 2000.

11  Chesbrough 2003.

12  Vgl. z.B. Lichtsteiner et al. 2013.

Literatur
Chesbrough, H. W. (2003). Open Innovation: The New Imperative 
for Creating and Profiting from Technology. Boston, MA: Harvard 
Business School Press.

Dörner, D. (1989). Die Logik des Misslingens. Strategisches Denken 
in komplexen Situationen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Kunz, J. (2006). Strategiefindung von Non-Profit-Organisationen. 
Diss. Universität St. Gallen.

Lichtsteiner, H., Gmür, M., Giroud, C. & Schauer, R. (Hrsg.) 
(2013). Das Freiburger Management-Modell für Nonprofit-Organisa-
tionen (7. Auflage). Bern: Haupt.

Marion, R. (1999). The Edge of Organization: Chaos and Complexity 
Theories of Formal Social Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.

Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J. & Behrens III, W. 
W. (1972). The Limits to Growth. New York: Universe Books.

Scholz, C. (2000). Strategische Organisation. Multiperspektivität und 
Virtualität (2. Auflage). Landsberg/Lech: Moderne Industrie.

Simsa, R. (2003). Fighting Heroes, Repair-Workers or Collabora-
tors? Strategies of NPO and their Consequences. Financial Ac-
countability & Management, (19/3), S. 225-241.

Stein, V. (2000). Emergentes Organisationswachstum: Eine system-
theoretische «Rationalisierung». München/Mering: Rainer Hampp.

Stein, V. (2012). Dynamisiertes Personalmanagement: Eine mul-
tiperspektivische Annäherung und das «Prinzip nano». In: Stein, 
V./Müller, S. (Hrsg.), Aufbruch des strategischen Personalmanage-
ments in die Dynamisierung. Ein Gedanke für Christian Scholz (S. 
260-273). Baden-Baden: Nomos/München: Vahlen.

Stein, V. & Müller, S. (Hrsg.) (2012). Aufbruch des strategischen Per-
sonalmanagements in die Dynamisierung. Ein Gedanke für Christian 
Scholz. Baden-Baden: Nomos/München: Vahlen.

Virilio, P. (1989). Der negative Horizont. Bewegung – Geschwindig-
keit – Beschleunigung. München/Wien: Carl Hanser.

Volker Stein/volker.stein@uni-siegen.de
Univ.-Prof. Dr. Volker Stein, Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insb. 
Personalmanagement und Organisation an der Universität Siegen sowie Gründungsvor-
stand der Südwestfälischen Akademie für den Mittelstand – Universität Siegen Business 
School.

Der Autor



31 Verbands-Management   2/2014

Organisationsentwicklung in NPO

Verbands-Management   2/2014

Organisationsentwicklung in NPO

Das Begriffsverständnis von Social Entrepreneur-
ship ist vielfältig und das Thema wird kontrovers 
diskutiert. Der folgende Beitrag versucht, die Ver-
ständnisheterogenität und widersprüchliche Dis-
kussion durch vier Dimensionen in eine sinnvolle 
Ordnung zu bringen: (1) Einstellung zur Gewinn-
erzielung, (2) Mission, (3) Ursprung und (4) Impuls. 
Drei aktuelle Praxisbeispiele dienen dabei als Ge-
genstand der Analyse.

Social Entrepreneurship (in der Folge meist durch SE 
abgekürzt) oder zu Deutsch soziales Unternehmertum 
ist in aller Munde und erfreut sich als vieldiskutierter 
Begriff zunehmender Beliebtheit. Dies manifestiert 
sich am wachsenden medialen Interesse, am Aufkom-
men politischer Vorstösse sowie an der steigenden 
Publikationsdichte von wissenschaftlichen Beiträ-
gen.1 Zudem werden jährlich etliche Unternehmer/ 
-innen mit Preisen für ihre soziale Geschäftstätigkeit 
ausgezeichnet. Die ansteigende Popularität passt zum 
folgenden Zitat von Goethe: «Mit dem Wissen wächst 
der Zweifel.»2 Wissen setzt Interesse sowie Faszinati-
on voraus und Zweifel mündet nicht selten in Kritik. 
Genau so ist es bei SE erkennbar: Das Phänomen inte-
ressiert verschiedenste Kreise, die unterschiedliches 
Wissen aufbauen und ein vielfältiges Verständnis prä-
gen. Dies wiederum führt zu Zweifel am Begriffsver-
ständnis und zu Kritik bezüglich Eigenheiten und 
Ausprägungen von SE.

Die nachfolgenden Ausführungen sind in drei 
Schritte gegliedert: In einem ersten Schritt wird mit 
drei Beispielen gezeigt, wie vielfältig das Verständnis 
von SE ist. Im zweiten Schritt wird auf die kontroverse 
Diskussion rund um SE eingegangen. In einem letzten 
Schritt wird schliesslich versucht, die Verständnisviel-
falt und die kontroverse Diskussion durch vier Di-
mensionen in eine sinnvolle Ordnung zu bringen. Der 
Artikel schliesst mit einem Verortungsversuch: Durch 
die Einordnung Ihrer Organisation auf dem soge-

Philipp Erpf

Social Entrepreneurship – Standort-
bestimmung zur aktuellen Diskussion 

Forschungsbeitrag

nannten «Social-Entrepreneurship-Schirm» können 
Sie für sich bestimmen, ob und wie viel SE in Ihrer Or-
ganisation steckt.

Vielfältiges Verständnis von Social 
Entrepreneurship
Es ist faszinierend, wie breit das Begriffsverständnis 
von SE ist und wie viele Phänomene gegenwärtig un-
ter dieser Fahne segeln. Machen Sie selbst den Test 
und versuchen Sie für sich, SE zu definieren. Im An-
schluss konfrontieren Sie eine Kollegin oder einen Be-
kannten mit der Thematik und fragen diese Person 
nach deren Begriffsverständnis. Mit grosser Wahr-
scheinlichkeit gehen die definitorischen Ab- und Ein-
grenzungsversuche fast so diametral auseinander wie 
die unterschiedliche Perzeption, ob SE nun etwas Gu-
tes, Neues, Sinnvolles oder im Gegenzug etwas 
Schlechtes, Aufgewärmtes oder gar Überflüssiges ist. 

Die nachfolgenden drei Beispiele haben illustrie-
renden Charakter und zeigen auf, dass (noch) kein 
einheitliches Verständnis von SE vorliegt. Fragen Sie 
sich bei jedem Beispiel: «Was macht dieses Beispiel für 
mich zu Social Entrepreneurship?» 

Beispiel 1: Digitaler Sprachunterricht
Die Nachfrage nach Fremdsprachenunterricht im 
deutschsprachigen Raum ist gross, das Angebot je-
doch fragmentiert, oft teuer und die Lektionen sind 
zeitlich sowie örtlich festgesetzt. Global Video Confe-
rence, kurz Glovico (www.glovico.org), bringt Nach-
frage und Angebot auf einfache Art und Weise zu-
sammen: Muttersprachige aus Entwicklungsländern 
geben Sprachschülern aus aller Welt über die Kom-
munikationssoftware Skype in Echtzeit Sprachunter-
richt und erhalten dafür ein selbst festgesetztes und 
daher faires Entgelt. Wer also beispielsweise Spanisch 
lernen möchte, tritt über die Website von Glovico in 
Kontakt mit der Lehrperson seiner Wahl. Die Schüler/ 
-innen können die Lehrpersonen und deren Unter-
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richtsqualität durch eine Feedbackfunktion auf der 
Webseite beurteilen, was die Entscheidung erleich-
tert. So scheint Victor Sanchez aus Guatemala für 9 € 
die Stunde kompetenten, freundlichen und akzent-
freien Unterricht anzubieten. Dass er sich pünktlich 
auf Skype einloggt und die Verbindung nicht abreisst, 
mag dabei ebenfalls entscheidungsrelevant sein. Um 
die anfallenden Kosten zu decken, die Plattform wei-
terzuentwickeln und die Anfangsinvestition zu amor-
tisieren, fliessen 3 € pro Unterrichtsstunde in die Kas-
se der sozialen Organisation. Diese wächst stetig: 25 
verschiedene Sprachen, 30 Lehrpersonen und rund 
2000 Nutzer zeichnen ein vielversprechendes Bild.3

Ist diese Art von Sprachunterricht Ihrer Ansicht 
nach ein passendes Beispiel für SE? 

Beispiel 2: Studierende als Investition 
Zahlreiche Studierende befinden sich ausserhalb der 
privilegierten Lage, dass deren Eltern die während 
dem Studium entstehenden Kosten für Wohnung, Es-
sen und soziale Aktivitäten vollumfänglich finanzie-
ren können und müssen sich daher alternative Ein-
nahmequellen suchen. Die Erwerbstätigkeit parallel 
zum Studium stellt eine naheliegende Form dar, kann 
sich aber negativ auf Studiendauer und -leistung aus-
wirken. Weitere Varianten sind die Bewerbung für 
staatliche Stipendien oder die Erlangung der Gunst 
einer Förderstiftung, welche jedoch eher fördernd, 

sprich unterstützend und nicht vollumfänglich finan-
zierend wirken. Diese Lücke versucht der gemeinnüt-
zige Verein studienaktie.org (www.studienaktie.org) 
zu decken, indem er Studierende an Investoren ver-
mittelt. Das Geschäftsmodell funktioniert folgender-
massen: Studierende können sich als sogenannte As-
pirantinnen und Aspiranten online anmelden und 
werden nach eingehender Prüfung in den Pool aufge-
nommen. Investoren melden sich über dieselbe Web-
site an und legen in einem anschliessenden Gespräch 
ihre Investitionspräferenzen dar. Darauf basierend 
werden ihnen Kandidaten vorgeschlagen, die eine 
potenziell hohe Passung mit ihren Vorstellungen auf-
weisen. Nachdem sich der Investor entschieden hat, 
bespricht er mit der auserwählten Person Studien- 
und Karriereziele. Gefallen ihm diese, leiht er ihr eine 
entsprechende Geldsumme. Die beiden vereinbaren 
in der Folge gemeinsam Höhe, Laufzeit und Rendite 
des Darlehens. Dabei existieren fixe und flexible Ren-
diteformen. Bei einer fixen Verzinsung zahlt der Stu-
dierende dem Anleger an einem vereinbarten Datum 
eine vorgängig definierte Summe zurück. Die Diffe-
renz aus Leih- und Rückzahlungsbetrag ist das finan-
zielle Plus des Investors. Bei einer flexiblen Verzin-
sung hängt der Ertrag vom zukünftigen Salär des 
Studierenden ab, denn er überweist dem Investor bei 
Fristablauf einen relativen Anteil seines künftigen Ge-
halts.4 In diesem Fall kann die Unterstützung über 
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den finanziellen Rahmen hinausgehen und sich bei-
spielsweise auf die Jobsuche ausweiten, möchte doch 
der Investor, dass sein Schützling ein hohes Erstsalär 
kassiert. Wie weit die Motive hier eigennütziger Na-
tur sind, sei an dieser Stelle offengelassen. 

Inwiefern ist diese Unterstützung von Studieren-
den für Sie ein typisches Beispiel für SE? 

Beispiel 3: Rendite auf Häftlingen 
Was haben Studierende und Häftlinge gemeinsam? 
Beide verursachen Kosten für den Staat und in beide 
kann man investieren. In Petersborough (England) 
können private Investoren und Stiftungen mittels so 
genannten Social Impact Bonds in ein Sozialpro-
gramm investieren, das sich die Resozialisierung von 
Straftätern als Ziel steckt. Es handelt sich dabei also 
um Anleihen, die auf einen guten Zweck setzen. Die 
Rendite auf das investierte Kapital hängt vom Erfolg 
der sozialen Massnahme ab. Erfolg bedeutet im kon-
kreten Fall eine Senkung der kriminellen Rückfall-
quote von mindestens 7,5 Prozent nach sechs Jahren. 
Sinkt die Rückfallquote stärker, erhöht sich die Rendi-
te. Bezahlt wird die Rendite vom Staat, denn dieser 
kann durch die sozialen Anleihen viel Geld einspa-
ren. Zum einen muss er die Programme nicht finan-
zieren und trägt bei Misserfolg kein monetäres Risiko, 
zum anderen muss er für die Folgen von Kriminalität 
nicht aufkommen, wenn diese präventiv verhindert 
werden. In der Summe profitieren im Idealfall alle 
drei Parteien: Die soziale Organisation kann sich voll-
umfänglich auf ihre Tätigkeit konzentrieren, da sie 
sich nicht um die Mittelbeschaffung kümmern muss, 
die Investoren vollführen eine Wohltat und kassieren 
dabei attraktive Renditen und der Staat schliesslich 
spart Geld.5

Was macht die Social Impact Bonds zu einem Bei-
spiel für SE? 

Trotz oder gerade wegen der grossen Vielfalt des Be-
griffsverständnisses wird an dieser Stelle ein erstes 
Zwischenfazit gezogen. Untersucht man die drei Bei-
spiele nach Gemeinsamkeiten, kann Folgendes festge-
stellt werden: Erstens scheint SE einen sozialen Zweck 
zu verfolgen, weil hilfsbedürftige Gruppen im Fokus 
der Handlungen stehen. Konkret sind das Sprach-
lehrer/-innen aus Drittweltländern, finanziell bedürf-
tige Studierende und rückfällige Straftäter/-innen. 

Zweitens werden finanzielle Anreize gesetzt, sprich, 
es wird versucht, den sozialen Zweck zu monetarisie-
ren. Dies geschieht über die Bezahlung des Unter-
richts, der Ausleihe einer Geldsumme an Studierende 
oder der Investition in ein Sozialprogramm zur Reso-
zialisierung von Häftlingen. Drittens weisen die Ge-
schäftsmodelle neuartigen Charakter auf, sind also in 
ihrer Form innovativ. Digitaler Einzelunterricht, In-
vestitionen in Studierende und Social Impact Bonds 
können als neuartige Phänomene bezeichnet werden.

Wir können vorläufig festhalten, dass SE auf neu-
artige und finanziell attraktive Weise einen sozialen 
Zweck verfolgt. 

Faszination und Kritik geben sich  
die Hand
Es sind zwei parallel laufende Tendenzen erkennbar. 
Zum einen nimmt die Faszination an SE zu, zum an-
deren wird Kritik laut. 

Die ansteigende Faszination am Thema kennt vie-
lerlei Gründe. Sie kann mit dem doppelspurigen Bei-
trag von SE zum wirtschaftlichen sowie sozialen Wohl-
befinden erklärt werden. Hierzu Swanson und Zhang 
(2010): «Social entrepreneurship is increasingly being 
acknowledged as an important contributor to econo-
mic and social well-being.»6 Peredo und McLean (2006) 
stellen die Frage, ob sich der Begriff vor allem durch 
seinen neuartigen Zugang zur Philanthropie auszeich-
net: «Is [Social Entrepreneurship] a […] radically diffe-
rent approach to the business of doing good?»7 Folgt 
man den Ausführungen von Martin und Osberg (2007), 
scheint der Unternehmer als Person ein starkes Faszi-
nosum darzustellen: «There’s something inherently 
interesting and appealing about entrepreneurs and the 
stories of why and how they do what they do.»8 Die 
starke mediale Verbreitung und diverse Auszeichnun-
gen für Praktiker/-innen, wie sie beispielsweise die in 
der Schweiz gegründete Schwab Foundation (www.
schwabfound.org) oder die Social Entrepreneurship 
Initiative & Foundation, kurz seif (www.seif.org), ver-
geben, bilden die Begeisterung an SE ab und tragen 
massgeblich zum hohen Interesse bei. 

Die zunehmende Kritik an SE lässt sich ihrerseits 
ebenfalls durch zahlreiche Gründe erklären. Sie hängt 
unter anderem damit zusammen, dass gewisse Aka-
demiker und Praktikerinnen das Konstrukt nicht als 
neu betrachten: «[Some] argue that it has been around 
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for hundreds of years.»9 Sie sehen SE als alten Wein in 
neuen Schläuchen und argumentieren, dass es schon 
immer gewinnorientierte Sozialunternehmen gegeben 
hat. Zu dieser Ansicht passt die moderate Rückmel-
dung des Bundesrats auf die Interpellation des SP-
Nationalrats Eric Nussbaumer.10 Sein Begehren be-
schäftigt sich mit Unternehmen, die sich bewusst für 
gemeinwohlorientierte Ziele und gegen die Gewinn-
maximierung entscheiden. Er subsumiert diese unter 
dem Begriff Gemeinnützigkeitsunternehmen. An fol-
gender Stelle sind vor allem Nussbaumers Fragen re-
levant: Zum einen fragt er nach Erhebungen über 
Stand und Entwicklung dieser Unternehmen, zum an-
deren nach Massnahmen in den Bereichen Recht, For-
schung und Bildung zur Förderung von SE. Der Bun-
desrat antwortet, dass keine speziellen Erhebungen 
über Gemeinnützigkeitsunternehmen durchgeführt 
werden und sieht private Verbände wie beispielsweise 
den Fachverband unternehmerisch geführter Sozial-
firmen (www.sozialfirmen.ch) als geeignetes Mittel 
zur Förderung gemeinnütziger Unternehmen. Zudem 
unterstützt er über die Bundeskommission für Tech-
nologie und Innovation (www.kti.admin.ch) die seif 
(siehe Erklärung auf S. 33). Darüber hinaus sieht er 
keinen weiteren Handlungsbedarf. 

Eine andere, nicht seltene Kritik, ist die des Rosi-
nenpickens. Hierzu passend die Aussage von Bruno 
Ruegge, Geschäftsführer der Stiftung Contenti (www.
contenti.ch), die Arbeitsstellen und Wohnmöglichkei-
ten für Menschen mit Behinderung anbietet: «So sym-
pathisch die Idee von Social Entrepreneurship ist, sehe 
ich auch eine Kehrseite. Ich befürchte eine gewisse Ge-
fahr des Rosinenpickens. Die unterstützungsbedürfti-

gen Personen mit Entwicklungspotenzial werden von 
den Social Entrepreneuren gefördert, um anschlies-
send die Erfolgsprämien und sonstigen Lorbeeren ein-
stecken zu können. Für die ’hoffnungslosen’ Fälle sol-
len die ’altmodischen’ NPO und der Sozialstaat sorgen, 
welche dadurch andauernd erklären müssen, weshalb 
deren Fallkosten stetig steigen und sie so ’erfolglos’ 
agieren. Denn da gibt’s keinen Hebel für ein schönes 
Businessmodell. Dies im Sinne von Marx’ altem Zitat 
’Gewinne werden privatisiert – Verluste werden sozia-
lisiert’.»

Eine dritte Kritik liegt in der Befürchtung, dass 
mit SE ein Weg gesucht wird, um fürstliche Gehälter 
und statusbeladene Geschäftspraktiken zu legitimie-
ren. Man erwirtschaftet Geld für die eigene Kasse 
durch die Hintertüre des sozialen Zwecks. Beispiel 
hierfür ist die inzwischen insolvente Treberhilfe Ber-
lin, ein Sozialunternehmen, welches mit der Obdach-
losenbetreuung reich wurde und dessen Geschäfts-
führer Harald Ehlert wegen seines hohen Salärs, 
einem Maserati als Firmenwagen und einer Dienst-
villa negativ in die Schlagzeilen geriet.11 Abbildung 1 
bringt die Ausführungen in tabellarischer Weise auf 
den Punkt.

Erfassung über Dimensionen
Eine umfangreiche Literaturrecherche bringt hervor, 
dass sich SE am besten über Dimensionen erfassen 
und darstellen lässt. Die unterschiedlichen im Folgen-
den dargelegten Haltungen sollen zur Klärung des 
Begriffs beitragen. Die weiterführenden Reflexionen 
der jeweiligen Dimensionen kurbeln die Debatte um 
die SE-Thematik weiter an.

Abbildung 1: Faszination für und Kritik an Social Entrepreneurship

Gründe für Faszination Anlässe für Kritik

•  Soziale Verantwortung kombiniert  
mit Profitabilität 

•  Neuartige Plattform für Philanthropie
•  Aufkommen greifbarer Unternehmer- 

persönlichkeiten (Entrepreneurs)
•  Mediale Verbreitung
•  Vergabe öffentlich sichtbarer Auszeich- 

nungen an Praktiker/-innen

•  Gewinnorientierte Sozialunternehmen  
bestehen seit jeher 

•  Zivilgesellschaftlich verankerte NPO  
sind bereits aktiv genug

•  Bemühungen, um sich von etwas  
Bestimmtem nur die attraktivsten Teile  
zu sichern (Rosinenpickerei)

•  Legitimation von Profitstreben, Deckmantel 
für hohe monetäre Vergütung und  
extrinsische Anreizsysteme
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Dimension 1: Einstellung zur Gewinnerzielung
Es scheint naheliegend, dass die Diskussion um das 
Verhältnis zum Gewinn auch oder besonders im Be-
reich von SE geführt wird. Dabei lassen sich drei ver-
schiedene Argumentationslinien festmachen, wie sie 
exemplarisch in Abbildung 2 ersichtlich sind. Einige 
Autoren schliessen ein Gewinninteresse bei SE aus 
und sehen das soziale Ziel dementsprechend im Vor-
dergrund der unternehmerischen Handlung. Organi-
sationen, die diesem Verständnis zugeordnet werden 
sind resilient, sprich dem Profitstreben gegenüber in-
different oder gar widerstandsfähig. Dies bedeutet, 
dass sie zwar Überschüsse erzielen, sich jedoch weit 
weg vom Gedanken der Gewinnerzielung befinden. 
Dem gegenüber steht die Ansicht, dass SE sehr wohl 
profitabel sein soll, die Gewinnerzielung also durch-
aus ein legitimes Unternehmensziel darstellt und 
über diesen Faktor das Engagement für die soziale 
Zielerreichung gestärkt wird. Solche Organisationen 
sind demzufolge der Gewinnerzielung gegenüber to-
lerant. Dazwischen liegt die Haltung, dass es keine 
Rolle spielt, ob nun ein Gewinninteresse vorliegt oder 
nicht. Zentral ist einzig, dass Menschen geholfen wer-
den kann. 

Wahrscheinlich liegt die Einzigartigkeit von SE 
genau darin, dass zwar Gewinne erzielt, diese jedoch 
ganz- oder mehrheitlich in einen sozialen Zweck in-
vestiert werden. Womöglich sollte die monetäre Ge-
winnorientierung als Untersuchungsgegenstand per 
se hinterfragt und stattdessen von einem sozialen, ge-
sellschaftlichen oder unternehmerischen Gewinn als 
Zielkriterium gesprochen werden. Eine konsensfähige 
Definition und Messung steht dazu allerdings noch 
aus.

Dimension 2: Mission
Die Dimension der Mission deutet in mindestens 
zwei eigenständige Richtungen (siehe Abbildung 3). 
Etliche Autoren stellen die soziale Mission bei der Be-
schreibung von SE in den Vordergrund. Es scheint 
folglich elementar, soziale Missstände zu bekämpfen 
und gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Hier-
zu Dacin et al. (2010): «Most definitions of social ent-
repreneurship refer to an ability to leverage resources 
that address social problems […].»13 Die Umsetzung 
der sozialen Mission kann sich dabei vom altruisti-
schen Grundgedanken lösen und stark marktorien-
tierte Züge aufweisen. Dies vor allem hinsichtlich der 

Abbildung 2: Dimension Einstellung zur Gewinnerzielung12

Abbildung 3: Dimension Mission14
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“Social entrepreneurship can be 
loosely defined as the use of  
entrepreneurial behaviour for  
social ends […].” 
(Hibbert et al. 2005)

“[Social entrepreneurship includes] 
the creation of a social mission-
oriented for-profit or a business-
oriented nonprofit entity […].”  
(Robinson 2006)

“It combines the passion of  
a social mission with an image of  
business-like discipline […].”  
(Dees 1998)
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Individuum Problem

“[…] Business with primarily social 
objectives whose surpluses are 
principally reinvested for that purpose 
in the business or in the community, 
rather than being driven by the need 
to maximise profit for shareholders 
and owners.”
(Department of Trade and Industry 2002)

“Any innovative initiative to help 
people may be described as social 
entrepreneurship. The initiative  
may be economic or non-economic,  
for-profit or not-for-profit.”  
(Yunus 2008)

“We argue that social entrepreneur-
ship can take place equally well  
on a for-profit basis.”  
(Mair & Martí 2006)
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Art und Weise, wie sie gelebt wird. SE kann demzu-
folge in der Form einer gewinnorientierten Organisa-
tion mit einer sozialen Mission genauso auftreten wie 
in der Form einer marktorientierten NPO.15 Zahlrei-
che NPO-Praktiker/-innen und -Führungskräfte wer-
den an dieser Stelle wohl innehalten und die obige 
Ansicht zu Recht kritisieren, denn die meisten NPO 
müssen sehr wohl marktorientiert auftreten, um in ei-
nem immer härter umkämpften Wettbewerb bestehen 
zu können. Die Form einer auf Gewinnerzielung fo-
kussierten Unternehmung, die eine soziale Mission 
verfolgt, ist jedoch in unserem Bewusstsein wenig 
verankert. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass diese 
Art von Organisation relativ selten ist. So rar der An-
satz, so spannend ist dessen Implikation, welche be-
sagt, dass die Organisation mit ihrer sozialen Mission 
Gewinn erwirtschaftet. 

Dimension 3: Ursprung 
Wurzelt SE zwingendermassen im NPO-Verständnis 
oder findet es seinen Ursprung primär im Sozial-
zweck? Wie in Abbildung 4 ersichtlich, scheiden sich 
die Geister. Die Autoren, welche die Meinung vertre-
ten, dass SE zwangsläufig aus einer NPO entsteht, lie-
gen in der Minderheit. Die Mehrzahl der Definitionen 
limitiert SE bewusst nicht auf eine NPO-Herkunft, 
sondern sieht im sozialen Zweck den Hauptgrund für 
die Entstehung. NPO folgen der Maxime des Sach-
ziels, SE folgt der Maxime des Sozialziels.

Dies führt zu einer breiten Begriffsauffassung, 
schliesst doch diese Ansicht jegliche Unternehmens- 
und Rechtsformen ins Verständnis von SE mit ein. Es 
kann also ein Verein, eine Stiftung oder eine Genos-
senschaft gleichermassen zu SE gezählt werden wie 

eine Aktiengesellschaft, eine GmbH, eine Kommandit- 
oder Kollektivgesellschaft.

Dimension 4: Impuls
Die letzte Dimension (siehe Abbildung 5) behandelt 
den Impuls, respektive den Auslöser von SE. Dabei 
können einander zwei Richtungen gegenübergestellt 
werden. Die deutlich häufiger vertretene Ansicht 
stellt die Unternehmerin oder den Unternehmer (En-
tre preneur) in den Vordergrund. Es sind herausra-
gende Leistungen einer Einzelperson, die den Impuls 
für SE geben. Einige Ansichten, wie die in Abbil-
dung 5 dargestellte Definition von De Leeuw (1999), 
kommen dem Personenkult nahe, spricht die Autorin 
doch von seltenen Individuen, welche eine Vielzahl 
von Fähigkeiten aufweisen.16

Dem gegenüber steht die Auffassung, dass SE aus 
einer Sache erwächst bzw. als Antwort auf ein soziales 
Ungleichgewicht entsteht. Martin und Osberg (2007) 
sprechen von einem stabilen, aber ungerechten sozia-
len Gleichgewicht, das einen gewissen Teil der 
Menschheit ausgrenzt. Dieses gilt es zu identifizieren, 
zu lösen und durch ein neues, stabiles und vor allem 
gerechtes Gleichgewicht zu ersetzen.17

Die gegensätzlichen Haltungen können auch über 
eine Angebot- und Nachfragelogik erklärt werden: 
Der Entrepreneur bietet eine Lösung an oder das Pro-
blem verlangt nach einer Lösung. 

Die Diskussion der vier Dimensionen zeigt auf, 
dass es sich bei den Begriffspaaren nicht um einander 
gegenüberstehende Gegensätze handelt. Sie bilden 
vielmehr Spannweiten oder Spannen ab, entlang derer 
etliche Positionierungen möglich sind, so wie sie auch 
in der Praxiswelt in einer Vielzahl auftreten. Demzu-

Abbildung 4: Dimension Ursprung18
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“Social entrepreneurship means 
nonprofit organizations that apply 
entrepreneurial strategies to sustain 
themselves financially while having  
a greater impact on their social  
mission […].”  
(Lasprogata & Cotton 2003)

“We deliberately do not delimit  
the definition to initiatives in  
the non-profit sector […].”  
(Mair & Noboa 2006)

“A social enterprise is any  
business venture created  
for a social purpose […].”  
(Alter 2007)
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folge kann eine Organisation beispielsweise eine sozi-
al orientierte Mission zu einem gewissen Grad markt-
orientiert umsetzen oder der Impuls kann zu einem 
Teil von einer Person ausgehen und zu einem anderen 
Teil einer Problemstellung entwachsen. Die Dimensio-
nen zeichnen demzufolge bewusst kein Schwarz-
Weiss-Bild von SE, sondern bieten eine Palette von di-
versen Mischfarben an. In dieses Verständnis ist auch 
der «Social-Entrepreneurship-Schirm» einzuordnen.

Der Social-Entrepreneurship-Schirm
Die vier Dimensionen, die im vergangenen Abschnitt 
skizziert wurden, lassen sich grafisch zu einem acht-

eckigen Schirm formen (siehe Abbildung 6). Die 
Ecken sind mit den Begriffen der Dimensionen be-
schriftet und die Begriffspaare liegen sich jeweils am 
Ende der Schirmstangen gegenüber. Vom Mittel-
punkt ausgehend ist dann zu bestimmen, wie stark 
eine Organisation durch das jeweilige Merkmal cha-
rakterisiert ist. Dabei kann eine Dimension auch in 
beiden Richtungen ausgeprägt sein.

Analysiert man die drei Initialbeispiele hinsicht-
lich ihrer Einstellung zur Gewinnerzielung ist es wich-
tig, darzulegen, wessen Sichtweise eingenommen 
wird. Ist es die der Organisation, die der Mitglieder 
oder gar die der Nachfragenden? Dass die Einstellung 

Abbildung 5: Dimension Impuls19

Abbildung 6: Der Social-Entrepreneurship-Schirm
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“Rare individuals with the ability to analyse,  
to envision, to communicate, to empathize,  
to enthuse, to advocate, to mediate, to enable  
and to empower a wide range of disparate  
individuals and organizations.” 
(De Leeuw 1999)

“We define social entrepreneurship as having  
the following three components:  
(1) identifying a stable but inherently unjust  
equilibrium that causes the exclusion, marginalization,  
or suffering of a segment of humanity […];  
(2) identifying an opportunity in this unjust equilibrium, 
developing a social value proposition […];  
(3) forging a new, stable equilibrium […].” 
(Martin & Osberg 2007)

Profittoleranz

Profitresilienz

Marktorientierte Umsetzung

Sozialorientierte
Mission

IndividuumSozialzweck als
Ursprung

NPO als PrinzipProblem

Profittoleranz

Profitresilienz

Marktorientierte Umsetzung

Sozialorientierte
Mission

IndividuumSozialzweck als
Ursprung

NPO als PrinzipProblem

Bsp.1: Digitaler Sprachunterricht

Bsp. 3: Rendite auf Häftlingen

Bsp. 2: Studierende als Investition

Profittoleranz

Profitresilienz

Marktorientierte Umsetzung

Sozialorientierte
Mission

IndividuumSozialzweck als
Ursprung

NPO als PrinzipProblem

Profittoleranz

Profitresilienz

Marktorientierte Umsetzung

Sozialorientierte
Mission

IndividuumSozialzweck als
Ursprung

NPO als PrinzipProblem



Verbands-Management   2/2014

Organisationsentwicklung in NPO

38 Verbands-Management   2/2014

Organisationsentwicklung in NPO

zu Profit innerhalb eines Exempels eine andere sein 
kann, zeigt sich treffend am Beispiel des digitalen 
Sprachunterrichts. Die Sprachlehrer/-innen weisen 
eine hohe Profittoleranz auf, können sie doch den Preis 
pro Unterrichtsstunde frei wählen. Bei einer stark 
nachgefragten Sprache oder hoher Unterrichtsqualität 
mit entsprechend guter Bewertung könnten sie dem-
entsprechend einen relativ hohen Preis verlangen. 
Wenn sich also Nachfrage und Angebot treffen, ist Pro-
fit aus ihrer Sicht durchaus legitimierbar. Die Organi-
sation Glovico hingegen ist eher profitresilient, denn es 
werden nur 3 € pro Unterrichtsstunde eingezogen und 
für die Amortisation der Anfangsinvestition und die 
Weiterentwicklung der Plattform verwendet. Bei den 
Social Impact Bonds ist die Einstellung zur Gewinner-
zielung eine ähnliche, jedoch muss sie auch hier je nach 
Akteur differenziert betrachtet werden. Die soziale 
Organisation ist profittolerant, weil über den Faktor 
einer Rendite auf Häftlingen das Engagement für die 
soziale Zielerreichung erhöht wird. Der Staat hingegen 
ist eher profitresilient, übernimmt er doch die Rendite-
zahlungen, um seinen sozialen Pflichten nachzukom-
men. Ein Gegenargument ist, dass er durch den Markt-
mechanismus der Social Impact Bonds auch Geld 
einsparen kann. Auch bei der Investition in Studieren-
de kann eine hohe Profittoleranz festgestellt werden, 
bietet doch studienaktie.org eine Plattform für profit-
orientierte Investoren an und vermittelt Studierende, 
die damit umgehen können, dass die Rendite von der 

Höhe ihres Erstsalärs abhängt. Die Organisation hinge-
gen ist in gewisser Weise resilient gegenüber Profit. 
Man will mittelfristig zwar selbsttragend sein, der 
Hauptzweck liegt jedoch stets in der Ermöglichung 
von Bildung für finanziell Benachteiligte. 

Alle drei Beispiele weisen, wenn auch unter Be-
rücksichtigung der diversen Einstellungen der Akteu-
re, eine mittlere Profitresilienz und eine hohe Profitto-
leranz auf. Abbildung 7 stellt die verdichtete Analyse 
für alle Dimensionen und Beispiele tabellarisch dar 
und Abbildung 8 positioniert die Beispiele auf dem 
Social-Entrepreneurship-Schirm.

Die Untersuchung der Beispiele bezüglich der 
Mission gestaltet sich deutlich einfacher. Die Resozia-
lisierung von Straftätern ist ohne Zweifel eine soziale 
Mission. Bei den anderen beiden Beispielen ist der 
Grad an Sozialorientiertheit geringer. Zwar gibt es 
eine nicht unerhebliche Zahl an Studierenden, welche 
finanziell zu kämpfen hat, jedoch ist diese Problema-
tik in der Schweiz nicht so prekär wie in anderen Län-
dern. Der Zugang zu guter Bildung ist im internatio-
nalen Vergleich kostengünstig. Die digitalen Sprach- 
lektionen weisen nur beschränkt eine soziale Mission 
auf. Zwar können Sprachlehrer/-innen in Drittweltlän-
dern ein Mehreinkommen generieren, jedoch nur jene, 
die über einen Computer und Internetzugang verfü-
gen. Hier könnte man im überspitzen Sinn auf die Kri-
tik der Rosinenpickerei verweisen, denn nur wenige 
Menschen können sich diese technischen Anforderun-

Abbildung 7: Analyse der Beispiele anhand der vier Dimensionen

Digitaler  
Sprachunterricht

Studierende  
als Investition

Rendite auf  
Häftlingen

Profitresilienz Mittel
(Sicht der Organisation)

Mittel
(Sicht der Organisation)

Mittel
(Sicht der Staates)

Profittoleranz Hoch
(Sicht der Mitglieder)

Hoch
(Sicht der Mitglieder)

Hoch
(Sicht der Organisation)

Sozialorientierte Mission Tief Mittel Hoch

Marktorientierte Umsetzung Hoch Hoch Hoch

NPO als Prinzip Tief Tief Tief

Sozialzweck als Ursprung Mittel Hoch Hoch

Individuum Hoch Hoch Tief

Problem Mittel Mittel Hoch
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gen leisten. Glovico will dies in der Zukunft über die 
Vergabe von Mikrokrediten ermöglichen. Bei der Um-
setzung der Missionen zeichnet sich ein homogenes 
Bild ab, denn in allen Beispielen ist die Art und Weise, 
wie die Mission gelebt wird, stark marktorientiert. Vo-
raussetzungen dafür sind das Zusammenführen von 
Angebot und Nachfrage und der daraus resultierende 
Marktpreis. 

Der Ursprung von SE wurzelt in keinem der Bei-
spiele in einem klassischen NPO-Verständnis. So 
sind weder der Sprachunterricht, noch die Investiti-
on in Studierende oder die Social Impact Bonds aus 
einer NPO entstanden. Viel eher war der Sozialzweck 
elementar für die Entstehung der Organisationen. SE 
entspringt demgemäss der Maxime des Sozialziels. 
Einzig beim digitalen Sprachunterricht kann der So-
zialzweck hinterfragt werden: Wollte man eine Ver-
mittlungsplattform erstellen oder lag das Motiv in 
der Hilfestellung von finanziell benachteiligen Men-
schen?

Die Analyse des Impulses bringt die unterschied-
lichsten Ergebnisse hervor. In zwei der drei Beispielen 
ist der Impuls von einer Person ausgegangen: Tobias 
Lorenz hat Glovico und Lars Stein studienaktie.org 
gegründet. Anders ist dies bei den Social Impact 
Bonds, die vor allem durch die Firma Social Finance 
Ltd. (www.socialfinance.org.uk) bekannt wurden. Die 
Frage, ob SE aus einer Problemstellung bzw. als Ant-
wort auf ein soziales Ungleichgewicht entsteht, kann 
durch die Beispiele nicht eindeutig beantwortet wer-
den. Am deutlichsten entspringt SE aus der Problem-
stellung der hohen Rückfallquote von Kriminellen in 
Petersborough. Die Idee der Investitionsmöglichkeit 
in Studierende kam dem Gründer von studienaktie.
org als ihm während seines Studiums das Geld all-
mählich ausging. Dies ist ein geeignetes Beispiel, um 
noch einmal aufzuzeigen, wie beide Ausprägungen 
einer Dimension gleichermassen betrachtet werden 
sollen: Das Individuum sah sich mit einem sozialen 
Problem konfrontiert und suchte nach einer Lösung. 

Abbildung 8: Positionierung der drei Beispiele auf dem Social-Entrepreneurship-Schirm
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SE ist in diesem Fall aus einer Kombination der Impul-
se entstanden. Wenn der digitale Sprachunterricht als 
Antwort auf die Armut in Drittweltländern zu verste-
hen ist, so gründet der Ursprung in einem sozialen 
Ungleichgewicht. Allerdings profitiert nur ein ganz 
kleiner Teil der Bevölkerung davon. Dies würde eine 
Ergänzung um eine weitere Dimension nahelegen, die 
von einer gesamtgesellschaftlichen Bedeutung bis hin 
zu einer Relevanz für eine ganz spezifische Anspruchs-
gruppe reichte. Die Innovationsstärke oder der Grad 
an Innovation ist als weitere Dimension vorstellbar. 
Hier wird erneut ein Bogen zu den Anfangsbeispielen 
geschlagen, die allesamt ein soziales Problem mit ei-
nem innovativen Geschäftsmodell zu lösen versuchen. 
An den Dimensionsenden wäre auf der einen Seite 
eine komplett neue Idee und auf der anderen Seite die 
Neukombination von bestehenden Elementen anzu-
führen.

Fazit
Der Begriff SE steht für eine interessante Entwicklung 
im Sektor der gemeinwohlorientierten Organisatio-
nen. Ursprünglich im angelsächsischen Raum ent-
standen, ist er heute auch im deutschsprachigen 
Raum immer öfter anzutreffen. Mit ihm verbinden 
sich ebenso Hoffnungen wie kritische Einwände. Im 
Kern ist damit stets die Erwartung verbunden, eine 
Synthese von Ökonomie und Gemeinwohlorientie-
rung zu erreichen. Diese Erwartung ist einerseits mit 
Wachstumshoffnungen, anderseits mit Verdrängungs-
befürchtungen verbunden. Gegenwärtig ist noch of-
fen, welche Seite sich in welchem Masse bestätigen 
wird. SE bewegt sich zwischen sozialer Mission und 
marktlicher Anpassung, zwischen Profittoleranz und 
-resilienz, zwischen Individuum- und Problemfokus-
sierung. Wie die eingangs präsentierten Beispiele zei-
gen, stellt es aber den zu erreichenden gemeinnützi-
gen Zweck eindeutig über die im Dritten Sektor 
traditionelle Überzeugung, ein solcher Zweck sei nur 
im Rahmen einer Organisation ohne Gewinnverfol-
gungsabsicht realisierbar.

Dessen ungeachtet lädt die Idee des SE aber auch 
zum Gedankenexperiment für bestehende Nonprofit-
Organisationen ein: Wie viel SE trägt unsere Organisa-
tion in sich und welche Ausprägungen auf dem aufge-
spannten Schirm verfolgen wir, auch wenn NPO unser 
Prinzip bleibt?
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NonproCons ist für alle Nonprofit-Organisationen ein kompetenter und vertrauensvoller Partner 
in den zentralen Fragen des Managements und der Finanzierung der Organisation – von der 
Beratung bis zur praktischen Umsetzung.

Eine grosse Arbeitnehmerorganisation muss sich neu erfinden. Die 
Branche steht unter starkem öffentlichen Druck und die Restruktu- 
rierungsprozesse wirken sich massiv auf die Arbeitnehmerinnen und  
Arbeitnehmer aus. Was brauchen die Mitglieder jetzt? Welches sind  
die wichtigen Ziele und Aufgaben des Verbandes für die Zukunft, 
wie sind Ressourcen optimal einzusetzen? NonproCons begleitet 
den Verband in dieser lebenswichtigen Phase der Neuorientierung. 
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Im November 2011 gründet Dr. Auma Obama, die äl-
tere Halbschwester des US-Präsidenten, die Stiftung 
«Sauti Kuu – starke Stimmen für eine starke Jugend» 
in München. Die Stiftung unterstützt Kinder und Ju-
gendliche in Kenia, basierend auf dem Grundprin-
zip «Hilfe zur Selbsthilfe». Dies geschieht mithilfe 
von Agrarprojekten, durch Förderung der Schulbil-
dung, durch Sport oder durch Trainings zur Selbst-
verwirklichung. Das Sauti Kuu Büro in Nairobi ko-
ordiniert alle Entwicklungspartnerschaften. Im 
Interview teilt Frau Obama ihr Verständnis von Or-
ganisationsentwicklung und der Um setzung in der 
eigenen Stiftung mit.

Können Sie in wenigen Sätzen das Anliegen und 
die Ziele Ihrer Organisation skizzieren?

Dr. Auma Obama: Sauti Kuu heisst auf Kiswahili, 
«Starke Stimmen». Wir versuchen, jungen Leuten Mut 
zu machen, damit sie sich selbstbewusst in eigener 
Verantwortung etwas aufbauen. Zugleich sollten sie 
lernen, dass ihr Land eine äusserst wertvolle Ressour-
ce ist. Ein Schatz, der, wenn man ihn gut pflegt, lang-
fristig auch wirtschaftliche Sicherheit bietet.

Die jungen Menschen sollen verstehen, dass sie ihr 
Schicksal in die eigene Hand nehmen müssen.

Sie merken dann, dass sie, wenn sie selbst mitwir-
ken, viel mehr erreichen können. Nur dann sind sie 
motiviert und arbeiten hart. Sie brauchen aber die 
Möglichkeiten dazu und unsere Unterstützung.

Auf welcher Entwicklungshilfe-Philosophie basiert 
Ihre Organisation?

Dr. Auma Obama: Unsere Philosophie ist anders 
als die der meisten Organisationen. Die Identität, die 
man aus der traditionellen Entwicklungshilfe bekom-
men hat, die immer gegeben hat ohne Gegenleistun-
gen zu fordern, hat viel Schaden angerichtet. Viele 
Menschen, vor allem in ländlichen Gebieten, halten 
sich für Opfer der Armut, obwohl sie Land haben - 

eine wertvolle Ressource. Die Menschen lernen mit 
unserer Hilfe, den finanziellen Nutzen des Landes zu 
ihren Gunsten zu gebrauchen. Sie übernehmen die 
Verantwortung für sich selbst und sind aktiv daran be-
teiligt, ihre finanzielle Situation zu verbessern. Also 
heisst es bei uns nicht Entwicklungshilfe sondern 
nachhaltige ökonomische Entwicklung. 

Was sind Innovationstreiber Ihrer Organisation? Er-
folgen Anregungen eher aus der operativen Ebene 
oder sind es eher die lokalen Mitarbeiter?

Dr. Auma Obama: Innovation geschieht immer im 
ganzen Team. Meine Mitarbeiter und ich tauschen uns 

Auma Obama

Sauti Kuu – Starke Stimme 
für eine starke Jugend

Interview
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aus und entwickeln gemeinsam mit den Jugendlichen 
und unseren Partnern die Programme. Im Einzelnen 
sind das Programme zur Persönlichkeitsentwicklung, 
Bildungsförderung und nachhaltige ökonomische 
Projekte zur Einkommens-Generierung 

Welche Personen oder Faktoren, ausser Geld, erle-
ben Sie in Ihrer täglichen Arbeit als innovations-
hemmend?

Dr. Auma Obama: Innovationshemmend ist die 
Opfermentalität der Menschen und ihre Erwartung, 
dass man sie ohne Gegenleistung und ohne ihr Mit-
wirken aus der Not herausholt. Ein grosser Teil unsere 
Programmarbeit widmen wir der Bekämpfung dieser 
Haltung. 

Im Moment gründen viele erfolgreiche Manager als 
Stifter oder Social Entrepreneurs neue, eigene NPO, 
da sie die bestehenden Organisationen als wenig 
dynamisch und/oder unprofessionell erachten. Ha-
ben Sie Verständnis für diese Leute und erachten 
Sie diese Entwicklung, dass es immer mehr NPO 
gibt, als sinnvoll? 

Dr. Auma Obama: Ich möchte keine NPO beurtei-
len. Jeder muss wissen, was er macht und warum.

 Was mich und meine Stiftung Sauti Kuu betrifft, 
ist das Wichtigste die Art der Zusammenarbeit, das 
miteinander reden. Durch ein kollaboratives Arbeiten 
holen wir die Leute dort ab, wo sie sind und unterstüt-
zen sie in ihren Bemühungen, ihr Leben finanziell zu 
verbessern. Wir reden mit den Menschen, um heraus-
zufinden, was sie wirklich brauchen und ob die von 
ihnen und von anderen als Nöte definierten Umstände 
auch tatsächlich Probleme sind. 

Beobachten Sie Aktivitäten und Ansätze bei diesen 
neuen Organisationen, die für Sie innovative sind 
und von denen Sie lernen können? Falls ja, welche?

Dr. Auma Obama: Man lernt immer von allen, ob 
neu oder alte Initiativen oder Innovationen.

Welche drei Herausforderungen erachten Sie für Ihr 
Hilfswerk in naher Zukunft als die wichtigsten?

Dr. Auma Obama: Im Moment läuft alles so wie 
wir es uns vorstellen, die Herausforderungen sind vie-
le und unterschiedlich, aber sie sind zu bewältigen. 

Auma Obama/office@sh-m.de
Dr. Auma Obama wächst in Kenia auf. Ihre Vorliebe für deutsche Autoren wie Heinrich 
Böll und Wolfgang Borchert, führt sie 1980 nach Deutschland. Sie studiert Germanistik 
und Soziologie in Heidelberg, besucht die deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin 
und promoviert in Bayreuth. Insgesamt 16 Jahre lebt und arbeitet sie in Deutschland, 
später in England. Schliesslich kehrt Auma Obama nach Kenia zurück. In Kenia arbeitet 
sie fast 5 Jahre für die Hilfsorganisation CARE bei dem Programm «Sport für sozialen 
Wandel». Im Herbst 2010 veröffentlicht Dr. Auma Obama ihre Autobiografie «Das Leben 
kommt immer dazwischen. Stationen einer Reise».

Die Interviewpartnerin
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In vielen Ländern können Spendenorganisationen 
Gütezeichen erlangen. Deren gemeinsame Intention 
ist es, Unterstützern eine Orientierungs- und Ent-
scheidungshilfe zu bieten, indem sie eine zweckge-
rechte und sparsame Mittelverwendung sowie Serio-
sität und Professionalität belegen. Dieser Artikel 
beleuchtet Spendensiegel in Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und den USA und vergleicht sie hinsicht-
lich ihrer Antrags- und Prüfungsmodalitäten sowie 
ihrer Anforderungen zur Fundraising-Effizienz.

Grundlegendes zu Gütesiegeln
Die Konkurrenz am Spendenmarkt ist hoch und in-
tensiviert sich tendenziell weiter. Seit der Finanzkrise 
bzw. den Krisen ab 2007 hat die Bedeutung von priva-
ten Spenden gegenüber der Finanzierung durch öf-
fentliche Förderer bei vielen Nonprofit-Organisatio-
nen (NPO) noch zugenommen, weshalb einem pro - 
fessionellen Fundraising grosse Relevanz zukommt. 
Sowohl gegenüber privaten als auch staatlichen Zu-
schussgebern agieren NPO aufgrund ihrer Mittler-
funktion zwischen Leistungsempfänger und -ermög-
licher (Financier) als «Treuhänder» der Mittel, wes- 
halb die Ressourcengeber ein begründetes Anrecht 
auf Rechenschaftslegung über die Mittelverwendung 
haben. Um (potentielle) Spender zu einer (ggf. erneu-
ten) Unterstützung zu bewegen, ist folglich Vertrau-
enswürdigkeit im Sinne einer («nachgewiesenen» 
oder zumindest als glaubwürdig wahrgenommenen) 
Seriosität hinsichtlich eines sorgsamen, zweckmässi-
gen, effektiven und effizienten Einsatzes der überlas-
senen Mittel essentiell.1 Daran geknüpft ist meist die 
Forderung nach Transparenz. Wenngleich Vertrauen 
und Transparenz an sich ein widersprüchliches Ver-
hältnis aufweisen, so ermöglicht sie es NPO, ihren 
(prioritären) Stakeholdern gegenüber zu demonstrie-
ren, dass sie im Einklang mit deren Erwartungen han-
deln. Somit ist Transparenz für die Legitimitätssiche-
rung und Akzeptanz von NPO wichtig.2

Gemäss dieser Entwicklung etablierten sich in den 
letzten Jahr(zehnt)en zahlreiche vertrauensbildende 
Massnahmen, zu denen auch (verbindliche sowie un-
verbindliche) Ansätze zur Gewährleistung bzw. Ver-
besserung der Transparenz inkl. Spenden(güte)siegel 
als Zertifikate bzw. Zertifizierungssysteme zählen.3 

Spendensiegel sind Gütezeichen für spendensam-
melnde Organisationen. Nach Haenraets et al. subsu-
miert der Begriff Gütezeichen «alle extrinsischen Qua-
litätssignale (…), die als Wort- und/oder Bildzeichen 
eine Mindestqualität zusichern, welche vom Zeichen-
herausgeber kontrolliert wird»4. In diesem Sinne kön-
nen Spendenorganisationen nach Bestehen einer – in 
der Regel auf eigenen Antrag hin durchgeführten – 
Prüfung durch einen unabhängigen Zertifizierer ein 
Spendengütesiegel erlangen. Im Rahmen des externen 
Audits wird dabei die Einhaltung gewisser Standards 
geprüft, welche insgesamt einen verantwortungsvol-
len, sparsamen und seriösen Umgang mit den Spen-
denmitteln bescheinigen sollen. Ein Spendensiegel 
dient somit als Qualitätssignal gegenüber Spendern, 
aber auch anderen Stakeholdern. Es soll das meist 
stark ausgeprägte Transparenzgefälle (Informations-
asymmetrien) und – auf beiden Seiten – Transaktions-
kosten (vor allem Such-, Informations- und Kontroll-
kosten) reduzieren.5

Es kann generell eine stetige Zunahme in Zahl 
und Bedeutung von Gütezeichen aller Art konstatiert 
werden, man denke z. B. an den Lebensmittelmarkt. 
Sie sollen Entscheidungsprozesse (etwa von Konsu-
menten) erleichtern. Für ihre Wirkung ist insbeson-
dere auch die wahrgenommene Glaubwürdigkeit der 
Siegel-Quelle (also des Zeichenherausgebers) ent-
scheidend.6 Dieser Trend ist auch im Dritten Sektor 
angekommen. Mittlerweile finden sich in zahlreichen 
Ländern national orientierte Spendensiegel, deren 
Herausgeber bzw. Prüfeinrichtungen vielfach Mit-
glied des «International Committee on Fundraising 
Organizations» (ICFO)7 in Berlin sind. Aufgrund des 

Markus Neundlinger und Sandra Stötzer

Spendensiegel  
im inter nationalen Vergleich

Forschungsbeitrag
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dort organisierten Informations- und Erfahrungsaus-
tausches bestehen viele Gemeinsamkeiten bezüglich 
der jeweiligen Anforderungskriterien. Dennoch zei-
gen sich auch Unterschiede, speziell bei der Behand-
lung von Fundraising-, Werbe- und Verwaltungskos-
ten.8

Ziel dieses Beitrages ist es, einen vergleichenden 
Überblick über insgesamt neun Spendensiegel aus 
dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Öster-
reich, Schweiz) und den USA, wo die Transparenzbe-
wegung ursprünglich entstand,9 zu bieten.10 Naturge-
mäss kann in diesem Rahmen keine detaillierte 
Erörterung der jeweiligen Standards bzw. Kriterien 
erfolgen.11 Der Fokus liegt auf zwei Aspekten: einer-
seits auf den Antrags- und Prüfungsverfahren, ande-
rerseits werden die Anforderungen zur Mittelverwen-
dung und zum Ausweis der Fundraising-Effizienz 
behandelt (inkl. Abgrenzung von Werbe- und 
Verwaltungsausgaben/-aufwendungen und etwaige 
Grenzwerte).

Spendensiegel im deutschsprachigen 
Raum
Das in Deutschland am weitesten verbreitete und 
(nach Eigendefinition) «wichtigste Qualitätszeichen 
im deutschen Spendenwesen» ist das 1992 eingeführ-
te Siegel des 1893 in Berlin gegründeten Deutschen 
Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Die an das 
DZI-Spendensiegel geknüpften Ziele waren Spender-
schutz («Positivliste» einführen), Spendenschutz 
(Glaubwürdigkeit, Vertrauen im Spendensektor erhö-
hen) und Steuerschutz (steuerbegünstigte NPO stär-
ker überwachen). Zudem wollte man eine effizientere 
Auskunftsmethode für die vielen Anfragen schaffen. 

Die DZI Spenderberatung versteht sich als unabhän-
gige, kompetente Prüfinstanz, die das Gebaren von 
Hilfsorganisationen bewertet, dadurch Spendern Si-
cherheit gibt und vor «schwarzen Schafen» warnt. Im 
Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung erfül-
len derzeit ca. 250 NPO die Kriterien dieses «Vertrau-
enszeichens». Diese sind in den DZI Spenden-Siegel 
Leitlinien (DZI 2012) geregelt und sollen gewährleis-
ten, dass Spenden dem intendierten Zweck zuflie-
ssen. Sie beinhalten Standards zu Leitung und Auf-
sicht, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Mittel- 
verwendung, Vergütungen, Rechnungslegung und 
Prüfung sowie Transparenz.12

Sowohl private als auch kirchliche Institutionen, 
die im Sinne der Abgabenordnung gemeinnützig sind, 
können Mitglied des Deutschen Spendenrates (DSR) 

werden, sofern sie sich zur Einhaltung der DSR-
Grundsätze (zu Ethik, Strukturen, Rechnungslegung, 
Information, Berichtswesen und Prüfung) verpflich-
ten. Mitglieder dürfen das Logo des DSR für ihre 
Kommunikationszwecke verwenden. Das soll Seriosi-
tät signalisieren und Vertrauen schaffen. Der 1993 ge-
gründete DSR e.V. bezeichnet sich selbst als Dachver-
band spendensammelnder gemeinnütziger Organisa- 
tionen. Er fordert u.a. ein neues Gemeinnützigkeits-
recht, ein vereinfachtes Steuerwesen inkl. Abzugsfä-
higkeit von Spenden und eine obligatorische Rech-
nungslegung von NPO mit Spendeneinnahmen über  
€ 250 000. Weitere Ziele sind die Erhöhung der Spen-
denbereitschaft, die Beachtung ethischer Normen im 
Fundraising, die Sicherstellung von Transparenz und 
einem ordentlichen Umgang mit Spenden. Im Februar 
2014 kann man 68 Mitglieder zählen.13

Die Deutsche Evangelische Allianz (DEA) ist Mit-
glied der global 420 Mio. Anhänger umfassenden Ge-
meinschaft evangelischer Christen. Die DEA ist ferner 
als Koordinierungs- und Dienstleistungsstelle für ca. 
1100 örtliche Allianzen zu verstehen. Verbände und 
Werke, die mit der DEA zusammenarbeiten und einen 
Antrag stellen, werden durch einen unabhängigen 
Prüfungsausschuss mit einem Spendenprüfzertifikat 
ausgezeichnet, das die Einhaltung der DEA-Spenden-
grundsätze – erneut auf Basis einer Selbstverpflich-
tungserklärung – verspricht. Man stimmt sich mit dem 
DZI ab. Aktuell besitzen 29 Werke und Einrichtungen 
das Prüfzertifikat der DEA (befristet bis 31.12.2014 
bzw. 2015).14

In Österreich wurde 2001 durch einen Kooperati-
onsvertrag zwischen der Kammer der Wirtschaftstreu-
händer (KWT) und sechs NPO-Dachverbänden der 
Grundstein für das Österreichische Spendengütesie-
gel (ÖSGS) gelegt. Dieses relativ junge Gütezeichen 
hat in der Alpenrepublik aktuell eine Alleinstellung 
und wird von 235 Organisationen geführt. Gemäss 
dem Leitspruch «Damit Ihre Spende sicher ankommt» 
will das ÖSGS Vertrauen schaffen, indem es «geprüfte 
Spendensicherheit durch strenge Qualitätsstandards, 
Transparenz und laufende Kontrolle»15 verspricht. 
Hierfür werden 35 Kriterien zu folgenden Bereichen 
geprüft: Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung, 
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Internes Kontrollsystem, satzungs- und widmungsge-
mässe Mittelverwendung, Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit, Finanzpolitik, Personalwesen und Ethik 
der Spendenwerbung.16

In der Schweiz sehr bekannt und etabliert ist das 
Spendensiegel der 1934 gegründeten Schweizerischen 
Zertifizierungsstelle für gemeinnützige, Spenden 
sammelnde Organisationen (ZEWO), die bereits seit 
1942 ein Gütesiegel an NPO verleiht, die mit den ihnen 
zur Verfügung gestellten Mitteln gewissenhaft umge-
hen. Der Fokus liegt auf Wirksamkeit, Wirtschaftlich-
keit, Lauterkeit und Transparenz bei der Spendenver-
wendung, einer aussagekräftigen Rechenschaftslegung 
und auf angemessenen, unabhängigen Kontrollen. Die 
Kriterien werden in Reglementen und ergänzenden 
Ausführungsbestimmungen geregelt. Über 500 NPO 
tragen das ZEWO-Gütesiegel. Hervorzuheben ist, 
dass sich auf der informativen ZEWO-Homepage ne-
ben Spendentipps, Warnungen über intransparente 
NPO, einem ausführlichen Auskunfts- und Beschwer-
demanagement auch zahlreiche Informationen über 
diverse Spendenarten finden.17

Da es für NPO mit religiösen Ansichten aufgrund 
Art. 5 Abs. 7 des ZEWO-Reglements kaum möglich 
war, deren Gütesiegel zu erhalten, vergibt seit 1990 er-
gänzend die Schweizerische Evangelische Allianz 
(SEA) als gesamtschweizerisches Netzwerk christlich 
evangelischer Gläubiger (vereinigt seit 1875) ein Güte-
zeichen als Orientierungshilfe für Spender. Basis hier-
für ist der SEA Ehrenkodex. Dieser beinhaltet Grund-
lagen für die Geschäftsgebarung christlicher NPO, von 
denen derzeit über 80 das Gütesiegel Ehrenkodex SEA 
tragen.18

Spendensiegel in den USA
In den USA wurden drei Siegel als relevant identifi-
ziert: das Gütezeichen des Charity Navigator (CN), 
jenes der Better Business Bureau Wise Giving Alliance 
(BBBWGA) und des Evangelical Council for Financial 
Accountability (ECFA).

Der 2001 gegründete CN ist laut eigener Aussagen 
der grösste, einflussreichste und meistgenutzte Be-
werter von spendensammelnden NPO in den USA. 
Analysten untersuchten bislang mit einem eigens ent-
wickelten Rating-System – aktuell CN Rating-System 
2.0 – fast 7000 NPO, zu denen über die CN-Datenbank 
per Mausklick ausführliche Informationen bereitge-

stellt werden. Hauptprüfungspunkte sind Transpa-
renz, Rechnungslegung und finanzielle Performance. 
Es soll aufgezeigt werden, wie effizient die NPO mit 
Spenden umgehen, wie gut Programme und Leistun-
gen ausgeführt werden und wie sie Prinzipien der 
Good Governance umsetzen. Aktuell verfügen 2142 
NPO (ca. 31 % der bewerteten NPO) über das höchste 
Rating (vier Sterne = exceptional). Essentiell ist, dass es 
sich beim CN um ein Rating handelt; d.h. nicht die 
NPO beantragt das Siegel, sondern der CN wählt (als 
501(c) (3) zu klassifizierende, steuerbefreite) NPO zur 
Bewertung aus (anhand von IRS Forms 990). Dabei 
werden weder Gebühren von den NPO noch von Inte-
ressierten verlangt, um eine möglichst objektive Ent-
scheidungsunterstützung für potentielle Spender zu 
bieten und den Sektor zu stärken.19

Die BBBWGA wurde 2001 durch die Vereinigung 
zwei unabhängiger Informationszentren für spenden-
sammelnde Organisationen geschaffen und erarbeitet 
aufgrund von Anfragen und Beschwerden Berichte 
(derzeit ca. 1300) zu NPO in den USA («National Cha-
rity Report Index»). Wenn NPO die 20 Standards der 
BBBWGA erfüllen, können sie an einem Spendengüte-
siegelprogramm teilnehmen, das ein Signal für ethi-
sches Spendenwerben und eine Entscheidungsgrund-
lage für Spender sein soll. Jede NPO kann eigeninitiativ 
eine Bewertung durch die BBBWGA beantragen. Die 
Einhaltung der Standards wird laufend überprüft und 
die Öffentlichkeit hat freien Zugang zu den Berichten 
und vielen weiteren Informationen. Derzeit beteiligen 
sich über 360 US-Charities am «BBB Wise Giving 
Alliance’s National Charity Seal Program».20

Das 1979 gegründete ECFA bezeichnet sich als 
Akkreditierungsagentur mit dem Ziel der Erhöhung 
des Vertrauens in christliche Missionen und Dienste 
durch Einhaltung gewisser Standards. Mitglieder 
(ca. 1800) sind Kirchen, christliche Ämter, Bildungs-
einrichtungen und andere 501(c) (3)-Organisationen, 
zu denen es (grossteils) umfassende Informationen 
auf der ECFA-Homepage gibt. Erfüllt ein Mitglied 
alle ECFA-Standards zu Governance, Finanzma-
nagement, Führungs- und Fundraising-Praktiken, 
erhält es die Berechtigung deren Siegel zu führen. 
Das ECFA hebt von den 150 Gründungsmitgliedern 
95 Organisationen als «charter members» hervor, da 
sie diese Akkreditierung seither kontinuierlich er-
langt haben.21
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wird 
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ist das 
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Wann/Wie 
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Rezertifizie-
rung? 

Mit welchen Kosten ist zu 
rechnen? 

AT
 ÖSGS

NPO selbst

3-j-j- ährige Geschäftsftsf tätigkeit
• Sitz in Österreich
• gemeinnützige, mildtätige, kirchliche

Zwecke, oder ausschliesslicher Spen-
densammlungszweck

Wirtrtr schafts-
treuhänder

(Mitglied der
KWKWK T)

Einhaltung der
ÖSGS-Kriterien

unterschiedlich,
nicht ersichtlich

wie lange
vor Fr Fr ristablauf

• 216 € / Jahr (bis 100 000 € Spenden-
einnahmen nur 81 € / Jahr)

• Werbekostenbeitrag 50 € / Jahr

DE
 

DZI

NPO selbst

• 2-j-j- ährige Geschäftsftsf tätigkeit 
• Sitz in Deutschland
• Gemeinnützigkeit lt. Abgabenordnung
• in den letzten beiden Geschäftsjftsjfts ahren

> 25 000 € Spendeneinnahmen

Hochschulab-
solventen mit

wirtrtr schaftswis-
senschaftl.ftl.f
Hintergrund

Einhaltung der
DZI-Leitlinien 1 Jahr (3 Jahre)

nach 1 Jahr nr nr euerliche
Prüfung, nach 3

positiven Überprüfun-
gen nur mehr alle 3
Jahre (dann jedes

Jahr «kleinere»
Zwischenprüfung)

• 500 € Bearbeitungsgebühr
• 0,035 % der Spendeneinnahmen des

betreffenden Jahres
• Erstantrag zusätzlich 1000 €
• insg. max. 12 000 €

DSR
NPO selbst

• Annahme: 1-j-j- ährige Geschäftstätigkeit
• Gemeinnützigkeit
• Spenden sammelnde NPO, Verpflich-

tung ggü. & Förderung des Gemein-
wohls bzw. bürgerl. Engagements

Vorstand des
DSR

Einhaltung der
DSR-Grundsätze 1 Jahr jährliche Überprüfung

• Mitgliedsbeitrag 0,25 % der Gesamt-
spenden, Stiftungseinnahmen, öffent-
lichen Zuwendungen

• min. 130 €
• max. 3000 €

DEA
NPO selbst

• Annahme: 1-j-j- ährige Geschäftstätigkeit
• nur NPO im DEA-Netzwerk
• Gemeinnützigkeit lt. Abgabenordnung

eigens einge-
richteter

Prüfungsaus-
schuss

Einhaltung der
DEA-Grundsätze 3 Jahre

jährliche Übermittlung
der vorgeschriebenen

Unterlagen, neuer
Antrag 1 Jahr vor

Fristablauf

• 0,025 % des Spendenaufkommens /
Jahr

• min. 100 €
• max. 1000 €

CH
 

ZEWO

NPO selbst

• 2-j-j- ährige Geschäftsftsf tätigkeit
• Sitz in der Schr Schr weiz
• gemeinnützige Tätigkeit (Einschrän-

kungen bei z.B. religiösen Weltan-
schauungen)

ZEWO-
Mitarbeiter,

Beiziehung von
Fachexpertrtr en

wie z.B.
Wirtrtr schafts-

prüfer

Einhaltung der
ZEWO-Standards 5 Jahre

jährliche Übermittlung
der vorgeschriebenen

Unterlagen, nach 4
Jahren Rezertifizie-

rungsverfrfr ahren

Vorprüfung 2500 CHF
Hauptprüfung 150 CHF / Stunde

• Rezertrtr ifizierung nach Aufwfwf and,
Ø-lich 3000 CHF
jährl. Lizenzgebühr: 500-13 000 CHF 
(grössenabhängig: 0,0333 % der Ge-
samteinnahmen), Ø-lich 1000 CHF;
300 CHF Pauschale für Unterorg.

SEA
NPO selbst

• 1-j-j- ährige Geschäftsftsf tätigkeit
• christliche NPO
• Gemeinnützigkeit durch SEA bestätigt 

(eigene Interpretation)

Patronatskomi-
tee

Einhaltung des
Ehrenkodex der

SEA
1 Jahr jährliche Überprüfung

Jahresumsatz als Bemessungsbasis,
eigene Tabelle publiziertrtr

• Mitglieder 150 bis 1700 CHF 
•
•

•

Nicht-Mitglieder 350 bis 1900 CHF
Sonderaufwfwf and 90 CHF / h + Spesen

US
A 

CN
CN wählt 
NPO aus

• 7-j-j- ährige Geschäftsftsf tätigkeit
• NPO in USA ansässig
• Steuerbefreiung gem. IRC 501(c) (3)
• Einnahmen primär aus Individual-

spenden
• Gesamteinkünfte > 1 Mio. $
• öfffff entl. Unterstützungen > 500 000 $
• Fundraisingkosten > 0

eigene Analys-
ten

des CN

eigenes
Ratingsystem mit

den Faktoren
finanzielle

Perfrfr ormance und
Transparenz bzw.
Rechnungslegung

1 Jahr jedes Jahr wird neues
Rating erstellt • kostenlos

BBBWGA
NPO selbst

• 2-j-j- ährige Geschäftsftsf tätigkeit
• alle spendensammelnden NPO, nicht

nur 5r 5r 01(c) (3)
• keine Privatstiftftf ungen

nicht näher
erläutertrtr ,

Annahme:
durch Mitarbei-

ter der
BBBWGA

Einhaltung der
BBBWGA-
Standards

2 Jahre alle 24 Monate
• von Spendeneinnahmen abhängig,

eigene Tabelle publiziertrtr
• zwischen 1000 und 30 000 $

ECFA
NPO selbst

• 1-j-j- ährige Geschäftsftsf tätigkeit
• christliche, gemeinnützige NPO
• Einnahmen > 50 000 $

nicht näher
erläutertrtr ,

Annahme:
durch das

Komitee für
Standards

Einhaltung der
ECFA-Standards

bis zum Ende
des Kalenderjrjr ah-
res bei Erstan-

trag, dann 1 Jahr

jährliche Überprüfung
(j(j( e nach Geschäftsftsf -

jahr)

• Prüfung: 500 $
• Jahresgebühr zw. 550 $ bis 11 500 $
• von Geldspenden od. Gesamtein-

nahmen abhängig (eigene Tabellen),
höherer Wertrtr zählt

•

•

•
•
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Vergleich der Gütezeichen
In der Gesamtschau zeigt sich, dass alle Gütesiegel 
gleiche bzw. ähnliche Ziele verfolgen: Vertrauen und 
Spendenvolumen erhöhen, eine effiziente und effekti-
ve Mittelverwendung garantieren und Transparenz 
zeigen. Hinsichtlich der Transparenz ist eindeutig zu 
konstatieren, dass diesbezüglich im deutschsprachi-
gen Raum Nachholbedarf besteht. In den USA wer-
den (deutlich) mehr und detailliertere Informationen 
über die zertifizierten bzw. beurteilten NPO geboten 
als bei allen analysierten europäischen Siegeln. Dies 
spiegelt sich auch im Zeitaufwand für Recherchen zu 
den Gütezeichen selbst und zu zertifizierten NPO wi-
der: im US-Raum ist die Informationsbeschaffung 
deutlich einfacher, weil meist sämtliche Informatio-
nen auf einen Blick verfügbar bzw. per Mausklick ab-
rufbar sind.

Prüfungs- und Antragsverfahren
Tabelle 1 bietet einen Überblick zu weiteren Eckdaten 
der Antrags- und Prüfungsverfahren sowie Kosten 
der acht Selbstverpflichtungen und des CN. Letzterer 
wählt, wie erwähnt, als Rating-Agentur die NPO 
selbst aus, während in allen anderen Fällen die NPO 
einen Antrag auf Aufnahme bzw. Siegelverleihung 
stellt. Alle Gütezeichen sind national orientiert und 
erfordern die (legistisch oder durch den Herausgeber 
definierte) Gemeinnützigkeit. Die evangelischen Sie-
gel verlangen naturgemäss ein christliches Wertefun-
dament. Die nötige Dauer der Geschäftstätigkeit vari-
iert und reicht bis zu sieben Jahren beim CN. Die 
Prüfinstanzen betreffend fällt auf, dass primär in den 
USA die Informationen hierzu spärlich sind. BBBW-
GA und ECFA geben nicht genau an, wer die Prüfung 
durchführt – und beim CN ist nicht ersichtlich, welche 

Tabelle 1: Vergleich der Prüfungs- bzw. Antragsverfahren der Spendensiegel (Quelle: eigene Darstellung)
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Ausbildung die Analysten haben. Diesbezüglich fin-
den sich in Europa nachvollziehbarere Informatio-
nen.

Die Rezertifizierungsverfahren sind verschieden, 
ebenso wie die Dauer der Berechtigung zur Siegelfüh-
rung: sie reicht von einigen Monaten (ECFA) bis zu 
fünf Jahren (ZEWO). Lediglich beim ÖSGS ist nicht 
klar ersichtlich, wie lange man das Siegel tragen darf: 
es ist nur online zu erkennen, ob zum Abfragezeit-
punkt die Berechtigung gegeben ist.

Augenfällige Unterschiede betreffen den Kos-
tenaspekt. Mit Ausnahme des CN erlegen alle Zertifi-
zierer den NPO Gebühren auf, teilweise in einem Mas-
se, das nach Ansicht mancher Autoren einen «eindeutig 
prohibitiven Charakter»22 aufweist. Zu beachten ist, 
dass neben diversen Gebühren für die Siegelverwen-
dung meist nicht unbeträchtliche Kosten für die exter-
ne Prüfung (vor allem des Jahresabschlusses) anfallen. 
Letztere werden von manchen Herausgebern (etwa 
DZI und ÖSGS) bei der Kostendarstellung ausgeblen-
det. Insgesamt erscheint das Modell des CN, der kei-
nerlei Gebühren nimmt, im Sinne einer möglichst ho-
hen Objektivität am vertrauenswürdigsten.

Anforderungen zur Fundraising- 
Effizienz
Die Kennzahl der Fundraising-Effizienz (FE) meint 
das Verhältnis von Fundraising-Aufwand zu Spen-
deneinnahmen und beantwortet, wie viel Aufwand 
eine NPO betreibt, um einen Spendeneuro/-franken/ 
-dollar zu generieren.23 Je höher der Wert ausfällt, des-
to teurer ist der Spendeneuro und umso ineffizienter 
das Fundraising. Der Mittelbeschaffungsaufwand ist 
Teil des administrativen Aufwands, den nahezu alle 
NPO neben ihrem Projekt- bzw. Dienstleistungs-
(begleit)aufwand für ihre organisatorischen Grund-
funktionen aufwenden müssen. Das Verhältnis des 
administrativen Aufwands zum Gesamtaufwand ist 
für die Beurteilung der Effizienz einer NPO relevant.24

Zum Thema FE werden in der Literatur und sei-
tens der Siegel-Herausgeber heterogene Termini ver-
wendet.25 Um die (teils verwirrende) Begriffsvielfalt zu 
reduzieren, wird im Folgenden jener der Werbe- und 
Verwaltungsausgaben (WVA) gemäss dem DZI ver-
wendet:26 WVA sind jene Ausgaben/Aufwendungen, 
die bei der Erfüllung der Ziele gemäss Satzung mittel-
bar dienlich sind. Werbeausgaben (zuständig für die 

Beschaffung von Geld und geldwerten Gütern) inklu-
dieren die Ausgaben für die allgemeine Öffentlich-
keitsarbeit. Verwaltungsausgaben betreffen die NPO 
als Ganzes und dienen der Aufrechterhaltung betrieb-
licher Abläufe (Rechnungswesen, Personalwesen etc.).

Tabelle 2 visualisiert die Analyseergebnisse zu 
diesem Anforderungsaspekt. Es wird ersichtlich, dass 
es bei fünf von neun Siegeln eigene Abgrenzungsbe-
stimmungen für WVA gibt, wenngleich es bei DSR 
und DEA bloss zu einer Aufzählung und beispielhaf-
ten Zuordnung von Ausgaben kommt. Insbesondere 
DZI und ZEWO bieten eine gut nachvollziehbare Dar-
stellung und Erläuterung der Begrifflichkeiten. Beim 
ÖSGS vermisste man bis vor kurzem konkrete Ausfüh-
rungen zu WVA, Zuordnung und Anteilsberechnung. 
Seit Mitte 2013 kann man im Download-Bereich der 
Homepage auf ein Dokument stossen, das eine Anlei-
tung für Wirtschaftstreuhänder (WT) zur Ausgaben-
zuordnung bietet (inkl. Ausgabenmatrix).27 Man ver-
weist explizit auf die Materialien des DZI. Dieser 
Leitfaden muss aber nicht angewendet werden (WT-
Begründung nötig), was aus Sicht der Autoren nicht 
nachvollziehbar ist und die Glaubwürdigkeit des 
ÖSGS schmälern kann.

Für die USA vermittelt Tabelle 2 auf den ersten 
Blick den Eindruck, als seien die dortigen Siegel bezüg-
lich der WVA-Abgrenzung Nachzügler. Dazu muss 
erwähnt werden, dass es bereits im Zuge der Steuerer-
klärung für NPO (Formular 990) zu einer Zuordnung 
der Ausgaben zu Gruppen kommt; die US-Steuerbe-
hörde erstellte hierzu einen eigenen Leitfaden, mit 
dem sichergestellt wird, dass alle die gleichen Definiti-
onen und Zurechnungen verwenden. Eine Publikation 
eigener Abgrenzungsbestimmungen seitens der Sie-
gelherausgeber ist somit in den USA nicht erforderlich.

Sechs von neun Zeichen geben konkrete Grenzen 
für WVA an, davon sehen vier ferner eine Staffelung 
der Werte vor. Positiv zu erwähnen sind die ZEWO 
und der CN, weil sie auch andere Einflussgrössen (wie 
Tätigkeitsbereiche, Grösse, Strukturen etc.) miteinbe-
ziehen. Das ÖSGS fordert weiter nur eine «Angemes-
senheit» von Ausgaben für Personal, Werbung, Selbst-
darstellung und Sammlungen, ohne dies zu kon - 
kretisieren. Die maximal vertretbaren WVA liegen ins-
gesamt in einem Korridor von 12 % bis 35 %, jeweils 
gemessen an den Gesamteinnahmen/-ausgaben bzw. 
den Gesamtspendeneinnahmen. 
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Im deutschsprachigen Raum (DZI, DEA, ZEWO) 
sind beträchtliche Unterschiede festzustellen. Diese 
sind jedoch wegen der verschiedenen Definitionen 
und Ausgabenabgrenzungen zu relativieren. Ein Ver-
gleich ist somit nur in den USA zulässig (wegen der 
einheitlichen Verwendung des Formulars 990). Kon-
krete Zahlen zur FE publiziert aber nur der CN, die 
BBBWGA veröffentlicht Gesamtprozentzahlen (Anteil 
Fundraisingausgaben an Gesamtausgaben etc.), das 
ECFA nur nominelle Werte.

Schlussfolgerungen
Der Vergleich der neun Zeichen hat eindeutig gezeigt, 
dass viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede 
bestehen. Jedes Siegel weist spezifische Besonderhei-
ten auf, weshalb sie als Ganzes nicht vergleichbar sind. 
Möchte man dennoch eine qualitative Reihung vor-
nehmen, so erachten die Verfasser aus ihrer subjekti-
ven Sicht im deutschsprachigen Raum das DZI und 
insbesondere die ZEWO als Vorreiter. Im US-Raum 
beurteilen sie den CN als beispielhaft.

Vergleicht man den deutschsprachigen Raum mit 
den USA, so scheint dort eine ausgeprägtere Transpa-
renzkultur gegeben zu sein. Zwar postulieren aus-
nahmslos alle Siegelherausgeber Transparenz, bei ei-
nigen europäischen Zertifizierern wird dieser An- 
spruch aber nicht überzeugend vorgelebt: teilweise 
findet man nur spärliche Informationen oder sie sind 
unübersichtlich, nicht aktuell oder sogar widersprüch-
lich (siehe DZI). Vielfach gestaltete sich die Recherche 
als langwierige Odyssee.

Für Europa könnten internationale NPO-Rech-
nungslegungsstandards dazu beitragen, der Begriffs-
vielfalt bei den WVA Herr zu werden und die Ver-
gleichbarkeit zu verbessern – sowohl für die Unter- 
 stützer als auch für Spendenorganisationen würden 
damit Transaktionskosten gesenkt. Auch internationa-
le Dachverbände wie das ICFO könnten durch einheit-
liche, klare und konkrete Regelungen hierzu einen 
Beitrag leisten.

Spendengütesiegel unterstützen NPO dabei, sich 
gegenüber ihren Stakeholdern als vertrauenswürdig 

Tabelle 2: Vergleich der Anforderungen zur Mittelverwendung bzw. zur Fundraising-Effizienz (Stand Februar 
2014) (Quelle: eigene Darstellung)

 Siegel 
 

 

Gibt es
eine Staffelung? 

Wenn ja, wie hoch sind 
diese Grenzen?  

Welche 
Besonderheiten 

gibt es? 

A
T 

ÖSGS
- -

Leitfaden muss NICHT angewen-
det werden; starke Orientierung
bzw. Verwrwr eis an / auf DZI und

ZEWO

D
E 

DZI max. 30 % bzw. 35 % der Jahres-
gesamtausgaben (bzw. bei

Werbung und Public Relations der
Jahresspendeneinnahmen)

niedrig:
< 10 %

angemessen:
10 % - 20 %
vertrtr retbar:

20 % - 35 %

Diskrepanz in den Publikationen
bezüglich max. vertrtr retbarer WVA

(30 % bzw. 35 %)

DSR

≈ - -

beim Abgrenzungsleitfaden nur
beispielhaftftf e Zuordnungen von
Ausgaben zu bestimmten Grup-
pen; keine genauen Definitionen

zu WVA

DEA
max. 25 % WVA in Bezug zu den

Jahresgesamteinnahmen

niedrig:
< 10 %

angemessen:
10 % - 15 %
vertrtr retbar:

15 % - 25 %

beim Abgrenzungsleitfaden nur
beispielhaftftf e Zuordnungen von
Ausgaben zu bestimmten Grup-

pen

C
H

 

ZEWO
unterschiedliche Gruppengrenz-
wertrtr e; WVA zwischen 12 % und

27 %

SSttttaffelung der Gr Gr ruppengrenzwer-
ttteeeee nach Tätigkeit, Grösse, Struktur
undundundundund Anteil an erhaltenen öffentli-

chen Geldern

Höhe der Gr Gr ruppengrenzwertrtr e
anhand der aktuellen Kostenstu-
die der ZEWO bestimmt; 3 von 4
sollen nicht überschritten werden

SEA
max. 25 % der erhaltenen Spende - keine genauen Definitionen zu

WVA angegeben

U
SA

 

CN Administrationskosten max. 30 % 
der Gr Gr esamtausgaben;

Fundraisingkosten max. 25 % der
Gesamtausgaben

jjjja: eigene Tabellen («Financial
RRRRRatings Tables») für Administrati-

on, Fundraising & FE

Verwrwr eis auf die Abgrenzungsbe-
stimmungen der US-

Steuerbehörde - Formular 990;
Fundraising-Efffff izienz (FE) wird

hier eigens ausgewiesen

BBBWGA
max. 35 % Fundraisingkosten in
Bezug zum Spendenaufkommen - keine eigene Abgrenzung;

Formular 990 wird angewendet

ECFA
- - keine eigene Abgrenzung;

Formular 990 wird angewendet

Gibt es Grenzen
 für WVA? 

Gibt es
Abgrenzungs-

bestimmungen für 
WVA?

≈
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und transparent darzustellen. Nichtsdestotrotz sind 
solchen Siegeln auch Grenzen gesetzt und letztlich 
können sie Spendenskandale nicht verhindern. Der 
kommunizierte Anspruch einiger Siegelherausgeber 
(bspw. «Damit Ihre Spende sicher ankommt.») dürfte 
teilweise überhöhte Erwartungen wecken.
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Podiumsdiskussion an der Universität Freiburg/CH

Managementforschung und Managementpraxis sind 
Welten, die jeweils eigenen Regeln folgen. Während 
für die Praxis die Lösung von aktuellen Einzelprob-
lemen Priorität hat, geht es in der orthodoxen For-
schung in erster Linie um rein wissenschaftlichen 
Erkenntnisfortschritt und verallgemeinerbare Er-
gebnisse. Die beiden Welten so miteinander zu ver-
binden, dass ein doppelter Erkenntnisgewinn resul-
tiert, ist eine Herausforderung für die anwendungs - 
orientierte Forschung – häufig auch Aktionsfor-
schung genannt. Dafür stehen viele Wege offen, die 
aber die Fähigkeit und Bereitschaft zum Brücken-
schlag von beiden Seiten erfordern.

Wie erreicht man, dass Managementforschung und 
-praxis voneinander profitieren können? Dieser Frage 
gingen im Rahmen des Veranstaltungszyklus zum 
125-jährigen Jubiläum der Universität Freiburg Mar-
kus Gmür und Eric Davoine (Lehrstuhl für Human 
Resource Management) vor rund 20 Diskussionsteil-
nehmern zusammen mit vier Praxisvertretern auf 
dem Podium nach: Yvonne Ribi (Schweizerischer Ver-
band der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner), 
Gabriele Buchs (Krebsliga Schweiz), Steve Bonvin 
(Radio Télévision Suisse) und Marc Benninger (HR 
Today). Die folgenden Ausführungen fassen einige 
der wesentlichen Diskussionsergebnisse zusammen.

Forschung und Praxis begegnen sich heutzutage 
in vielfacher Weise: Auf der einen Seite nimmt die Be-
deutung der empirischen Forschung in der Manage-
mentlehre laufend zu. Forschende an Universitäten 
und Fachhochschulen lancieren immer wieder neue 
Projekte und beauftragen ihre Studierenden, im Rah-
men von Bachelor- oder Masterarbeiten, in der Praxis 
empirische Daten zu sammeln. Auf der anderen Seite 
versprechen sich Unternehmen und Nonprofit-Orga-
nisationen aus der Zusammenarbeit mit Forschenden 
und Studierenden nützliche und vermeintlich kosten-
günstige Erkenntnisse – zumindest im Vergleich zu 

einer Beauftragung von Beratungsunternehmen oder 
kommerziellen Instituten. In einer solchen Zusam-
menarbeit wird allerdings häufig übersehen, dass die 
Kooperationspartner unterschiedliche Ziele und Prio-
ritäten verfolgen. 

Zwei Welten: Forschung und Praxis
Dass eine Zusammenarbeit von Forschung und Praxis 
nicht immer ohne Missverständnisse und Klärungs-
prozesse verläuft, ist wesentlich darin begründet, 
dass Forscher und Praktiker verschiedenen Welten 
angehören, die jeweils verschiedenen Regeln folgen.

In der Welt der Praxis bemessen sich der Wert einer 
Befragung oder Analyse und des daraus gewonnenen 
Wissens vor allem an ihrer unmittelbaren Nützlichkeit: 
Es sollen Lösungen für aktuelle und ganz spezifische 
Praxisprobleme gefunden werden. Was relevant ist, 
hängt von den Bedürfnissen der betreffenden Organi-
sation ab. Zudem ist die Grösse oder Stärke eines Ef-
fekts das wichtigste Qualitätskriterium für eine Prob-
lemlösung. Ein Interesse daran, dass auch andere 
Organisationen von den gewonnenen Erkenntnissen 
profitieren, besteht nur insoweit, wie damit das Image 
der eigenen Organisation und ihres Managements ver-
bessert wird. Dafür eignen sich gegebenenfalls Kon-
gresse, Tagungen oder Fachbeiträge in Praktikerzeit-
schriften. Keinesfalls sollten aber Wett bewerber auf 
eigene Kosten profitieren können. Deshalb sichern sich 
Organisationen gegenüber Forschern oder Beratern mit 
Vertraulichkeitsvereinbarungen ab. Am Ende erhoffen 
sich die Auftraggeber mit einem erfolgreich abgeschlos-
senen Projekt signifikante Verbesserungen für die Or-
ganisation, die eigene Position und letztlich auch – bei 
entsprechenden Zielen – die persönliche Karriere.

In der Welt der Forschung liegt der Nutzen einer 
Studie und der daraus gewonnenen Erkenntnisse in 
ihrem Neuigkeitsgehalt für die Forschergemeinschaft, 
die «Scientific Community» der Managementlehre. 
Der praktische Wert eines Studienergebnisses ist in 

Welchen Beitrag kann die Manage-
mentforschung für die Praxis leisten?
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den Augen eines Forschers umso höher, je weiter es 
übertragbar ist. Zudem hat in der Forschung die Stär-
ke eines Effekts eine geringere Bedeutung als seine 
Signifikanz: Das bedeutet, dass mit 95%iger oder bes-
ser noch 99%iger Sicherheit ausgeschlossen werden 
kann, dass ein Zusammenhang zufällig zustande ge-
kommen sein könnte. Ansehen geniesst eine Problem-
lösung, die sich jederzeit und auf möglichst viele Pra-
xisbeispiele anwenden lässt und die auf den 
Erkenntnissen einer repräsentativen empirischen Un-
tersuchung aufbaut. Der Einzelfall hat allenfalls den 
Status von sogenannter anekdotischer Evidenz. Wert-
voll ist in dieser Logik, was beispielsweise an der Aca-
demy of Management, der weltweit grössten Konferenz 
für Managementforschung mit mehreren Tausend 
Vortragenden, oder einer der anderen anerkannten 
Wissenschaftlertagungen Aufsehen zu erregen mag. 
Wertvoll ist auch, was sich in einer der führenden 
Fachzeitschriften veröffentlichen lässt. Auf diesem 
Weg können Forscher ihre gewonnenen Erkenntnisse 
verbreiten und Ansehen gewinnen. In den letzten 
zwanzig Jahren hat sich der Druck für Forscher auf 
dem Karriereweg zu einer Universitätsprofessur, 
möglichst viele dieser international sichtbaren Vorträ-
ge und Zeitschriftenartikel zu realisieren, deutlich 
verstärkt, was Kooperationen zwischen Forschung 
und Praxis nicht unbedingt erleichtert hat. Auch hier 
geht es nicht zuletzt um die persönliche Karriere. Zu-
mindest in diesem Punkt gibt es eine (vordergründi-
ge) Gemeinsamkeit (vgl. Tabelle 1).

Problemlösen in zwei Denkwelten –  
ein Illustrationsbeispiel
Am Beispiel der Problemstellung «Wie finden wir 
mehr gut vernetzte Personen für eine ehrenamtliche 

Verbandsaufgabe» lassen sich die Unterschiede in der 
Herangehensweise nach Forscher- und Praktikerwei-
se gut illustrieren. Viele Verbände, Vereine und Stif-
tungen beklagen zunehmende Schwierigkeiten, die 
immer anspruchsvolleren ehrenamtlichen Positionen 
adäquat zu besetzen. Aus Sicht des Praktikers ist das 
Problem einfach zu formulieren: Wer kann mir hel-
fen? Was kann ich tun? Wie machen es die anderen? 
Im Gegensatz zu vielen anderen Problemen, für die es 
bereits Lösungen gibt, auch wenn sie nicht überall in 
der Praxis bekannt sind, gilt das vorliegende Problem 
als weit verbreitet ungelöst. Wenn sich nun eine Orga-
nisation von der wissenschaftlichen Forschung eine 
Hilfestellung erhofft – z.B. indem sie nach einschlägi-
gen Veröffentlichungen sucht oder gleich ein For-
schungsinstitut kontaktiert – muss sie sich darauf ein-
stellen, dass die Frage aus Forschersicht höchst 
komplex ist: Das Problem fehlender Ehrenamtlicher 
stellt sich ganz unterschiedlich dar, je nachdem, ob 
man sich ihm als Jurist, als Ökonom, als Soziologe 
oder als Psychologe nähert, und innerhalb dieser Dis-
ziplinen haben sich oft noch spezialisierte Denkschu-
len herausgebildet. 

Ein Jurist wird womöglich vermuten, dass die Ur-
sachen für mangelndes Interesse in ungeklärten Haf-
tungsregelungen liegen; ein Ökonom wird wahr-
scheinlich auf fehlende Anreize tippen; ein Soziologe 
wird das Problem hingegen eher als Ausdruck der 
fortschreitenden Individualisierung in unserer Gesell-
schaft verstehen; schliesslich wird ein Arbeits- und Or-
ganisationspsychologe eventuell nach dem Fit von 
Persönlichkeits- und Aufgabenmerkmalen im Ehren-
amt fragen. Vielleicht wird eine der angefragten Perso-
nen in bester interdisziplinärer Manier gleich mehrere 
Aspekte benennen, aber auch dann ist sie höchstwahr-

Tabelle 1: Forscher- und Praktikerwelten im Vergleich

Praktikerwelt Forscherwelt

Prioritäten Nutzen für die eigene Organisation, 
möglichst verborgen vor der direkten 
Konkurrenz

Beitrag zum wissenschaftlichen  
Forschungsstand
Weite Verbreitung

Qualitätskriterien Aufmerksamkeitswert
Spezifität der Daten
Effektstärke der Befunde

Methodische Sorgfalt
Repräsentativität der Daten
Statistische Signifikanz der Befunde

Hidden Agenda Nutzen für die berufliche Karriere  
der Auftraggeber

Nutzen für die berufliche Karriere  
der Forschenden
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scheinlich nur in einem Gebiet wirklich ein Experte, 
und in den übrigen bestenfalls ein überdurchschnitt-
lich gut informierter Laie.1 Der Expertenstatus eines 
Forschers besteht ja gerade darin, in einem bestimm-
ten Wissensgebiet aussergewöhnlich hoch und damit 
in den anderen Gebieten zwingend weniger kompe-
tent zu sein.

Die Motivation eines Forschers zur Untersuchung 
eines Praxisproblems wird – abgesehen von mögli-
chen finanziellen Vergütungen – davon abhängen, ob 
die zu erwartenden Ergebnisse seine Forschungsziele 
unterstützen: Könnte die betreffende Studie zur Klä-
rung offener Fragen im Haftungsrecht beitragen, die 
Gültigkeit ökonomischer Gesetzmässigkeiten zu den 
Wirkungen von Anreizen über den Arbeitskontext hi-

naus bestätigen, ein Illustrationsbeispiel für die gegen-
wärtigen Individualisierungstrends in der Gesell-
schaft liefern oder die Erwartungstheorie der Motiva- 
tion empirisch belegen? Über eine solche Studie kön-
nen die Chancen einer NPO, mehr und besser geeigne-
te Ehrenamtliche zu gewinnen, verbessert werden, 
aber dieses Ziel steht aus Forscherperspektive nicht an 
erster Stelle.

Dass Forscher und Praktiker sich zumeist in unter-
schiedlichen Welten bewegen, wurde gezeigt. Welche 
Brückenschläge von der Managementforschung in die 
-praxis möglich sind, um Probleme wie das eben skiz-
zierte in den Griff zu bekommen, soll nun im folgen-
den Abschnitt gezeigt werden.

Brückenschläge von der Forschung  
in die Praxis
Für ein Institut wie das VMI, das sich von der ersten 
Stunde an sowohl in der Forschung wie in der Praxis 
verankert hat, ist die Bildung und Erhaltung von Ver-
bindungen zwischen den beiden Welten ein Teil der 
organisationalen Identität. Dabei kann die Praxis von 
der Forschung auf drei Wegen profitieren:

   Forschung in die Welt der Praxis holen: Bücher le-
sen, Experten einladen, Weiterbildungsangebote 
studieren, Praktika für Studierende anbieten

In der wissenschaftlichen Managementforschung ist 
die Bedeutung von Büchern für die individuelle For-
scherreputation gegenüber Artikeln in Fachzeitschrif-
ten nach naturwissenschaftlichen Vorbild inzwischen 
stark zurückgegangen. Gerade für etablierte Forscher 
mit einem Erfahrungsschatz, der über die Grenzen ei-
nes eng gesteckten Fachgebiets hinausreicht, wird das 
Schreiben eines Buchs zu einer Differenzierungsopti-
on gegenüber Nachwuchswissenschaftlern, die heute 
zur Fokussierung auf die reine Forschung für interna-
tionale Journals gezwungen sind. Bücher oder Zeit-
schriften, die sich um Forschungstransfer bemühen, 
Tagungen, bei denen die Veranstalter ebenso transfer-
orientierte Experten aus der Forschung gewonnen ha-
ben oder Kurse von Weiterbildungsanbietern mit ei-
ner Verankerung in der Forschungswelt erlauben 
einen Zugriff auf den aktuellen Stand der Forschung. 
Auf Seiten der Praxis setzt dies allerdings die Bereit-
schaft voraus, sich bei der Rezeption auf die Regeln 
der Forschungswelt einzulassen. Biedert sich die For-
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schung voreilig an die Praxis an, verliert sie ihren 
Reiz und die Kraft zum Denkanstoss. Letzteres gilt im 
Übrigen auch für Studierendenpraktika, wenn sie vor 
allem darauf ausgerichtet sind, den Studierenden bei-
zubringen, wie die «echte Praxis» funktioniert. Umge-
kehrt können Studierende aber auch Denkanstösse 
aus ihren Studienerfahrungen mitbringen und damit 
– ob bewusst oder nicht – einen nützlichen Transfer in 
Gang bringen. 

   Die Praxis in die Welt der Forschung tragen: Vor-
träge in universitären Veranstaltungen oder Prak-
tikerforen und Teilnahme an Studien

Auf den ersten Blick erscheint diese Art des Brücken-
schlags für die Praxis wahrscheinlich mit mehr Auf-
wand als Ertrag verbunden zu sein. Die aktive Prä-
senz von Praktikern in der Forscherwelt trägt aber 
dazu bei, dass die Forschung über die Auseinander-
setzung mit den Denkweisen und Aufgabenstellun-
gen daran erinnert wird, dass sie als Steuergelder-fi-
nanzierte Einrichtung nicht nur sich selbst verpflichtet 
ist. Für Praktiker sind Auftritte ausserhalb ihrer ge-
wohnten Welt Anlässe, um gewohnte Sicht- und 
Handlungsweise zu reflektieren und zu explizieren, 
woraus wiederum ein Austausch entstehen kann. So 
wie in der Managementforschung die latente Gefahr 
besteht, sich von der Praxis immer weiter zu entfer-
nen, so ist auch in der Praxis eine entsprechend prob-
lematische Tendenz zu erkennen: Die universitäre 
Forschung sich selbst zu überlassen und sich darauf 
zu beschränken, Mitarbeitende in Weiterbildungskur-
se zu entsenden und Hochschulabsolventen abzu-
sammeln, und die Qualitätssicherung der staatlichen 
Aufsicht oder privaten Akkreditierungsagenturen zu 
überlassen. Für sich einen Nutzen zu realisieren erfor-
dert auch eigene Aktivität.

   Mit der Forschung eine gemeinsame Plattform er-
richten: Workshops, Projektseminare oder For-
schungskooperationen

Bei diesem Ansatz bringen Forschung und Praxis Ele-
mente aus der jeweiligen Welt zusammen und schaf-
fen aus diesem Zusammenwirken Erkenntnisse, die 
anschliessend in beide Richtungen wirken. Das kann 
dadurch geschehen, dass Studierende, durch einen 
Dozenten angeleitet, ein gestelltes Praxisproblem mit 
Rückgriff auf wissenschaftliche Literatur (und nicht 

zuletzt auch eigene Ideen!) bearbeiten. Es kann aber 
auch in Form einer Vorstandstagung oder einem Ab-
teilungs-Workshop erfolgen, zu dem ein Forscher zu 
einem vorgegebenen Thema als Diskussionspartner 
hinzugezogen wird. Und schliesslich bietet auch die 
Auftragsforschung eine Gelegenheit, Praxisanliegen 
mit forschungsmethodischer Sorgfalt zu untersuchen 
und aus den Studienergebnissen Lösungen für akute 
Praxis- wie Forschungsprobleme zu generieren.

Fazit
Die Managementforschung kann einen nützlichen 
Beitrag für die Praxis leisten. Er besteht kaum darin, 
der Praxis Erkenntnisse zu liefern, in denen sich die 
Praxis wiedererkennt. Dies wäre ein Missverständnis 
von praxisrelevanter Forschung. Wissenschaftliche 
Forschung ist vor allem dann nützlich, wenn sie Wis-
sen und Erkenntnis bietet, welche die Praxis selbst 
nicht erzeugen kann, weil sie zur ständigen Nützlich-
keit angetrieben wird. Sie kann – wenn sie soweit fort-
geschritten ist – durchdachte Zusammenhänge auf-
zeigen und unerkannte Abhängigkeiten offenlegen. 
Wissenschaftliche Forschung ist auch kaum in der 
Lage, die volle Komplexität eines Praxisproblems zu 
erfassen, aber sie kann zeigen, welche Aspekte eines 
Problems besonders wichtig und welche Prioritäten 
bei seiner Lösung gesetzt werden sollten. Damit sind 
Möglichkeiten aufgezeigt, deren Realisierung aller-
dings mindestens zwei Voraussetzungen haben: Von 
Seiten der Forschung erfordern sie eine Vermittlung 
in Wort und Bild, die präzise ist, aber die Eitelkeit 
zum akademischen Jargon im Griff hat. Von Seiten 
der Praxis verlangt sie manchmal die Fähigkeit zum 
Innehalten und etwas Musse zum Nachdenken. Es 
könnte sich lohnen: Ein Spaziergänger trifft im Wald auf 
einen Arbeiter, der sich mit einer Säge an einer mächtigen 
Tanne sichtlich abmüht. Nachdem er dem heftig sägenden 
Mann etliche Minuten zugeschaut hat, bemerkt er, dass die 
Säge offensichtlich stumpf sein muss. Er fragt den Waldar-
beiter, warum er denn nicht unterbreche, um die Sägezähne 
zu schleifen. Darauf entgegnet dieser atemlos: «Dazu habe 
ich keine Zeit!»

Fussnote
1 Es sei hier noch hinzugefügt, dass man sich als Patient in eine 

ähnliche Lage bringt, wenn man mit nicht eindeutigen körperli-
chen Beschwerden Ärzte verschiedener Fachrichtungen konsul-
tiert.
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Bewertung
V = Verbände
G = Genossenschaften
S = Stiftungen
N = NPO Allgemein
I = Spezielle Interessen

✩ ✩ ✩ ✩ = ausgezeichnet
✩ ✩ ✩ = empfehlenswert
✩ ✩ = lesenswert
✩ = nicht zu empfehlen

Führung zwischen Berufsidentität  
und Ökonomisierung

Michael Herzka, Führung  
im Widerspruch: Management in  
Sozialen Organisationen, Springer VS, 
Wiesbaden, 2013, 154 Seiten.

N ✩ ✩

Die Spannungsfelder, die sich in sozialen und sozio-
kulturellen NPO durch die fortschreitende Ökonomi-
sierung geöffnet haben, werden immer wieder thema-
tisiert. Nur wenige Veröffentlichungen haben sich 
aber bisher vertieft damit beschäftigt, wie sich Füh-
rungskräfte in diesen Organisationen unter der Be-
dingung einer zunehmenden Widersprüchlichkeit in 
den Anforderungen orientieren können.

Mit dem vorliegenden Buch verfolgt der Autor das 
Ziel, diese Widersprüchlichkeit systematisch auszu-
leuchten und Wege zu ihrer Bewältigung für Füh-
rungskräfte aufzuzeigen: «Führungspersonen in Sozia-
len Organisationen befinden sich einerseits in einer 
privilegierten Situation. Sie sind nicht in gleichem Masse 
wie ihre KollegInnen in der Profitwirtschaft den Marktkräf-
ten und der Jagd nach Quartalsergebnissen ausgesetzt. Ihre 
Tätigkeit gilt als sinnvoll und geniesst eine hohe gesell-
schaftliche Anerkennung. […] Andererseits sie jedoch auch 
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nicht zu beneiden. Soziale Organisationen sind äusserst 
komplexe Gebilde. […] Sie müssen einen für alle Beteiligten 
gangbaren Weg zwischen gesellschaftlichem Auftrag und 
finanzpolitischem Druck finden, können aber nicht allzu 
viele Kompromisse eingehen, ohne die Glaubwürdigkeit 
nach innen und aussen zu gefährden» (S. 135).

Nach einer Einführung zu Sozialen Organisatio-
nen als Teilbereich des NPO-Sektors (Kapitel 2) ver-
mittelt der Autor in Kapitel 3 einen Überblick zu we-
sentlichen Konzepten und Theorien der Führung. 
Dabei nehmen die Ansätze der klassischen Führungs-
lehre sowie der systemtheoretische Zugang den meis-
ten Raum ein. Die personenzentrierten Ansätze der 
transaktionalen, transformationalen und dienenden 
Führung, welche die Führungsforschung inzwischen 
dominieren und die auch für Soziale NPO interessante 
Perspektiven bieten, werden zum Ende dieses Kapitels 
nur kurz erwähnt. 

Kapitel 4 widmet sich anschliessend integrativen 
Managementansätzen aus dem deutschsprachigen 
Raum, die er jeweils in Grundzügen skizziert, und 
zeigt, wie diese die widersprüchlichen Anforderun-
gen aufgreifen. Interessanterweise ordnet der Verfas-
ser dabei das Freiburger Management-Modell für 
NPO kurzerhand einem defizitorientierten Ansatz zu, 
während er auf der anderen Seite dem systemorien-
tierten Ansatz der St. Galler Schule eine besondere 
Eignung für die Übertragung auf die Spezifika von 
NPO zuschreibt (S. 54-55). Am Ende dieser Konzept-
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schau wird deutlich, dass der Autor eine Sichtweise 
bevorzugt, die von prinzipiell unauflöslichen Wider-
sprüchen in der Führung Sozialer NPO ausgeht und 
deshalb nur eine abstrakte systemische Behandlung 
zulassen: «[…] die mit dem Auftrag Sozialer Organisatio-
nen immer verbundenen Widersprüche [lassen sich] auch 
bei noch so geschickter, aufmerksamer und umsichtiger Ba-
lance nicht überwinden. Ein Ausstieg aus dem Spannungs-
feld ist nicht möglich. Für Soziale Organisationen und für 
deren Führung gilt, so wäre hier die These, dass der unauf-
lösliche Widerspruch ihr Grundbaustein ist» (S. 63). 

In dieser apodiktischen Formulierung unterstützt 
der Autor – wohl ungewollt – die These des Funktio-
nalen Dilettantismus (Seibel 1988) von notorisch schei-
ternden Hilfsorganisationen, der sicherlich nicht jede 
Führungskraft einer Sozialen NPO folgen mögen 
wird. Durch seine Fokussierung auf die einzelne Füh-
rungskraft übersieht der Verfasser an dieser Stelle aber 
wahrscheinlich den Verbandscharakter von NPO (und 
damit auch vielen Sozialen Organisationen), der ohne 
Zweifel eine betriebswirtschaftliche Besonderheit dar-
stellt. In ihm widerspiegelt sich die Vielfalt und viel-
leicht sogar Widersprüchlichkeit von Interessen als 
Managementaufgabe, die aber nicht in eine Kapitulati-
on für das Management einer solchen Organisation 
münden müsste, wie das am Ende von Kapitel 4 den 
Anschein bekommt.

Mit einem «Zwischenhalt» in Kapitel 5 leitet der 
Verfasser zum zweiten Teil seines Buchs über. Hier 
werden die zuvor entwickelten Überlegungen gebün-
delt, um daraus Konsequenzen für die Führungsarbeit 
in Sozialen Organisationen abzuleiten: die Einnahme 
einer dialogischen Haltung, die Entwicklung einer Re-
flexions- und Selbstreflexionskompetenz und die Pfle-
ge von Glaubwürdigkeit durch Wertekohärenz (S. 83). 
Kapitel 6 ist der Idee der dialogischen Führung gewid-
met. Sie folgt weitgehend dem in der Führungslehre 
lange Zeit verfolgten Konzept der kooperativen Füh-
rung: Dabei strebt die Führungskraft ihren Mitarbei-
tenden gegenüber trotz des formalen Machtungleich-
gewichts einen Austausch auf Augenhöhe an und ist 
stets darauf vorbereitet, die eigenen Ziele in der Ausei-
nandersetzung zu reflektieren. Der Verfasser sieht 
dies als wesentlichen Schlüssel für die Bewältigung 
widersprüchlicher Anforderungen an. Verschiedene 

Aspekte der Reflexion werden anschliessend in Kapi-
tel 7 behandelt und dabei auf Hilfsmittel wie Füh-
rungstagebuch, Coaching oder kollegiale Beratung 
verwiesen. Schliesslich widmet sich Kapitel 8 der Wer-
tekohärenz als Prinzip der Führung. Diese soll vor al-
lem so verstanden werden, dass sich die Führungs-
kraft darum bemüht, die Werte, für die eine Organisa-
tion nach aussen steht, auch für die internen Beziehun-
gen zur Richtschnur zu machen.

Das vorliegende Buch bietet Führungskräften in 
Sozialen NPO eine interessante Lektüre auf der Suche 
nach einem Leitbild für die Klärung der eigenen Füh-
rungsrolle und für die tägliche Führungsarbeit. Es 
propagiert ein betont kooperatives und selbstkriti-
sches Führungsleitbild und wendet sich auch explizit 
gegen alternative Ansätze, welche in der Führungsleh-
re seit den 1990er Jahren dominieren, aber vom Verfas-
ser als ungeeignet für die Besonderheiten Sozialer 
NPO bezeichnet werden: «Führung in Sozialen Organi-
sationen braucht keine Superfrauen und Supermänner, son-
dern reflexionsgeübte und selbstkritische Persönlichkeiten, 
die ihre jeweilige fachspezifische Professionalität auch in der 
Führung weiterentwickeln. […] Gute Führung in Sozialen 
Organisationen erfordert, die Grenzen der Machbarkeit 
vorbehaltlos anzuerkennen und die damit verbundene eige-
ne Unzulänglichkeit als Konstituens des Managementbe-
rufs anzuerkennen» (S. 141). 

Aus der Perspektive des Verbandsmanagements 
wäre dem noch die Empfehlung hinzuzufügen, Dialog 
und Reflexion auf die Gesamtheit aller personellen 
Ressourcen einer NPO (im Sinne eines integrierten 
Ressourcenmanagements) auszudehnen, damit die 
Führungskräfte am Ende nicht doch noch in die Rolle 
von (dialogisierenden und reflektierenden) Super-
frauen und -männern getrieben werden. Soziale Orga-
nisationen unterscheiden sich von Profitunternehmen 
eben auch wesentlich darin, dass sie einen verbandli-
chen Charakter mit vielfältigen Mitwirkungsmecha-
nismen haben. Dieser stellt besondere Anforderungen 
an die dialogische und reflexive Kompetenz, die über 
die klassische Führungsbeziehung hinausgehen. Dies 
steht allerdings nicht im Fokus des hier besprochenen 
Buchs.

Markus Gmür
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Michael Urselmann, Fundraising:  
Professionelle Mittelbeschaffung  
für steuerbegünstigte Organisationen, 
6. Auflage, Springer Gabler,  
Wiesbaden, 2014, 477 Seiten.

I ✩ ✩✩✩

Das Buch Fundraising von Michael Urselmann er-
scheint bereits in seiner 6. Auflage, nun erstmals im 
Springer Gabler Verlag. Im Vergleich zur 5. Auflage 
wurde es vollständig überarbeitet und aktualisiert, so 
dass es nun fast doppelt so viele Seiten umfasst wie 
die letzte Auflage. Es legt sehr systematisch das aktu-
elle Wissen zum Thema professionelles Fundraising 
dar und stützt sich dabei nicht nur auf zahlreiche wis-
senschaftliche Erkenntnisse ab, sondern auch auf die 
über 20 Jahre Erfahrung aus den über 80 Beratungs-
projekten des Autors. Die grosse Praxisnähe manifes-
tiert sich dabei sehr schön in den rund 200 Best-Prac-
tice-Beispielen, mit denen der Autor die dargelegte 
Theorie laufend illustriert. 

Inhaltlich gliedert sich das Buch in sieben Kapitel. 
Nach einer kurzen definitorischen Abgrenzung des Be-
griffs Fundraising in Kapitel 1 widmet sich Kapitel 2, 

Hauptteil des Buches, dem Thema Fundraising bei 
Privatpersonen. Der Spenderpyramide folgend wer-
den zunächst einmal auf rund 100 Seiten die wichtigs-
ten Formen und Aspekte des Relationship Fundrai-
sing dargelegt. Die nachfolgenden 200 Seiten widmen 
sich dann den verschiedenen Instrumenten und Opti-
onen, wie ein Marketing-Mix ausgestaltet werden 
kann, dies vom Preis über Produkte und Programme 
bis hin zur Vertriebs- und Kommunikationspolitik. 
Neu und deshalb vielleicht auch vergleichsweise rela-
tiv knapp ausgeführt sind in der Folge die Kapitel 3 
bis 5, in welchen die Themen Fundraising bei Unter-
nehmen, bei Stiftungen sowie bei der öffentlichen 
Hand abgehandelt werden. Wiederum sehr ausgereift 
ist dann das Kapitel 6, in welchem, basierend auf dem 
Freiburger Management Modell, dargelegt wird, wie 
eine professionelle Planung und Steuerung des Fund-
raising aufzubauen ist. Das 7. Kapitel besteht letztlich 
aus weiterführenden Informationsquellen zum Thema 
Fundraising.

Die 6. Auflage des Buches Fundraising von Micha-
el Urselmann kann sicherlich als geglückte Überarbei-
tung und Erweiterung eines Werkes bezeichnet wer-
den. Es bietet nicht nur einer sich neu mit dem Thema 
Fundraising beschäftigenden Person eine hervorragen-
de Einführung ins Thema, sondern enthält auch für 
versierte Fundraising-Experten sehr viele interessante 
Ideen und Inspirationen. Insofern ist es für alle am 
Thema Fundraising Interessierten kaufenswert, den ei-
nen als Lektüre, den anderen als Nachschlagewerk. 

Hans Lichtsteiner

Management von professionellem Fundraising 

 

 

Appetit auf mehr Management? 

Executive MBA in NPO-Management 

 
“Der Appetit kommt mit dem Essen – das VMI hat mir im 
Rahmen des Executive MBA in NPO-Management nicht nur ein 
dickes Rezeptbuch mitgegeben, sondern auch die Lust geweckt 
und die Kompetenzen vermittelt, eigene Management-Menüs zu 
kreieren.” 
 
Bruno Ruegge, Stiftung Contenti, 2014 

Der Appetit kommt beim Essen: Das modular aufgebaute Lehr- und Lerngerüst des Executive Master in 
Business Administration „Executive MBA in NPO-Management“ folgt dieser Logik. Es erwartet Sie ein 
universitäres Weiterbildungsangebot, das sich durch die einzigartige Verzahnung von Management-Wissen 
aus der Praxis und der Forschung auszeichnet. Führungskräfte erhalten das notwendige „Handwerkszeug“, 
um gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und im Kontext der eigenen Organisation zu 
beurteilen. Der Studienteil I als in sich geschlossenes Weiterbildungsprogramm mit Diplomabschluss (DAS) 
eröffnet die Möglichkeit für die Teilnahme an den weiterführenden Studienteilen II und III. Mit dem 
Bestehen der drei Studienteile erwerben Sie sich den Executive MBA in NPO-Management. Damit auch für 
leitende Führungskräfte eine Vereinbarkeit mit ihren beruflichen Verpflichtungen möglich wird, erstreckt sich 
das vollständige Programm in Form von 14 Wochenmodulen über einen Zeitraum von drei Jahren. 

Das sind die Vorteile des EMBA: 
1. 40 Jahre Erfahrung des VMI in der Vermittlung von spezifischem Management-Wissen an der 

Schnittstelle von Forschung und Praxis. 

2. Das Freiburger Management-Modell als fundierte Basis. 

3. Sie werden Teil eines einzigartigen Netzwerks von NPO-Führungskräften. 

4. Bologna-konforme und OAQ-akkreditierte universitäre Ausbildung. 

5. Neu erlerntes Management-Wissen wird im Rahmen einer Diplomarbeit auf die eigene Organisation 
angewendet. 

6. Planerische Freiräume durch den modularen Aufbau. 

 

“Der MBA hat mir einen hervorragenden Überblick über 
wirtschaftliche, politische und betriebsorganisatorische Themen 
verschafft. Der breit gefächerte Studieninhalt wurde von 
kompetenten und praxiserprobten Referenten vermittelt. Eine 
besondere Stärke dieses MBAs ist, dass die Themen jeweils von 
verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden. So wurde der 
MBA für mich zu einer wichtigen Horizonterweiterung, beruflich 
wie menschlich.” 
 
Carla Schuler, Flexo Suisse, 2014 

Reservieren Sie bis Ende August Ihren Platz für den Studienteil I „Diplom-Lehrgang Verbands-/ 
NPO-Management“ mit Start am 16. November 2014. 

Erfahren Sie mehr und kontaktieren Sie Ihre persönliche Ansprechpartnerin:  

Nathaly Schumacher  
Produktmanagerin MBA 
 

Telefon: +(41)026 300 84 00 
nathaly.schumacher@vmi.ch, www.vmi.ch 
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Das VM vor 25 Jahren

Schneller lesen und besser vortragen: das waren 
Themen, die bereits vor 25 Jahren beschäftigt haben. 
Da die Aufnahmekapazität beschränkt ist, empfiehlt 
es sich, ganz bestimmte Methoden anzuwenden, um 
möglichst viele Informationen effizient registrieren 
und behalten zu können. Dazu finden sich im VM 
des Jahres 1989 drei Artikel mit Empfehlungen zum 
idealen Lesetempo und zum gewinnbringenden 
Vortragen. Während die Ratschläge inhaltlich nicht 
an Aktualität eingebüsst haben, sind im technischen 
Bereich beträchtliche Veränderungen zu verzeich-
nen.

Viele Menschen kennen die Situation: Ein gelesener 
Artikel in der Tageszeitung oder der Inhalt eines Vor-
trags ist Minuten später in Vergessenheit geraten und 
der Inhalt kann nur noch lückenhaft (wenn über-
haupt) wiedergegeben werden. 

Die Informationsflut hat längst Einzug gehalten 
und macht uns immer wieder aufs Neue die be-
schränkte Kapazität der eigenen Hirnleistung be-
wusst. In der heutigen Zeit kann sich wohl niemand 
mehr dieser Problematik entziehen. Doch die oben be-
schriebene Situation wurde bereits vor 25 Jahren im 
VM beklagt. Aufgrund dieser Ausgangslage beschäf-
tigte sich Dr. Fred N. Bohlen im Rahmen von 3 Kurz-
aufsätzen mit «Tips zur persönlichen Effizienzsteige-
rung», die dem Vergessen entgegenhalten und das 
Behalten von Informationen fördern:

Die eigene Lesequalität kann merklich verbessert 
und effizienter gestaltet werden indem

1. der Text in schnellem Tempo überflogen und nach 
wichtigen Stichworten abgesucht wird während

2. erst mit einer konzentrierten Lesegeschwindigkeit 
fortgefahren wird, sobald ein Stichwort auf die 
Wichtigkeit eines Textteils hinweist.

Beim Bearbeiten eines Textes lediglich mit der 
zweiten konzentrierten Lesegeschwindigkeit wird 
dem Hirn langweilig und man schweift mit den Ge-
danken ab. Diese Situation verglich Bohlen mit dem 
Autofahren. Bei einer längeren Fahrt mit gleicher Ge-
schwindigkeit hilft es, das Gaspedal stärker zu drü-
cken, um sich sofort mehr konzentrieren zu können 
und dem Langeweile-Effekt entgegenzuhalten. Des-
halb gilt auch für das Lesen: Besser schnell und nur 
gezielt konzentriert!

Die Aufnahmefähigkeit des menschlichen Gehirns 
ist also begrenzt. Nur ein Bruchteil der Wahrnehmun-
gen gelangt durch den Puffer des Kurzzeitgedächtnis-
ses und wird langfristig behalten. Die letzten Sätze 
von Texten und Vorträgen aber erhalten einen höhe-
ren Stellenwert in der Behaltenshierarchie. Für Refe-
renten wie Schriftsteller empfahl Bohlen deshalb die 
Beachtung der folgenden Regel: Die letzten Sätze sol-
len besonders geschickt formuliert werden, da diese 
am ehesten beim Publikum haften bleiben.

Damit die Zuhörer bei einem Referat möglichst 
viel Gesagtes verarbeiten und behalten, sollen ganz 
bestimmte Präsentationstechniken zum Zuge kom-
men. Das Vorgehen legt der Autor im Beitrag mit dem 
Titel «Gestalten Sie Ihre Präsentationsunterlagen far-
big: Mit dem Tageslichtprojektor interessante Folien 
richtig präsentieren». Bohlen ging davon aus, dass 
maximal 20 % des Gesagten in einer Präsentation be-
halten werden kann. Äquivalent dazu ist ein mensch-
liches Gehirn in der Lage, sich an 30 % der gezeigten 
Bilder erinnern. Beide Elemente kombiniert ergeben 
eine stolze Behaltensrate von 50 %! So ist der Zuhörer 
mit Interesse dabei und spart auch noch Zeit, indem 
weniger Lernstoff wiederholt werden muss. 

Als Innovation beschrieb er dunkelblaue Folien 
für den Hellraumprojektor, die mit einem speziellen 

Irene Weber

Effizienzsteigerung im Lesen, 
Schreiben und Vortragen

Das VM vor 25 Jahren
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Stift beschriftet werden. Dieser Stift bewirkt, dass der 
Text gelb, rot, grün oder orange auf der Folie erscheint. 
Eine vorbereitete durchsichtige Folie erhascht durch 
diesen Spezialeffekt besonders grosse Aufmerksam-
keit, indem die dunkelblaue Folie darüber gelegt wird 
und die interessierenden Textteile mit einem dicken 
Stift nacheinander aufgelöst werden. Auch hier geht 
Bohlen davon aus, dass dem menschlichen Gehirn 
schnell langweilig wird. Die dunkelblaue Folie ist des-
halb leicht transparent, damit sogenannte Schnellmer-
ker, die schneller denken als der Referent spricht, 
gleichzeitig zuhören wie auch weiterlesen können 
und somit besser bei der Sache sind. Beachtet werden 
soll zusätzlich die Farbenlehre, die die Wahrnehmung 
der Zuhörer unterschiedlich beeinflusst: Orange gilt 
als reizend, rot gar als aufreizend und blau als treu. 
Farben sollen grosszügig eingesetzt werden, um für 
Stimmung zu sorgen!

Für Fortgeschrittene gab es bereits zu dieser Zeit 
die Möglichkeit, den PC zu nutzen, um Bildschirmda-
ten mittels eines Zusatzgeräts auf den Tagesprojektor 
und damit auf die Leinwand zu projizieren. Dies 
klappte gar mit einer Fernsteuerung, damit nicht der 
ganze PC in den Seminarraum transportiert werden 
musste. Zum Schluss forderte Bohlen die Leser dazu 
auf, die neuen Techniken zu nutzen, das Überstrapa-
zieren einer einzigen Methode aber zu vermeiden! 

Wie sich die technischen Möglichkeiten bisher 
verändert haben, wird einem beim Lesen der Empfeh-
lungen mit einem Augenzwinkern klar. Die bereits vor 
25 Jahren beschriebene Informationsflut hat sich durch 

elektronische Mittel weiter vergrössert, die Kommuni-
kationsmöglichkeiten wurden vielfältiger, und die 
Menschen sind ununterbrochen erreichbar. Um diese 
Menge an Botschaften bewältigen und verarbeiten zu 
können, werden Strategien wie von Bohlen beschrie-
ben immer wichtiger. Eine geschulte Lesetechnik hilft, 
relevante Informationen bewusst und zielgerichtet he-
rauszufiltern, um sich in Zukunft besser an interessan-
te Artikel in der Tageszeitung erinnern zu können. 
Zudem ist und bleibt für Referenten auch heute eine 
der grossen Herausforderungen, neue Technologien 
bei der Informationsvermittlung effektiv und mög-
lichst gewinnbringend einzusetzen. 

Fred Bohlen, der seit 10 Jahren in den USA lebt, 
unterrichtet nach wie vor Techniken zur Effizienzstei-
gerung, unter anderem wie die eigene Präsentation in 
Szene gesetzt werden kann. Dabei bedient er sich heu-
te fast ausschliesslich der Software PowerPoint. Seine 
wichtigsten Tipps für Vortragende aber bleiben im 
Kern bestehen. Zu guter Letzt ausgewählte Empfeh-
lungen aus seinem Repertoire: Animieren Sie nur die 
wichtigsten Aussagen – Verwenden Sie Stichworte – 
Lockern Sie Ihre Präsentation auf mit Bildern oder 
kleinen Zeichnungen – Wählen Sie eine Schriftgrösse 
ab 32 Punkten!

In der Rubrik «Das VM vor 25 Jahren» werfen wir 
einen Blick in frühere Zeiten unserer Fachzeit-
schrift und schauen, welche Themen die For-
schung im Dritten Sektor und auch das VMI da-
mals beschäftigt haben.
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11. Internationales NPO-Colloquium 2014 in Linz

«Ressourcenmobilisierung durch Nonprofit-Organi-
sationen» – so lautete das interdisziplinäre Leitthe-
ma des 11. Internationalen NPO-Colloquiums, zu 
dem die beiden Institute für Management Accoun-
ting sowie Public und Nonprofit Management der 
Johannes Kepler Universität Linz (JKU) gemeinsam 
mit ihren Co-Veranstaltern, dem VMI und dem De-
partement für Agrarökonomie und Rurale Entwick-
lung der Universität Göttingen/D, nach Linz eingela-
den hatten. Prof.in Dr.in Dorothea Greiling, Prof. 
Dr. René Andessner und ihre MitarbeiterInnen 
konnten rund 130 TeilnehmerInnen aus Wissen-
schaft und Praxis zur Tagung am 3. und 4. April 2014 
an der JKU Linz begrüssen.

In Zeiten fortschreitenden gesellschaftlichen Wandels 
und knapper Budgets bzw. Personalkapazitäten wird 
die Frage der Ressourcenmobilisierung zu einem zentra-
len Thema im Nonprofit-Sektor. Dass Ressource dabei 
durchaus in einem mehrfachen Sinn verstanden und das 
Thema auf mehreren Ebenen behandelt werden kann, 
zeigten sowohl die interdisziplinären Diskussionen als 
auch der Dialog mit den VertreterInnen der Praxis.

Auch das VMI war mit etlichen Beiträgen am 
Colloquium vertreten. Unsere externe Doktorandin 
Diana Betzler präsentierte im Rahmen ihrer Disserta-
tion Forschungsergebnisse zum Einfluss der Fund-
raising-Professionalisierung auf den Fundraising-
Profit, und Sonja Graf zeigte in ihrem Vortrag Belege 

für organisatorische Einflussfaktoren auf das Freiwil-
ligenengagement. In der Session zu Genossenschaf-
ten referierte Peter Suter zum Member Value und 
Mitgliederaktivierung in Wohnbaugenossenschaf-
ten, während Remo Aeschbacher und Hans Lichtstei-
ner schliesslich eine aktuelle Analyse der Schweizer 
Genossenschaftslandschaft und deren Schrump-
fungsprozess präsentierten.

Die Vielfalt des Themas Ressourcenmobilisierung 
kam schliesslich auch in den Keynotes zum Ausdruck. 
Prof.in Egle Butkeviciene (Universität Kaunas, Litau-
en), die in Begleitung der VMI-Delegation nach Wien 
reiste, behandelte in ihrem Vortrag, wie Sozialunter-
nehmen soziale Innovationen fördern können. Exemp-
larisch für den Sektor der mitgliedschaftlichen NPO 
zeigte Dir. Dr. Christian Hofer zentrale Herausforde-
rungen der Ressourcenmobilisierung der Wirtschafts-
kammer Oberösterreich auf und verdeutlichte gleich-
zeitig, wie die Organisation mit innovativen Lösungen 
darauf antwortet. Für den Bereich der Fremdleistungs-
NPO thematisierte der Generalsekretär des Deutschen 
Caritasverbandes, Prof. Dr. Georg Cremer, ausge-
wählte Entscheidungsdilemmata von Wohlfahrtsor-
ganisationen und Strategien zur Bewältigung dieser 
Spannungsfelder.

Die Inhalte der drei Plenumsvorträge und der 48 
Referate in den einzelnen Sessionen werden – voraus-
sichtlich Ende dieses Jahres – in einem eigenen Ta-
gungsband veröffentlicht.

Mobilisierung von  
Ressourcen in NPO

Forschung

Remo Aeschbacher

Vizerektor Prof. DDr. Herbert Kalb begrüsst die Gäste des NPO-Colloquiums (Fotonachweis: foto-kerschi.at)
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Intensivseminar an der Universität Freiburg/CH

Prof. Egle Butkeviciene der technischen Universität 
Kaunas (Litauen) war vom 5. bis 9. April 2014 Gast 
am VMI. Nebst diversen Forschungsgesprächen 
hielt Egle Butkeviciene ein zweitägiges Blocksemi-
nar in ihrem Forschungsgebiet Social Entrepreneur-
ship und Social Innovation. Das Seminar stiess bei 
den Studierenden auf grosses Interesse. 

Nachdem Egle Butkeviciene am 11. Internationalen 
NPO-Colloquium an der Johannes Kepler Universität 
in Linz eine Keynote-Rede zum Thema «Social Enter-
prises and Social Innovation» hielt, reiste sie mit dem 
VMI-Team nach Freiburg/CH. Ihr Besuch hatte zweier-
lei Motive: Zum einen wurde der Forschungsaustausch 
gefördert, zum anderen hielt sie ein Seminar für Mas-
ter-Studierende an der Universität Freiburg/CH. Das 
zweitägige Intensivseminar behandelte die Themen 
Social Entrepreneurship und Social Innovation, welche 
sich in den Medien, der Berufswelt sowie in der For-
schung einer grossen und zunehmenden Beliebtheit 
erfreuen. Es erstaunt daher wenig, dass sich eine or-
dentliche Anzahl an Studierenden für das Seminar ein-
geschrieben hat. Bemerkenswert war dabei vor allem 
die gemischte Zusammensetzung von Nationalitäten, 

was zu regen Diskussionsrunden mit heterogenen 
Meinungen führte. Die folgenden Nationalitäten wa-
ren vertreten: Argentinien, Deutschland, Indien, Itali-
en, Ukraine, USA und die Schweiz. 

Inhaltlich war das Seminar in drei Teile gegliedert. 
Zuerst wurde das definitorische Fundament gelegt und 
erklärt, was genau unter den Begriffen zu verstehen ist, 
dann diskutierte man mögliche Ausprägungen und 
Charakteristiken, um schliesslich in Kleingruppen mit 
diesem Instrumentarium reelle Fallstudien zu lösen, 
welche zuvor von der Studierenden im Eigenstudium 
vorbereitet wurden. Das Seminar deckte also die didak-
tischen Elemente des Eigenstudiums, der klassischen 
Wissensvermittlung und -rezeption sowie der aktiven 
Teilnahme in Gruppenarbeiten und Präsentationen ab. 

Der Besuch von Egle Butkeviciene ist im Kontext 
eines seit rund 20 Jahren bestehenden Forschungsaus-
tausches mit den Baltischen Staaten einzuordnen. Der 
Kontakt zum Baltikum wurde von Ernst-Bernd Blümle 
initiiert, seines Zeichens Gründer des VMI. Durch die 
Ernst-Bernd Blümle Stiftung wird sein Bestreben der 
Entwicklung des NPO-Sektors über Wissenstransfer 
weitergelebt. Demzufolge wurde der Aufenthalt unse-
res litauischen Gastes durch die Stiftung unterstützt. 

Prof. Butkeviciene besucht 
das VMI 
Philipp Erpf

Prof. Dr. Egle Butkeviciene (zweite Person von rechts), der Assistent Philipp Erpf (ganz rechts) und die Studie-
renden des Seminars
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Markus Gmür

Beim Internationalen Verbändeforum vom 9. bis 12. 
März referierte Markus Gmür über «Member Value 
Optimierung in NPO».

Am 25. März hielt er im Rahmen eines universitären 
Weiterbildungsangebots für Gymnasiallehrer einen 
Vortrag zur «Organisation von Nachhaltigkeit im 
Dreieck von Markt, Staat und Clan und die Rolle des 
Nonprofit-Sektors».

Für die Hauptausgabe der Nachrichten des franzö-
sischsprachigen Schweizer Fernsehens wurde er am 
24. April zum Thema «REGA und ihre gesellschaftli-
che und wirtschaftliche Stellung» interviewt.

Vor rund 20 Vertretern von Schweizer Hilfswerken re-
ferierte Markus Gmür gemeinsam mit Diana Betzler 
im Rahmen eines Workshops der Stiftung ZEWO am 
14. Mai in Bern über «Aktuelle Forschungsergebnisse 
zu den Einflussfaktoren des Fundraising-Erfolgs».

Gemeinsam mit Prof. Dr. Eric Davoine sowie vier Pra-
xisvertretern veranstaltete Markus Gmür am 15. Mai 
eine Podiumsdiskussion an der Universität Freiburg/
CH zum Thema «Welchen Nutzen bietet die Manage-
mentforschung für die Unternehmenspraxis?», an 
der sich rund 20 ZuhörerInnen beteiligten. Diese Podi-
umsdiskussion fand im Rahmen der 125-Jahre-Jubilä-
umsfeierlichkeiten der Universität statt.

An der ISTR-Konferenz (International Society for 
Third Sector Research), die alle zwei Jahre in einer eu-
ropäischen Stadt mit über 500 verschiedenen Vorträ-
gen durchgeführt wird, war das VMI mit zwei Vorträ-
gen im Hauptprogramm präsent: Zusammen mit 
Joanna Schmidt (Wirtschaftsuniversität Posen) hielt 
Markus Gmür einen Vortrag über «Erfolgsfaktoren 
im Management von Sportvereinen im internationa-
len Vergleich» (Schweiz – Polen) sowie mit Diana 
Betzler zu «Professionalisierung und Rationalisie-
rung im Fundraising-Management».

Hans Lichtsteiner

Vom 1. bis 3. Mai leitete er in Schwarzsee ein Seminar 
zum Thema «Organisationsentwicklung in der Kir-
che», das in Zusammenarbeit mit der RKZ organisiert 
wurde.

Am 7. Mai hielt er anlässlich des Stiftungsplenums in 
Zürich einen Vortrag zum Thema «Was begünstigt 
Stiftungsgründungen in der Schweiz?».

Am 12. Mai moderierte er einen internen Workshop 
der Suchttherapie Bern zum Thema «Qualitätsma-
nagement».

Anlässlich des Zukunftsforums der Evangelischen 
Kirche in Deutschland leitete er am 16. Mai in Bo-
chum zwei Workshops zum Thema «Wie bekomme 
ich ein effektives Gremium?». 

Am 25. Juni hielt er in Bern ein Referat zum Thema 
«Verbandskommunikation – aktuelle Veränderun-
gen und Trends».

Im der 125 Jahre Jubiläumsausgabe des Bulletins des 
VSE publizierte er einen Beitrag zum Thema «Die 
Schweiz – das Land der Verbände; Electrosuisse im 
historischen Kontext».

NPO-Colloquium in Linz

Im Rahmen des 11. Internationalen NPO-Colloquiums 
am 3./4. April hielt Markus Gmür drei Vorträge zu 
«Professionalisierung und Rationalisierung im 
Fundraising-Management» (mit Diana Betzler), zu 
«Einflussfaktoren für freiwilliges Engagement in 
mitgliedschaftlichen Organisationen» (mit Sonja 
Graf) und zu «Member Value und Mitgliederaktivie-
rung in Wohnbaugenossenschaften» (mit Peter Su-
ter). Hans Lichtsteiner präsentierte an diesem Anlass 
zusammen mit Remo Aeschbacher eine Studie zum 
Thema «Die Genossenschaft als Rechtsform ein 
Auslaufmodell – ein Trend oder nur Mythos?».

Vorträge, Publikationen und Neuigkeiten

Aktuelles aus dem VMI
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Wir heissen unsere neuen Förderer ganz 
herzlich willkommen

Wir begrüssen ganz herzlich unsere neuen Förderer 
in unserer Wissens- und Erfahrensgemeinschaft von 
Praktikern, Beratern, Professoren und spezialisierten 
Universitätsinstituten.

Stiftung arkadis, CH-4600 Olten

Schweizer Floristenverband, CH-8602 Wangen

Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden, CH-
8953 Dietikon

ACS Automobil Club der Schweiz, CH-3000 Bern

Dr. Wolfgang Müller, D-73066 Uhingen-Diegelsberg

Schweizerischer Plattenverband, CH-6252 Dagmersellen

Peter Suter

Publikation:
Suter, P. & Gmür, M. (2014). Mobility Car Sharing: 
An Evolving Co-operative Structure. In: Mazzarol, 
T., Reboud, S., Mamouni Limnios, E. & Clark, D. 
(Hrsg.), Research Handbook on Sustainable Co-operative 
Enterprise. Case Studies of Organisational Resilience in 
the Co-operative Business Model (S. 301-326). Chelten-
ham: Edward Elgar.

Neuigkeiten aus dem VMI

Diana Betzler, externe 
Doktorandin am VMI, 
schloss ihr Dissertations-
projekt über das Thema 
«Der Einfluss von Ratio-
nalisierung und Professio-
nalisierung auf das Fund-
raising in sozialen und 
kulturellen Nonprofit-Or-
ganisationen» mit dem 

Prädikat summa cum laude ab. Das VMI-Team gratu-
liert herzlich zur Erlangung der Doktorwürde.

Wir gratulieren Dr. Christian Hofer, Direktor unseres 
Institutsrats, zur verdienstvollen Verleihung der Gol-
denen Ehrennadel der Wirtschaftskammer Österreich 
und des Silbernen Ehrenzeichens des Landes Oberös-
terreich.

Neuigkeiten unserer Absolventen

Herr Jörg Orlemann, Absolvent des DLV XI 97/98, hat 
am 1. April 2014 die Hauptgeschäftsführung der IHK 
zu Kiel übernommen. Zu diesem Karriereschritt gra-
tulieren wir und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg.

Zurück aus Namibia übernimmt Sabine Aquilini, Ab-
solventin des DLV 08/09 die Geschäftsführung AdA 
beim Schweiz. Verband für Weiterbildung SVEB. Zu 
dieser neuen Tätigkeit wünschen wir alles Gute und 
viel Erfolg bei der Bewältigung der neuen Herausfor-
derungen.

Nachruf
Am 8. April 2014 ist völlig unerwartet unser langjähriger 
Kollege und Mitarbeiter Dr.rer.pol. Guido Kaufmann ver-
storben. Er engagierte sich über 10 Jahre als Lehrgangslei-
ter, Chef-Redaktor und wissenschaftlicher Mitarbeiter fürs 
VMI. Als Mensch hat er mit seiner stets offenen, positiven 
und fröhlichen Art überzeugt und bei vielen Absolventin-
nen und Absolventen einen nachhaltigen Eindruck hinter-
lassen. Fachlich war er massgeblich für die Entwicklung 
und Integration des Qualitätsmanagement ins Freiburger 
Management Modell für NPO verantwortlich. Den hinter-
bliebenen Angehörigen gilt unsere aufrichtige und herzli-
che Anteilnahme.

VMI
Förderer werden
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14. bis 19. September 2014 Intensiv-Lehrgang Fundraising
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

12. bis 17. Oktober 2014 Intensiv-Lehrgang Marketing in NPO
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

27. bis 31. Oktober 2014
in Bozen/Italien

Intensiv-Lehrgang Freiburger Management-Modell für NPO
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

16. bis 21. November 2014 Diplom-Lehrgang/Executive MBA (erstes Modul)
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

08. bis 13. Februar 2015 Intensiv-Lehrgang Freiburger Management-Modell für NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Kurt Walser

08. bis 11. März 2015 Internationales Verbände-Forum
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner und  
Prof. Dr. Markus Gmür

Inhalt
Der Intensiv-Lehrgang Marketing in NPO vermittelt die wichtigsten Methoden, Techniken und Instrumente eines zeitgemäs-
sen, speziell auf NPO ausgerichteten Marketings. Im einwöchigen Modul

 ■ erhalten Sie eine systematische Einführung in das Marketing von Nonprofit-Organisationen;
 ■ können Sie Marketing-Aktivitäten in einem konzeptionellen Rahmen planen;
 ■ lernen Sie die wesentlichen Methoden und Techniken des Marketings kennen;
 ■ können Sie die Nonprofit-Marketing-Instrumente sinnvoll einsetzen.

Zielgruppe 
Der Lehrgang eignet sich speziell für: 

 ■ Geschäftsführende, die mit der Konzipierung von Marketing-Aktivitäten konfrontiert sind; 
 ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in ihrer Tätigkeit intensiv mit Marketing befassen;
 ■ Verantwortliche für den Bereich Marketing, deren Stellvertretende sowie AssistentInnen.

Datum
 ■ 12. bis 17. Oktober 2014 in Saanenmöser/CH

Weitere Informationen zum VMI finden Sie unter www.vmi.ch oder kontaktieren Sie uns direkt unter                                     
+41  (O)26 300 84 00 oder info@vmi.ch

Intensiv-Lehrgang
Marketing in NPO  

WALKER Management AG – 
das Kompetenzzentrum für NPO in der Schweiz

Verbandsmanagement – 
Consulting – Media

WALKER Management AG entlastet Ihre NPO, Ihren Verband 
genau dort und genau so, wie es sich die Führungskräfte von 
 Organisationen wünschen.

Gemeinsam mit Ihnen 
›  fi nden wir die beste Outsourcing-Lösung für Ihre NPO.
›  erarbeiten wir die richtigen Führungsstrukturen und -strategien.
›  bestimmen wir die effektivsten Kommunikationsmittel.

Unser detailliertes Dienstleistungsangebot fi nden Sie unter 
www.walker-management.ch

WALKER Management AG
Telefon 041 926 07 70
www.walker-management.ch
offi ce@walker-management.ch

Sursee: Stadthof/Bahnhofstrasse 7, 6210 Sursee
Luzern: Hirschmattstrasse 36, 6003 Luzern
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