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die Sachziel- und Wertebindung als zusätzlicher Re-
ferenzpunkt für die Strategiewahl hinzu. Es ist jedoch 
für die meisten Unternehmen davon auszugehen, 
dass nicht-ökonomische Werte (z.B. die Präferenz für 
eine bestimmte Technologie oder a priori Ausschluss-
kriterien für bestimmte Geschäftsbeziehungen) die 
Strategiewahl beeinflussen. Die Strategielehre geht 
davon aus, dass diese Werte im Vorfeld der strategi-
schen Entscheidung – als Teil des normativen Ma-
nagement – getroffen werden und nicht Teil der Stra-
tegie selbst sind. Wert- und Sachzielfragen werden in 
diesem Verständnis als Rahmenbedingung für strate-
gische Entscheidungen angesehen. Eine solche Ab-
grenzung erscheint für die Strategielehre von NPO 
als nicht sinnvoll, denn hier ist die prioritäre Errei-
chung der Sachziele von Wertentscheidungen nicht 
zu trennen und notwendigerweise ein wichtiges Ele-
ment von Strategieentscheidungen.

Nonprofit-Organisationen im Wettbewerb
Strategien sind überall da notwendig, wo die Organi-
sation mit Dritten um kritische Ressourcen oder um 
Positionen in einem Markt konkurriert. Mit einer 
Strategie werden Entscheidungen über Massnahmen 
getroffen, welche einer Organisation mittel- oder 
langfristige Vorteile verschaffen. Vorteile sind lang-
fristig, wenn sie durch die Konkurrenten später ein-
mal gar nicht oder nur mit übermässigem Aufwand 
ausgeglichen werden können. In diesem Fall werden 
sie als strategische Erfolgspotenziale bezeichnet.1 Die 
Märkte, in denen NPO unter Wettbewerbsbedingun-
gen agieren, sind individuell verschieden. Häufig 
zählen aber die nachfolgenden dazu:

    Absatzmarkt der Organisationsleistungen. Dritt-
leistungs-NPO bieten ihre Leistungen in den meis-
ten Fällen in Konkurrenz zu anderen NPO oder 
zunehmend häufig auch zu Wirtschaftsunterneh-
men an.

Strategisches Management

Strategien für NPO –
eine Typologie
Markus Gmür

Krisenzeiten sind für viele Organisationen 
Anlass, sich über ihre strategische Ausrichtung 
Klarheit zu verschaffen. Die bekannten Kon-
zepte des Strategischen Management werden 
den Besonderheiten von NPO aber nur einge-
schränkt gerecht. Nach dem Freiburger Manage-
ment-Modell bewegen sich Entscheidungen 
über die strategische Grundorientierung in NPO 
einerseits im Spannungsfeld zwischen der 
Erhaltung bestehender Positionen und ihrer 
Veränderung und Erweiterung, andererseits 
zwischen einer internen Orientierung an der 
Basis mit ihren Sachzielen und am Markt mit 
seinen Nachfragestrukturen. Daraus lassen sich 
vier generische Strategien für NPO ableiten: 
missionsorientierte Strategie, marktorientierte 
Strategie, reputationsorientierte Strategie und 
strukturorientierte Strategie. Organisationen 
können sich zu jedem Zeitpunkt für eine der 
vier Strategien entscheiden, jedoch ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte 
Strategie gewählt wird, vom Entwicklungsstand 
der Organisation abhängig.

Strategien sind mittel- bis langfristige Handlungspro-
gramme einer Organisation im Wettbewerb um 
knappe Ressourcen und vorteilhafte Positionen. Das 
gilt für Nonprofit-Organisationen wie für Wirt-
schaftsunternehmen, denn Gewinnorientierung ist 
keine Voraussetzung für Sinn und Zweck eines Stra-
tegischen Management. Aufgrund der Sachzieldomi-
nanz von NPO sind die bekannten Strategiekonzepte 
aber nicht ohne weiteres von Wirtschaftsunterneh-
men übertragbar. Wichtigste Referenzgrösse für stra-
tegische Entscheidungen in einem Wirtschaftsunter-
nehmen ist der ökonomische Erfolg; dazu werden 
Kompetenzen und andere Ressourcen des Unterneh-
mens in Hinblick auf gegenwärtige und antizipierte 
Marktchancen zum Einsatz gebracht. In NPO kommt 
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    Wettbewerb um Mitglieder. Insbesondere Eigen-
leistungs-NPO sind darauf angewiesen, sich ge-
genüber konkurrierenden Organisationen oder 
gegen die Unlust in der Zielgruppe, sich über-
haupt zu binden, durchzusetzen.
    Wettbewerb um Ehrenamtliche und Freiwilli-
ge. Ähnlich wie auf dem Spendermarkt besteht 
nicht nur eine Konkurrenz zu anderen NPO (ins-
besondere auch Parteien), sondern die Organisati-
onen benötigen auch Strategien, wie sie bislang 
inaktive Personen zur Übernahme von Ämtern 
und anderen Aufgaben bewegen können.
    Arbeitsmarkt der Fach- und Führungskräfte. 
Wenn NPO Personen mit bestimmten Fachquali-
fikationen oder Erfahrungen im Management su-
chen, für die eine hohe Nachfrage besteht, stellt 
sich die Frage, ob und wie sie sich als attraktive 
Arbeitgeber positionieren können.
    Reputation und Mobilisierungskraft auf dem 
Spendenmarkt. NPO müssen sich nicht nur ge-
gen andere Spenden sammelnde Organisationen 
durchsetzen, sondern auch gegenüber alternati-
ven Verwendungsmöglichkeiten von potenziel-
len Spendengeldern (z.B. für Konsumgüter, Rei-
sen oder Kapitalanlagen).

    Zugang zu Leistungsaufträgen der öffentlichen 
Hand. Der Übergang von der traditionellen Sub-
ventionierung zu Leistungsverträgen schafft für 
NPO neuartige Wettbewerbsbedingungen und die 
Notwendigkeit, sich auf diese längerfristig einzu-
stellen.
    Einflussmöglichkeiten im politischen Wettbe-
werb. Die Lobbying-Arbeit im politischen Diskurs 
und das Mitwirken bei der Meinungsbildung in 
der Öffentlichkeit stellen ebenfalls für viele NPO 
eine strategische Herausforderung dar.

Der Druck auf eine Organisation, mittel- bis 
langfristige Wettbewerbsstrategien zu verfolgen, statt 
kurzfristig und improvisierend auf Veränderungen 
zu reagieren, hängt von den so genannten Wettbe-
werbstreibern ab. Dazu zählen nach Porter (1995) die 
Wahrscheinlichkeit, dass neue Konkurrenten auftre-
ten oder dass die Leistungen der Organisation auf 
neuartige Weise erbracht werden können (Substitu-
te). Am Beispiel einer Gewerkschaft wäre ein mögli-
ches Substitut für die kollektive Vertretung von  
Arbeitnehmerinteressen ein individuelles Versiche-
rungsmodell, für ein Museum etwa eine virtuelle  
Exponatepräsentation im Internet. Ferner nennt 

Schwerpunkt

7Verbands-Management, 36. Jg., 1/2010



Porter die Verhandlungsmacht der Austauschpart-
ner als weiteren Treiber. Im Fall der Leistungsaufträ-
ge ist diese beispielsweise aufgrund der Monopolsi-
tuation der öffentlichen Hand sehr hoch. Der letzte 
wesentliche Wettbewerbstreiber ist die bestehende 
Rivalität unter den Wettbewerbern, die sich bei-
spielsweise im Spendenmarkt dadurch ausdrücken 
würde, dass die Spenden sammelnden Organisatio-
nen das Image der Konkurrenten zu unterminieren 
versuchen.

Typologien der strategischen  
Grundorientierung
Die Strategielehre der vergangenen dreissig Jahre 
wird durch die beiden Typologien von Miles und 
Snow (1978) bzw. Porter (1985) dominiert, die un-
abhängig voneinander entwickelt und seither in-
tensiv diskutiert und ausdifferenziert wurden. 

Miles und Snow (1978) unterscheiden zwischen 
zwei grundlegenden strategischen Optionen, der 
‹Defender›- und der ‹Prospector›-Strategie. Dazwi-
schen siedeln sie die ‹Analyser›-Strategie an, die sich 
aus der Kombination der beiden anderen Muster er-
gibt. Mit dem Begriff des ‹Reactor› bezeichnen sie 
Unternehmen, welche auf eine eigenständige stra-
tegische Profilierung verzichten. In diesem Konzept 
steht eine Strategie für die Haltung, die eine Organi-
sation gegenüber Veränderungen im Markt ein-
nimmt. ‹Defenders› richten ihre Anstrengungen da-
rauf, bestehende Positionen zu halten. Sie wehren 
den Veränderungsdruck so lange wie möglich ab, 
während ‹Prospectors› Veränderungen aufgreifen 
und zu ihrem Vorteil zu nutzen versuchen. Sie prü-
fen fortlaufend aktuelle Entwicklungen im Umfeld 
und versuchen neue Chancen als erste unter den 
Wettbewerbern für sich zu nutzen. Aus der strategi-
schen Positionierung leiten Miles und Snow (1984) 
Merkmale der Organisationsstruktur und der Perso-
nalpolitik ab, die für den jeweiligen Strategietypus 
charakteristisch sind. Demnach weisen ‹Defenders› 
eher bürokratische und auf Effizienz ausgerichtete 
Strukturen aus und praktizieren eine Personalpoli-
tik, die auf langfristige Beschäftigung und kontinu-
ierliche Entwicklung ausgelegt ist. Demgegenüber 
zeigen ‹Prospectors› eher flexible Strukturen mit ei-
nem hohen Grad an dezentraler Verantwortung 
und eine Betonung kurzfristiger Anpassungsfähig-

keit der Beschäftigten. Während im Profit-Sektor 
mehrere empirische Studien die Grundannahmen 
von Miles und Snow bestätigten, gibt es für NPO 
bislang kaum entsprechende Untersuchungen. Eine 
Ausnahme stellt Akingbola (2006) dar, der die Per-
sonalpolitik kanadischer NPO mit unterschiedli-
chen Strategien vergleicht, dabei allerdings keine 
signifikanten Unterschiede feststellt. Brown und 
Iverson (2004) zeigen hingegen in ihrer kaliforni-
schen Studie, dass sich die strategische Ausrichtung 
in der Zusammensetzung des Vorstands widerspie-
gelt: Vorstände in NPO mit einer ‹Prospector›-
Strategie haben stärker differenzierte und vielfälti-
ger zusammengesetzte Vorstände als NPO mit einer 
‹Defender›-Strategie.

Porter (1985) geht bei seiner Typologie vom 
ökonomischen Problem aus, dass eine Organisati-
on ihre Leistungen innerhalb eines Kostenrahmens 
bereitstellen muss, der unterhalb des Marktpreises 
für diese Leistung liegt. Davon ausgehend kann die 
Organisation entweder ihre Kosten minimieren 
(Strategie der Kostenführung), oder ihre Leistung 
so aufwerten, dass damit ein höherer Preis zu erzie-
len ist (Strategie der Differenzierung), oder sich auf 
eine Marktnische konzentrieren, in der die Organi-
sation konkurrenzlos ist. Eine Aufwertung kann 
entweder in einer besonders hohen Qualität der 
Leistung bestehen oder in ihrem Innovationsge-
halt.2 Anders als im Konzept von Miles und Snow 
gibt es im Ansatz von Porter keine Zwischenpositi-
on: Organisationen müssen sich entweder für eine 
Kosten- oder eine Differenzierungsstrategie ent-
scheiden, während die Mittelposition (‹stuck in the 
middle›) als nachteilig angesehen wird. Zwar hat 
Miller (1992) darauf hingewiesen, dass man in der 
Realität allzu viele erfolgreiche Beispiele für Misch-
strategien finde und ausserdem eine Differenzie-
rungsstrategie nur über vorgängig realisierte Kos-
tenvorteile finanzierbar sei; überwiegende Position 
ist aber diejenige von Porter geblieben, und Orga-
nisationen ohne klare Kosten- oder Differenzie-
rungsvorteile bleibt nur der Rückzug in eine Markt-
nische.

Frumkin und Kim (2001) haben anhand von 
2359 Spenden sammelnden amerikanischen Orga-
nisationen untersucht, ob sich ein Zusammenhang 
zwischen der Effizienz der Organisation (gemessen 
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an den relativen Ausgaben für Verwaltungskosten) 
und der Entwicklung ihres Spendenaufkommens in 
einem Zeitraum von elf Jahren nachweisen lässt, 
wobei sie eine Reihe von Kontrollvariablen einbezo-
gen. Die Ergebnisse sind ernüchternd, weil sich 
zwar eine leicht positive Tendenz zeigt, der Zusam-
menhang aber in keinem einzigen der untersuchten 
Teilbereiche (u.a. Kunst und Kultur, Aus- und Wei-
terbildung, Gesundheit oder Hilfsorganisationen) 
auch nur annähernd signifikant war. Dagegen zeig-
te sich durchgängig ein signifikant positiver Zusam-
menhang zwischen dem Spendenaufkommen und 
dem finanziellen Aufwand der Organisation für 
Fundraising. Die Autoren ziehen daraus den Schluss, 
dass eine Kostenstrategie für Spenden sammelnde 
Organisationen keine strategische Option sei, um 
sich im Spendenmarkt gegenüber Konkurrenten 
durchzusetzen.

Eine weitere Studie von Mazzarol und Soutar 
(2008) bei 258 Nonprofit-Organisationen im austra-
lischen Weiterbildungssektor (Universitäten, Busi-
ness Schools, Sprachschulen) geht von den Strate-
gietypen nach Porter aus und untersucht, welche 
Bedeutung eine klare strategische Profilierung für 
den Erfolg der Organisationen, gemessen an Bewer-

berzahlen sowie dem finanziellen Ergebnis der Or-
ganisation, hat. Dabei zeigt sich, dass eine strate-
gische Fokussierung für die Bewerberzahlen nicht 
ausschlaggebend ist, aber von einem signifikant 
besseren finanziellen Ergebnis begleitet wird. Zwei 
von drei Organisationen zeigten eine klare strategi-
sche Profilierung. Darunter verfolgten 40 % eine 
Kostenführerstrategie, 15 % eine Strategie der Diffe-
renzierung, 25 % konzentrierten sich auf eine 
Marktnische und 20 % kombinierten eine Differen-
zierungs- mit einer Nischenstrategie. Dass die Ver-
teilung auf die Strategietypen stark von Sektor zu 
Sektor variiert, zeigt der Vergleich mit der britischen 
Studie von Chew und Osborne (2009) bei sozialen 
Hilfsorganisationen: Hier verfolgten 65 % eine Dif-
ferenzierungs- und 35 % eine Nischenstrategie, 
während die Kostenführung hier gar nicht anzutref-
fen war.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es zwar 
interessante Typologien für Strategien gibt, die aber 
bislang fast ausschliesslich auf Untersuchungen 
von gewinnorientierten Wirtschaftsunternehmen 
angewandt wurden. Dass sie bei Studien im Dritten 
Sektor bisher noch kaum zur Anwendung kamen, 
liegt wohl nicht zuletzt darin begründet, dass sie 
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Abb. 1: Die Strategietypologien von Miles und Snow (1978) und Porter (1985)
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den Besonderheiten im Strategischen Management 
von NPO nicht Rechnung tragen. Diese sollen nun 
im Folgenden beleuchtet werden.

Besonderheiten des Strategischen 
Management in NPO
Dass sich die Strategieentwicklung in Organisati-
onen der drei grossen Sektoren (Verwaltung, Wirt-
schaft, privater NPO-Sektor) grundsätzlich unter-
scheidet, wurde bereits von verschiedenen Autoren 
herausgearbeitet3 und in empirischen Untersuchun-
gen belegt: Wie Nutt (2000) in einer vergleichenden 
Studie von 124 Unternehmen und 169 NPO in den 
USA zeigen konnte, unterscheiden sich private NPO 
von Wirtschaftsunternehmen in der Art und Weise, 
wie sie Strategien entwickeln: Sie orientieren sich 
häufiger an bewährten Strategien, wie sie auch an-
dere Organisationen anwenden, und sie stimmen 
sich intensiver mit den für sie wesentlichen Interes-
sengruppen ab. Im Vergleich entstehen Strategien 
in Wirtschaftsunternehmen signifikant häufiger 
aus internen Initiativen und in Auseinandersetzung 
mit veränderten Kundenerwartungen. Chew und 
Osborne (2009) untersuchten am Beispiel von briti-
schen Hilfsorganisationen, welche Einflussfaktoren 
bei der Strategieentwicklung besonders einfluss-
reich sind. Es zeigt sich, dass der Einfluss des Staates 
als ähnlich bedeutsam wahrgenommen wird wie 
die Veränderung der ökonomischen und sozialen 

Rahmenbedingungen. 60 % der untersuchten Orga-
nisationen treffen ihre Positionierungsentscheidun-
gen mit Blick auf die unmittelbaren Wettbewerber 
im Feld, während nur jeweils 40 % die eigene Missi-
on und die Erwartungen der Leistungsempfänger 
als wesentliche Einflussfaktoren benennen. Dieser 
Befund ist ein Anhaltspunkt dafür, wie weit die 
Marktorientierung in einigen Bereichen des Dritten 
Sektors bereits fortgeschritten ist – insbesondere bei 
Spenden sammelnden Organisationen, die in un-
mittelbarer Konkurrenz zu anderen, gegebenenfalls 
auch gewinnorientierten Wettbewerbern stehen.

Trotz dieser Entwicklung ist davon auszugehen, 
dass eine wesentliche Besonderheit der Strategie-
entwicklung in privaten NPO darin besteht, dass sie 
aufgrund ihrer Sachzielorientierung ständig bemüht 
sein müssen, einen Ausgleich zwischen den ver-
schiedenen Interessengruppen herzustellen. In der 
Hauptsache sind dies auf der einen Seite die Träger 
der Organisation und auf der anderen das Umfeld 
der externen Sponsoren, Konkurrenten und/oder 
Leistungsempfänger. Die Sachzielorientierung hat 
aber noch eine zweite Konsequenz: In einem sich 
verändernden Umfeld besteht eine ständige Span-
nung zwischen dem beharrenden Element der orga-
nisationalen Wertebasis und der Auseinanderset-
zung mit den sich wandelnden Chancen und 
Anforderungen, denen sich die Organisation gegen-
über sieht (vgl. Abbildung 2).

Sachzielorientierung

Strategisches Spannungsfeld I

Innen                Aussen

Strategisches Spannungsfeld II

Erhaltung                Wandel
Vereinsmitglieder
Genossenschafter

Stifter

Klienten
Auftraggeber

Spender
Wettbewerber

Kooperationspartner

Tradition
Wertebasis

bewährte Strukturen
und Programme

Entwicklungen
Herausforderungen

Chancen oder 
Gefahren

Abb. 2: Strategische Grundfragen in Nonprofit-Organisationen
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Typologie von strategischen  
Grundorientierungen in NPO
Zwei Grundfragen sind für die strategische Positio-
nierung von Nonprofit-Organisationen und die da-
rauf aufbauende strategische Planung4 entscheidend:

1. Gehen wir als Organisation in den wesentlichen 
Richtungsentscheidungen von unseren Grund-
sätzen und Traditionen aus (interne Ausrichtung), 
oder orientieren wir uns in erster Linie am Markt 
und den Bedürfnissen unserer Leistungsnehmer 
oder Geldgeber (externe Ausrichtung)?

2. Bleiben wir, in dem was wir tun, wie wir gegen-
wärtig sind (Zuverlässigkeit und Stabilität), oder 
verändern wir uns so, wie wir zukünftig sein wol-
len (Flexibilität und Innovation)?

Diese Fragen stellen sich in ähnlicher Weise mit 
Blick auf die Entwicklung der Leistungsprogramme 
der Organisation wie für die Positionierung als at-

traktive Arbeitgeberin, als unterstützenswerte Spen-
den sammelnde Organisation, als Betätigungsfeld 
für Ehrenamtliche oder freiwillige Helfer, als erfolg-
reiche Interessenvermittlerin oder als zuverlässig 
wirksame Vertragspartnerin für öffentliche Auftrag-
geber.

Trägt man die Antworten in einem zweidimensi-
onalen Koordinatenkreuz ab (vgl. Abbildung 3), ge-
langt man zu vier generischen Strategien für Non-
profit-Organisationen.5 Dem liegt die Annahme 
zugrunde, dass sich die Antworten auf diese beiden 
Fragen nicht gegenseitig bedingen, sondern in aller 
Regel unabhängig voneinander sind. Im konkreten 
Einzelfall kann die Entscheidung für eine interne 
oder externe Ausrichtung unvermeidlich zur Folge 
haben, dass eine Organisation einen Veränderungs-
prozess in Gang setzen muss oder dass ihr gar keine 
Spielräume für eine Veränderung ihrer Strukturen 
und Prozesse bleiben. Auf der Ebene von Märkten 
und Wettbewerbskonstellationen wird man aber mit 
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Strategie IV

«strukturorientiert»

Die Organisation richtet ihr Handeln
in erster Linie an bewährten Strukturen aus.

Das Leistungsspektrum ist Ausdruck von
Tradition und Kontinuität und die Mitarbeiter
handeln ihren Grundsätzen entsprechend.

Strategie III
«reputationsorientiert»

Die Organisation richtet ihr Handeln in erster Linie
danach aus, ihre einmal erworbene hohe Reputation

bei Sponsoren und Klienten zu erhalten.
Das Leistungsspektrum wird fortlaufend
danach überprüft, ob es die Position der

Organisation in ihrem Feld erhält und steigert.

Strategie I
«missionsorientiert»

Die Organisation verfolgt ein visionäres Ziel
ihrer Gründer und Sponsoren mit der Absicht,

daraus ein Leistungsspektrum zu
entwickeln, mit dem sich die Mitarbeiter

identi�zieren können und mit hohem
Engagement kreativ arbeiten.

Strategie II
«marktorientiert»

Die Organisation arbeitet auf der Grundlage eines
sich konkretisierenden Leitbilds. Sie analysiert

ihre Umwelt nach neuen Marktpotenzialen.
Auf Veränderungen im Umfeld wird umgehend
mit einer Anpassung im Leistungsprogramm
reagiert. Die Orientierung der Organisation

ist intern und extern stark wettbewerbsorientiert.

Abb. 3: Typologie von NPO-Strategien
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grosser Wahrscheinlichkeit jede der vier Kombinati-
onen von Grundsatzentscheidungen antreffen. Das 
zeigte beispielsweise eine Adhoc-Befragung des Ver-
fassers bei 70 Vertretern von Schweizer Wohnbauge-
nossenschaften im Rahmen des 1. Forums der 
Schweizer Wohnbaugenossenschaften am 25. Sep-
tember 2009 in Luzern: Nach einer individuellen 
Befragung der derzeitigen Positionierung ergab sich 
eine weitgehende Gleichverteilung unter den anwe-
senden Organisationen auf alle vier Felder.

Eine    missionsorientierte Strategie ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die NPO in ihren Richtungs-
entscheidungen immer wieder auf ihre ursprüngli-
chen Ziele und Grundsätze besinnt. Auch in einem 
sich wandelnden Umfeld stellt sich die Organisati-
on mit ihren Leistungen immer wieder so auf, dass 
diese auf die Erreichung ihrer Ziele gerichtet sind.
Eine    marktorientierte Strategie ist ebenfalls 
durch eine hohe Flexibilität in den Strukturen 

und Prozessen gekennzeichnet. Der Impuls für 
Veränderungen kommt aber aus dem Umfeld der 
Organisation. Demgegenüber bilden die ur-
sprünglichen Ziele und Grundsätze einen äusse-
ren Rahmen für Entscheidungen, werden aber, 
soweit vom Markt und der Konkurrenzsituation 
her erforderlich, auch einmal vorübergehend re-
lativiert. In der Typologie von Miles und Snow 
(1984) entspricht dies weitgehend der ‹Prospector›-
Strategie.
 Eine    reputationsorientierte Strategie ist eben-
falls auf das Umfeld und die einflussreichen Aus-
tauschpartner der Organisation gerichtet. Dabei 
werden aber Veränderungen nicht dazu genutzt, 
neue Leistungen zu generieren, sondern im Sinne 
der ‹Defender›-Strategie nach Miles und Snow 
(1978) dahingehend überprüft, ob dadurch die 
derzeitige Position gefährdet werden könnte. 
Mögliche Gefahren werden durch Nutzen beste-
hender Netzwerke oder Lobbyarbeit abgewehrt.

 Strategie I
Mission

Strategie II
Markt

Strategie III
Reputation

Strategie IV
Struktur

Leistungsprogramm in Entwicklung, 
fokussiert

variierend und 
differenziert

differenziert mit 
wenig Änderung

stabil und eher 
standardisiert

Legitimation noch gering, 
ggf. moralisch

dominant 
pragmatisch dominant moralisch dominant kognitiv

Antrieb Kreativität, 
Authentizität

Fortschritt, 
Markterfolg

Gesellschaftliche 
Rolle

Tradition, 
Erfahrung

Professionalitäts-
verständnis

Begeisterung, 
Teamgeist

Professionalität, 
Wettbewerb

Professionalität, 
Ansehen

Ef�zienz, 
Reibungslosigkeit

Organisation organisch
divisional (auf die 
Austauschpartner 
ausgerichtet)

funktional (auf 
Ef�zienz ausge-
richtet)

tendenziell 
bürokratisch

Hauptstärken

Opferbereitschaft, 
Durchsetzungs-
kraft, Bindung an  
Ziele und Mission

Flexibilität, Nach-
frageorientierung, 
Frustrationstole-
ranz

breite Unterstüt-
zungsbasis bei den 
Stakeholders, 
Ansehen

Ef�zienz in der 
Leistungserbrin-
gung, Ruhepol, 
innere Stabilität

Hauptrisiken

instabile Legitima-
tionsbasis bei 
Sponsoren, Gefahr 
der Überforderung, 
fehlende Erfahrun-
gen, missionari-
scher Autismus

schleichende 
Entfernung von 
der Wertebasis, 
Verzettelung in 
einer Projektviel-
falt

Arroganz gegen-
über Neueinstei-
gern, Blindheit 
gegenüber Früh-
warnindikatoren 
externer Entwick-
lungen

Erstarrung, man-
gelnde Lernfähig-
keit, Oligarchie-
bildung, geringe 
Attraktivität für 
Neueinsteiger

Tab. 1: Merkmale der strategischen Grundorientierungen 
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 Eine    strukturorientierte Strategie zielt darauf ab, 
bewährte und in der Organisation fest verankerte 
Strukturen und Prozesse zu erhalten. Die Legiti-
mierung erfolgt wie in der missionsorientierten 
Strategie primär über das Leitbild der Organisati-
on. Dazu kommt hier aber eine Basis, die Bestän-
digkeit und Kontinuität im Organisationshandeln 
unterstützt.

Strategien aus benachbarten Feldern weisen 
stets Übereinstimmungen auf. Fundamentale Ge-
gensätze bestehen zwischen den jeweils diagonal 
gegenüber liegenden Feldern. Das betrifft nicht nur 
ihre Entscheidungen bezüglich des Leistungspro-
gramms, sondern auch die vorherrschende Kultur 
in der Organisation: In einer marktorientierten NPO 
sind sich die Entscheidungsträger und die Mitarbei-
ter bewusst, dass die Organisation sich gegenüber 
ihren Wettbewerbern behaupten muss. Die Unter-
stützung der Organisation durch ihre Mitglieder, 
Träger oder Geldgeber ist an die Überzeugungskraft 
in einem veränderlichen Umfeld geknüpft. In einer 
ausgeprägt wettbewerbsorientierten Kultur werden 
Rückschläge in Kauf genommen und mit Erfolgen 
kompensiert. Dagegen versichert sich eine struktur-
orientierte Organisation gegen mögliche Kritik von 
aussen, indem sie die eigenen Sachziele und Leitsät-
ze über den Wettbewerbsdruck stellen. Dieses Mu-
ster ist im Dritten Sektor häufiger anzutreffen als 

unter Wirtschaftsunternehmen, weil häufiger Mo-
nopolsituationen in der Bereitstellung von kaum 
marktfähigen Leistungen bestehen.

Missions- und Reputationsorientierung bilden 
einen weiteren Gegensatz in der Strategiewahl: Sind 
im ersten Fall die (noch nicht erreichten oder prin-
zipiell gar nicht erreichbaren) Sachziele der NPO 
ein steter Anlass, die tägliche Arbeit in der Organi-
sation immer wieder in Frage zu stellen, sollen bei 
einer reputationsorientierten Strategie mit dem Ver-
weis auf das unbedingt zu erhaltende positive Er-
scheinungsbild der Organisation und ihrer funktio-
nierenden Netzwerke Veränderung möglichst 
vermieden werden. Die Organisation ist bemüht, 
ihr ‹Gesicht zu wahren›, während sie sich bei einer 
missionsorientierten Strategie immer wieder ein 
neues und verjüngtes Erscheinungsbild zu geben 
versucht.

Strategien widerspiegeln Einstellungen gegen-
über der Organisation mit ihren Zielen und Grund-
sätzen sowie gegenüber dem Umfeld, in dem sie sich 
bewegt. Sie sind aber auch durch Merkmale in der 
Organisationskultur, in ihren Leitungsstrukturen, 
den Leistungsprogrammen sowie den Organisations-
strukturen gekennzeichnet (vgl. Tabelle 1). 

Mit diesen Merkmalen sind Stärken und Schwä-
chen der Organisation im Wettbewerb verbunden. 
Ob sie sich vorteilhaft oder nachteilig auswirken, 
hängt wesentlich von den Marktbedingungen ab.

Schwerpunkt

Zürich. Ihr Kongress, Schweizer Qualität.
Meeting Point Zürich. Am Puls von Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Kongresshotels erster 
Klasse, Lokalitäten jeder Art. Vom Flughafen in 10 Bahnminuten im Stadtzentrum. Direkt verbun-
den mit weltweit über 150 Linienflug-Destinationen. Eine Stadt Swiss made – mit sprichwörtlicher 
Sauberkeit und Sicherheit. Der Erfolg Ihres Kongresses beginnt hier. Seebrise, Alpenpanorama 
und weltbeste Lebensqualität inklusive.

Ihr Kongress. Erfolg kann man planen. Mit Zürich Tourismus. Wir unterstützen Sie. Ko-
stenlos. Mit individuellen Offerten für Kongress- und Bankettlokalitäten. Mit Kontakten zu den 
richtigen Ansprechpartnern. Mit Ideen für Rahmenprogramme, die überzeugen – und überra-
schen. Fragen Sie uns.

Zürich Tourismus
Kongressbüro, Romy Brändli
Stampfenbachstrasse 52
Postfach, CH-8021 Zürich
Tel. +41 44 215 40 73
romy.braendli@zuerich.com
www.zuerich.com

Anzeige
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Ebenen der Strategie in NPO
Organisationen verfolgen Gesamtstrategien mit der 
Idee, alle Aktivitäten auf die Oberziele auszurich-
ten. Die Leistungsprogramme vor allem grösserer 
NPO sind vielfach ausdifferenziert, sie umfassen 
verschiedenartige Leistungen für unterschiedliche 
Stakeholder, oder die Organisation beschafft die 
notwendigen Ressourcen in unterschiedlichen Feld-
ern (z.B. diversen Spendenmärkten, in Verhand-
lungen mit unterschiedlichen öffentlichen Geldge-
bern, in unterschiedlichen Arbeitsmarktsegmenten 
oder auf der Suche nach Ehrenamtlichen oder Frei-
willigen in verschiedenen gesellschaftlichen Mili-
eus). In einer solchen Situation kann es sinnvoll 
oder notwendig sein, dass die strategische Ausrich-
tung der NPO entsprechend ausdifferenziert ist (vgl. 
Tabelle 2). Unter der Ebene der Gesamtstrategie gibt 
es dann eine zweite Ebene der Bereichs- oder Pro-
grammstrategie. In der Praxis ist eine solche Situati-
on gegeben, wenn beispielsweise eine traditions-
reiche, operativ tätige Stiftung eine ausgeprägt 
reputationsorientierte Ausrichtung verfolgt, aber 
im Rahmen eines vielfältigen Aktivitätenspektrums 
ein Programm lanciert, mit dem eine soziale Inno-
vation auch gegen Widerstand durchgesetzt werden 
soll. Parallel dazu unterhält die Stiftung Betreuungs-
einrichtungen, die regional stark verankert sind 
und deren Leistungsprofil effizient ist und bei de-
nen keine Anpassungen vorgesehen sind. Unter 
dem Dach einer reputationsorientierten Gesamt-
strategie wird diese Organisation nebeneinander 
eine missions- und eine strukturorientierte Bereichs- 
oder Programmstrategie verfolgen. Ein anderes Bei-

spiel ist ein Fachverband, der zwar über eine traditi-
onell treue Mitgliederbasis verfügt, aber zunehmend 
Schwierigkeiten hat, jüngere Neumitglieder zu ge-
winnen. Wenn er sich dazu entschliesst, mit einem 
speziellen Leistungsangebot Neumitglieder anzu-
werben und gleichzeitig bemüht ist, den Rückhalt 
der bisherigen Mitglieder nicht zu gefährden, wird 
er ebenfalls eine differenzierte Strategie verfolgen.

In Wirtschaftsunternehmen gibt es eine lange 
Tradition differenzierter Strategien. Man trifft sie 
vor allem in diversifizierten Grossunternehmen, in 
denen die einzelnen Geschäftsbereiche eigenstän-
dig gewinnverantwortlich agieren. Dass man im 
Dritten Sektor nur wenige Beispiele für differen-
zierte Strategien antrifft, ist nicht nur darauf zu-
rückzuführen, dass die typische Organisationsgrös-
se viel geringer ist. Eine weitere Ursache besteht 
auch in der ausgeprägten Sachzielorientierung: Eine 
Betonung der Sach- gegenüber den Formalzielen (z.
B. Gewinn und Kapitalrentabilität) ist zumeist mit 
einer Betonung von Werten verbunden, die im Leit-
bild und der Mission zum Ausdruck kommen. Da-
mit einher geht eine eingeschränkte Toleranz ge-
genüber Abweichungen von diesen Werten. Eine 
nachhaltige Verankerung von Strategien setzt aber 
gerade voraus, dass Einstellungen und Verhaltens-
weisen der Mitarbeitenden in der Organisation mit 
der Strategie in Einklang stehen. In einer Organisa-
tion, welche ihre Strategien auf der Ebene der Be-
reiche oder Programme ausdifferenziert, entsteht 
somit ein Spannungsfeld, das durch das Manage-
ment in NPO nur schwer aufgelöst werden kann. Es 
ist eine besondere Herausforderung an die haupt- 

 homogene Organisation heterogene Organisation

Zentrale dominiert

Gesamtstrategie wird bis in die 
einzelnen Bereiche und 

Programme hinein 
durchgesetzt.

Gesamtstrategie dominiert und  
lässt beschränkten Raum für  
spezi�sche Bereichs- oder  

Programmstrategien

Dezentralen dominieren

Gesamtstrategie ergibt sich 
emergent aus den Abstim-
mungsprozessen zwischen 

den Bereichen, welche eigene 
Strategien verfolgen.

Organisationsleitbild wirkt als   
beschränkt verbindlicher 

Rahmen für dezentral  
entwickelte Bereichs- oder  

Programmstrategien.

Tab. 2: Strategieebenen in NPO in verschiedenen Konstellationen
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und ehrenamtliche Führung in NPO, den Spagat 
zwischen strategischer Profilierung auf der einen 
Seite und der wertebasierten Integration in der Or-
ganisation zu schaffen.

Strategien im Lebenszyklus einer NPO
Obwohl Organisationen unter gegebenen Rahmen-
bedingungen immer mehr als eine strategische Opti-
on haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine be-
stimmte strategische Orientierung gewählt wird, 
davon abhängig, in welcher Entwicklungsphase sie 
sich gegenwärtig befindet.6 In der Gründungsphase 
sind NPO in den meisten Fällen ausgeprägt missions-
orientiert. Darin gleichen sie Wirtschaftsunterneh-
men mit innovativen Dienstleistungen oder Pro-
dukttechnologien. Gelingt es ihnen, sich erfolgreich 
zu legitimieren und ihren Bestand zu sichern, stehen 
sie vor der Entscheidung, ob sie die einmal erreichte 
Position halten oder ob sie diese weiter ausbauen 
und im Zuge dessen wachsen wollen. Im ersten Fall 
wird eine Reputationsstrategie wahrscheinlich, bei 
der das Management den langsam nachlassenden Pi-
oniergeist unter den Mitgliedern und Mitarbeitern 
durch eine breite Anerkennung im Umfeld der Orga-
nisation auszugleichen versucht (vgl. gestrichelte Li-
nie im Lebenszyklus in Abbildung 4). 

Besteht das Ziel hingegen darin, die Aktivitäten 
der NPO weiter auszudehnen, wird das Manage-
ment bald feststellen, dass es mit neuen Wettbewer-
bern konfrontiert ist. Im Versuch, sich gegenüber 
der Konkurrenz durchzusetzen, wird es mit grös-
serer Wahrscheinlichkeit eine marktorientierte Stra-
tegie wählen und die Organisation bei Erfolg auf 
einen Wachstumspfad führen. Ab dem Zeitpunkt, 
an dem die erzielten Erfolge abgesichert werden sol-
len, gehen diese Organisationen schrittweise zu ei-
ner Reputationsstrategie über, und das Wachstum 
verlangsamt sich (vgl.  durchgezogene Linie im Le-
benszyklus in Abbildung 4).

Der Übergang zu einer strukturorientierten Stra-
tegie ist zu erwarten, wenn die Organisation eine sta-
bile Monopolsituation erreicht hat und eine konstan-
te Nachfrage nach ihren Leistungen besteht. Sie kann 
aber auch im Zeitverlauf ein Ausmass an kognitiver 
Legitimierung7 erreichen, in dem ihre Existenz von 
den Austauschpartnern überhaupt nicht mehr in Fra-
ge gestellt wird, so dass sie sich auch nicht mehr aktiv 
um ihre Reputation zu bemühen braucht.

Nicht jede NPO wird mit einer ausgeprägten 
Missionsorientierung gegründet. Gerade Verbände, 
die als Standesorganisationen gegründet werden, 
um die Interessen einer professionellen, kulturellen 

Schwerpunkt

Phase IV
«strukturorientiert»

Die Organisation richtet ihr Handeln
in erster Linie an bewährten Strukturen aus.

Das Leistungsspektrum ist Ausdruck von
Tradition und Kontinuität und die Mitarbeiter
handeln ihren Grundsätzen entsprechend.

Phase III
«reputationsorientiert»

Die Organisation richtet ihr Handeln in erster Linie
danach aus, ihre einmal erworbene hohe Reputation

bei Sponsoren und Klienten zu erhalten.
Das Leistungsspektrum wird fortlaufend
danach überprüft, ob es die Position der

Organisation in ihrem Feld erhält und steigert.

Phase II
«marktorientiert»

Die Organisation arbeitet auf der Grundlage eines
sich konkretisierenden Leitbilds. Sie analysiert

ihre Umwelt nach neuen Marktpotenzialen.
Auf Veränderungen im Umfeld wird umgehend
mit einer Anpassung im Leistungsprogramm
reagiert. Die Orientierung der Organisation

ist intern und extern stark wettbewerbsorientiert.

Zeit

Wachstum

Phase I
«missionsorientiert»

Die Organisation verfolgt ein visionäres Ziel
ihrer Gründer und Sponsoren mit der Absicht,

daraus ein Leistungsspektrum zu
entwickeln, mit dem sich die Mitarbeiter

identi�zieren können und mit hohem
Engagement kreativ arbeiten.

Abb. 4: NPO-Strategien im Lebenszyklus der Organisation 
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oder ökonomischen Elite zu sichern, werden bereits 
in einer frühen Phase eine ausgeprägt reputationsori-
entierte Haltung ausbilden. Es ist interessant zu be-
obachten, dass solche Organisationen in einer späte-
ren Phase die Klärung ihrer Mission gewissermassen 
nachholen oder den Markt als Impuls für eine Aus-
weitung ihres Leistungsangebots entdecken.

In dieser Typologie lassen sich also auch Über-
gänge abbilden, in denen sich das Management für 
eine grundlegende Erneuerung entscheidet, weil 
der weitere Bestand der Organisation gefährdet 
scheint. In der Praxis lassen sich zwei gängige Rich-
tungsentscheidungen unterscheiden:

1. Die Rückbesinnung auf die ursprünglichen Ziele 
und Werte der Organisation ist oft mit einer Er-
neuerung der haupt- und/oder ehrenamtlichen 
Leitungsorgane verbunden. Die Basis der Organi-
sation (seltener externe Anspruchsgruppen) for-
dert eine verstärkte Ausrichtung an den Zielen 
und Werten der Organisation, auf denen ur-
sprünglich ihre moralische Legitimierung8 be-
ruhte. Im Ergebnis kehrt die NPO zu einer missi-
onsorientierten Strategie zurück.

2. Die (Wieder-) Entdeckung der Marktorientierung 
ist dadurch gekennzeichnet, dass die Zielverfol-
gung der NPO unstrittig ist; jedoch wird die Not-
wendigkeit gesehen, dass es besser als bisher ge-
lingt, die Austauschpartner der Organisation von 
ihrer Wirksamkeit zu überzeugen und somit die 
pragmatische Legitimierung9 zu stärken. Damit 
ist in der Regel eine verstärkte Marketing-Orien-
tierung in der Organisation verbunden.10

Nonprofit-Organisation neigen häufig dazu, 
ihre strategische Wahlfreiheit zu unterschätzen. 
Das ist bis heute ein kennzeichnendes Unterschei-
dungsmerkmal von strategischen Planungsprozes-
sen in NPO im Vergleich zu Wirtschaftsunterneh-
men. Die NPO sehen sich in höherem Masse als 
abhängig von äusseren finanziellen und regulato-
rischen Restriktionen. Möglicherweise liegt es auch 
daran, dass gängige Konzepte des Strategischen 
Management und der marktorientierten Führung 
den besonderen Ausgangsbedingungen im Dritten 
Sektor zu wenig Rechnung getragen haben. In die-

sem Sinne ist das in diesem Beitrag vorgestellte 
Konzept auch eine Einladung an NPO-Manager, 
sich über die Vielfalt strategischer Optionen klar 
zu werden und auf dieser Grundlage strategische 
Entscheidungen zu fällen, welche die eigene Orga-
nisation stärken und langfristig entwicklungsfähig 
machen.

Fussnoten
1 Vgl. Gälweiler 1990.
2 Vgl. Schuler und Jackson 1989.
3 Vgl. Moore 2000.
4 Vgl. Schwarz 2006, S. 353ff.
5 Der hier vorgestellte Ansatz zur Klassifikation von 

NPO-Strategien ist an Cameron und Quinn (1999) 
angelehnt, die ausgehend von zwei ähnlichen 
Fragestellungen Organisationskulturen in Unter-
nehmen beschreiben.

6 Vgl. Gmür und Lichtsteiner 2009.
7 Vgl. Suchman 1995.
8 Vgl. Suchman 1995.
9 Vgl. Suchman 1995.
10 Vgl. Purtschert 2005.
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