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Der schwierige Pfad nach oben 
Johannes Leitner/Anahid Aghamanoukjan/Doris Ruth Eikhof

Karrieren im Nonprofit-Sektor

Nonprofit-Organisationen sind in ihrer ökono-
mischen Relevanz auch als Arbeitgeber von 
grosser Bedeutung. Wie aber sind die Karriere-
wege in Nonprofit-Organisationen beschaffen? 
Welche Voraussetzungen müssen von Karriere-
aspiranten mitgebracht werden, um in diesem 
Sektor aufsteigen zu können? Neben Selbstaus-
beutung und Weiterbildung ist das ökonomi-
sche Kapital ein wichtiger Wegweiser nach 
oben.

In demokratischen Gesellschaften übernehmen 
Nonprofit-Organisationen (NPO) wichtige gesell-
schaftspolitische Funktionen: Sie identifizieren und 
befriedigen Bedürfnisse benachteiligter Gesell-
schaftsgruppen. Darüber hinaus weisen sie hohes 
Innovationspotential auf und spielen auch in öko-
nomischer Hinsicht eine zunehmend wichtige Rol-
le.1 Als Indikatoren für diese Bedeutungszunahme 

können die aggregierten Inputs herangezogen 
werden,2 beispielsweise indem die Relevanz des 
Nonprofit-Sektors als Arbeitsmarkt aufgezeigt wird. 
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Di-
mensionen der Nonprofit-Sektoren europäischer 
Länder anhand ihres jeweiligen Beschäftigungsein-
satzes. Dabei zeigt sich ein differenziertes Bild, das 
von relativ kleinen Arbeitsmärkten in den neuen 
EU-Staaten Polen (0,8 %), Ungarn (1,1 %) und Tsche-
chien (2 %) bis hin zu Nonprofit-Sektoren als volks-
wirtschaftlich bedeutenden Arbeitgebern in den 
Niederlanden (14,4 %), Belgien (10,9 %) und Irland 
(10,4 %) reicht. 

Ein detaillierter Blick auf Deutschland, Österreich 
und die Schweiz zeigt markante Strukturen auch 
innerhalb des Nonprofit-Sektors: Das Johns Hop-
kins Comparative Nonprofit Sector Project zeigt, 
dass 1995 in Deutschland beinahe 1,5 Mio. vollzeit- 
äquivalente Beschäftigte im Nonprofit-Sektor tätig 

Abbildung 1: Arbeitskräfte im Nonprofit-Sektor in Prozent der Gesamtarbeitskräfte im internationalen Ver-
gleich (Quelle: Salamon et al. 2004, S. 19)
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waren, das entspricht ca. 5 % der Beschäftigten der 
deutschen Gesamtwirtschaft. 38,8 % der Beschäf-
tigten waren in sozialen Diensten tätig, damit ist 
dies der beschäftigungsstärkste Teilbereich des Sek-
tors.3 Eine ähnliche Situation ist auch in Österreich 
erkennbar. 1997 waren hier 189.131 Erwerbsperso-
nen (und damit 6,2 % aller unselbstständig Be-
schäftigten) im Nonprofit-Sektor angestellt. Davon 
arbeiteten wiederum 53,1 % im Bereich soziale 
Dienste.4 In der Schweiz zählte der Nonprofit-Sektor 
im Jahre 1998 104.423 Angestellte, von denen 64,8 % 
im Gesundheits- und Sozialwesen arbeiteten.5

Spezifika von NPO Karrieren
Für Österreich, die Schweiz und Deutschland stellt 
der Nonprofit-Sektor somit einen volkswirtschaft-
lich bedeutenden Arbeitsmarkt dar. Auf diesem 
Markt wird jedoch nicht nur Arbeit angeboten und 
nachgefragt, sondern es werden berufliche Statio-
nen zu Karrieren addiert. Berücksichtig man, dass 
die bisherige Karriere einer Erwerbstätigen ihre 
Chancen auf zukünftige Beschäftigungen beein-
flusst, so kann in einer dynamischen Betrachtung 
der Arbeitsmarkt Nonprofit-Sektor als Karrieremarkt 
verstanden werden.

Der Nonprofit-Sektor stellt in mehrfacher Hinsicht 
ein besonderes Karrierefeld dar. Zum einen ist der 
Nonprofit-Sektor durch die unterschiedlichsten Or-
ganisationsformen geprägt, mit traditionellen, 
strikt hierarchischen Organisationen wie etwa dem 
Roten Kreuz oder Universitätskliniken einerseits 
und projektorientierten Initiativen wie beispiels-
weise in der Suchtprävention oder der Reintegrati-
on andererseits. Entgegen der Annahme, dass diese 
verschiedenen organisationalen Strukturen diffe-
renzierte Karriereschemata implizieren, sind die in-
dividuellen Karrieren vielmehr durch einen hohen 
Grad an Transitionen gekennzeichnet und oszillie-
ren zwischen den unterschiedlichen Organisati-
onsformen. So ist es durchaus üblich, dass auf die 
Position in einer etablierten, grossen Sozialeinrich-
tung eine Stelle in einem Drogenpräventionspro-
jekt folgt. 

Ein wesentlicher Unterschied zum gewinnorien-
tierten Unternehmenssektor ist darin zu sehen, 
dass im gesamten dritten Sektor die Beschäftigungs-
verhältnisse durch die Finanzressourcen determi-
niert und limitiert sind. Auch in etablierten Institu-
tionen ist die Beschäftigung auf Projektbasis keine 
Seltenheit. Somit sind sämtliche Karrierestationen 

Schwerpunkt
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von Beginn an mit einem Ablaufdatum versehen, 
häufige Transitionen zwischen unterschiedlichen 
Positionen und Organisationen sind eine unab-
dingbare Konsequenz dieser terminierten Karriere-
positionen. Darüber hinaus kristallisiert sich als 
weiteres Spezifikum von Nonprofit-Karrieren die 
Tatsache heraus, dass Karrierewege, soweit sie über-
haupt existieren, in einem hohen Ausmass unstruk-
turiert und diffus sind. Weder bestehen definierte 
Einstiegsszenarien in dieses Karrierefeld, noch sind 
klare Umstiegs- oder Ausstiegspfade programmiert, 
die aus einer individuellen Perspektive Orientie-
rung bieten könnten. Somit ist eine gezielte Vorbe-
reitung für potentielle Karrieren in diesem Sektor 
kaum möglich, eine Erklärung dafür, dass Füh-
rungskräfte in diesem Feld eine sehr hohe intrinsi-
sche Motivation für Weiterbildung zeigen. Schliess-
lich stellt die äusserst heterogene Personalstruktur 
mit einem Nebeneinander von regulär angestellten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Ehrenamtli-
chen, Freiwilligen und Zivildienern eine enorme 
Herausforderung für das HR-Management dar.

Ein derartig konstituiertes Karrierefeld ist zumin-
dest aus zwei Gründen sehr interessant und kann 
Aufschlüsse über zukünftige Karriereentwicklun-
gen im gewinnorientierten Sektor geben. (1) In zu-
künftigen Karrierefeldern wird die Dichotomie von 
Projektkarrieren und Organisationskarrieren ten-
denziell weniger ausgeprägt sein.6 Stattdessen kann 
eher davon ausgegangen werden, dass bei einer 
Mehrzahl der Fälle permanente und temporäre Kar-
rierestationen parallel existieren werden. Somit 
kann der Nonprofit-Sektor diesbezüglich als Testge-
lände fungieren und analysiert werden. (2) Da er 
rund 10 % der durchschnittlichen westeuropäi-
schen Arbeitskräfte beschäftigt, ist der Nonprofit-
Sektor bereits jetzt ein Karrierefeld mit enormer 
ökonomischer Bedeutung.

Worauf kommt es an?
Um den NPO-Sektor als Karrieremarkt analysieren 
zu können, bedarf es einer theoretischen Fundie-
rung, die Handeln und Bewegungen von individu-
ellen Akteuren in der Gesellschaft – oder einem Teil 
von ihr – abbilden und den Hintergrund dieser 
Auf-, Ab- und Seitwärtsbewegungen erläutern kann. 

Diese Möglichkeit bietet die Praxistheorie des fran-
zösischen Soziologen Pierre Bourdieu.7 Für die Ana-
lyse von Karrieren im Nonprofit-Sektor ist vor allem 
Bourdieus Konzept der Kapitalarten relevant.

Bourdieu untersucht individuelle Akteure als Pro-
duzenten sozialer Praktiken. Soziale Praktiken sind 
alle beobachtbaren Entäusserungen eines Individu-
ums, d.h. konkrete Entscheidungen und (Inter-)Ak-
tionen im Arbeitsleben, alltägliche Aktivitäten wie 
Einkauf und Hobbys ebenso wie Sprache und Klei-
dung. Akteure produzieren diese Praktiken unter 
Einsatz bestimmter Ressourcen, so genannter Kapi-
talien. Bourdieu unterscheidet vier verschiedene 
Formen von Kapital: 1. Ökonomisches Kapital, d.h. 
materieller Reichtum. 2. Kulturelles Kapital in in-
korporierter Form (ungefähr: im Laufe des Lebens 
erworbene Kultur, Wissen und Bildung), in institu-
tionalisierter Form (Kapital, das in gesellschaftlich 
anerkannter Form das Vorliegen inkorporierten 
Kulturkapitals signalisiert, beispielsweise Diplome 
und Titel) und in objektivierter Form (kulturelle 
Güter wie Bücher, Bilder oder Maschinen, in denen 
Wissen, Bildung etc. manifestiert sind). 3. Soziales 
Kapital, d.h. diejenigen Ressourcen, die Akteure zur 
Hervorbringung bestimmter Praktiken aus ihren 
Beziehungen zu anderen Personen oder zu Perso-
nengruppen aktivieren können. 4. Symbolisches 
Kapital, das abstrakte Ideen oder geistige Inhalte re-
präsentiert und über Zeichen wahrnehmbar macht. 
Das symbolische Kapital stellt dabei eine Art Aggre-
gatzustand der anderen Kapitalformen dar, d.h. 
ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital kön-
nen symbolisch aufgeladen sein. Diese Kapitalfor-
men stehen den Akteuren in individuell unter-
schiedlicher Quantität und Qualität als Ressourcen 
zur Verfügung. 

Mit dem praxistheoretischen Analyseinstrumenta-
rium kann man den NPO-Sektor als ein Karriere-
feld verstehen, innerhalb dessen individuelle Ak-
teure unterschiedliche Kapitalformen investieren, 
um ihren beruflichen Weg zu gestalten. Als Karrie-
refelder entwickeln die unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Subsysteme jeweils typische Regeln 
der Anerkennung von ökonomischem, sozialem 
und kulturellem Kapital bzw. der Transformation 
dieser Kapitalien in symbolisches Kapital. Schliess-
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lich ist die Sequenz von Positionen eines bestimm-
ten Akteurs in einem Karrierefeld das Produkt aus 
dem Zusammenspiel der spezifischen Kapitalaus-
stattung des Akteurs und den in diesem Feld gülti-
gen Wertigkeiten ebendieser Kapitalien.8 

Methodik

Ziel der Untersuchung war, herauszufinden, (i) was 
Führungskräfte im Nonprofit-Sektor unter Erfolg 
verstehen, (ii) worauf sie (ihren eigenen) Erfolg zu-
rückführen, und (iii) was sie in ihrem beruflichen 
Tun und in ihrer Karriereplanung antreibt. Zur Er-
hebung derartiger subjektiver Wahrnehmungen 
werden in der empirischen Sozialforschung quali-
tative Interviews als angemessen erachtet.9 Im Rah-
men unserer Untersuchung wurden 17 Führungs-
kräfte aus dem Sozialbereich befragt, die aufgrund 
der Kriterien Alter/Berufserfahrung, Geschlecht, 
Position und Art der Organisation aus einer insti-
tutseigenen Datenbank ausgewählt worden waren. 
Die Interviews wurden mit einem Interviewleitfa-
den durchgeführt, der offene Fragen zu den Berei-
chen «Bisheriger Karriereverlauf», «Wichtige Transi-
tionen» sowie «Karriereerfolg» enthielt und 
dauerten ca. 45-90 Minuten. Die transkribierten 
Gespräche wurden mit der Software NVivo 2 co-
diert und analysiert. Für die in diesem Beitrag bear-
beitete Forschungsfrage, welche Formen von Karri-
erekapital Führungskräfte im Nonprofit-Sektor als 
entscheidend ansehen, wurden die Transkripte mit 
den aus Bourdieus Theorie abgeleiteten Codes öko-

nomisches Kapital, soziales Kapital, kulturelles Ka-
pital und symbolisches Kapital immer dann co-
diert, wenn die Interviewpartner eine Einbeziehung 
dieser Kapitalformen in ihr berufliches Handeln be-
schrieben. 

Um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 
Führungskräften im Nonprofit- und Forprofit-Sek-
tor zu untersuchen, wurden die Ergebnisse der In-
terviewanalyse mit Ergebnissen einer Komplemen-
täruntersuchung verglichen, die mit demselben 
Interviewleitfaden und Codierschema bereits im 
Forprofit-Sektor durchgeführt wurde.10

Bildung, Geld und Netzwerk

Für einen ersten und groben Vergleich der Aussa-
gen von Führungskräften im Nonprofit- und For-
profit-Bereich wurden in einer quantitativen Aus-
wertung aller codierten Interviewpassagen die 
Anteile der Aussagen zu ökonomischem, kulturel-
lem, sozialem und symbolischem Kapital unterein-
ander sowie zu allen kodierten Textpassagen in Be-
ziehung gesetzt. Die Ergebnisse zeigen folgende 
Unterschiede zwischen NPO- und FPO-Führungs-
kräften (siehe Abbildung 2):

 Ökonomisches Kapital wird von Nonprofit-Füh-
rungskräften weitaus häufiger erwähnt, was auf 
eine höhere Bedeutung in diesem Sektor hin-
weist.

 Soziales Kapital wird von FPO-Manager deutlich 
häufiger erwähnt.

Abbildung 2: Relative Häufigkeiten der in Karrierekapitalien codierten Stellen (Quelle: Eigene Darstellung)

NPO FPO

Ökonomisches Kapital 31 % 3 %

Kulturelles Kapital 34 % 32 %

Soziales Kapital 21 % 41 %

Symbolisches Kapital 14 % 24 %

Gesamtanteil 15,5 % 14 %
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 Kulturelles Kapital scheint in beiden Karrierefel-
dern etwa gleich viel Gewicht zu haben.

 FPO-Führungskräfte erwähnen die Übersetzung 
von Kapitalien in Symbole, d.h. Statussymbole 
und Prestige, häufiger als ihre NPO-Gegenüber.

In den folgenden Abschnitten verfolgen wir diese 
ersten Ergebnisse mit einer qualitativen Analyse 
des Interviewmaterials. 

Ökonomisches Kapital – Pecunia non olet

Ein sehr überraschendes Ergebnis der quantitativen 
Analyse wie in Abbildung 2 illustriert ist die über-
aus hohe Bedeutung von ökonomischem Kapital 
im Nonprofit-Sample im Kontrast zum Unterneh-
menssample. Werden die quantitativen Ergebnisse 
um die qualitativen Analysen ergänzt, zeigt sich 
das zugrunde liegende Muster: Ökonomisches Kapi-
tal, oder auch schlicht Geld, wird im Nonprofit-
Sample meist in Zusammenhang mit organisatio-
nalem Einkommen erwähnt. Das bedeutet, dass 
ökonomisches Kapital für den Akteur im NPO-Be-
reich nicht ausschliesslich in Form von persönli-
chem Eigentum und Einkommen wichtig ist, son-
dern vor allem als organisationales Einkommen:

`81 konnten wir das erste Mal eine Beratungsstelle eröff-
nen, das war sehr mühsam, Geld zu bekommen. (Nr. 
11)11

Die Grenzen zwischen persönlichem und organisa-
tionalem ökonomischem Kapital verschwimmen 
bzw. bedingen einander auch wechselseitig. Orga-
nisationserfolg, der sich in finanzieller Art zeigt 
(z.B. Akquisition öffentlicher Gelder) stellt für den 
Akteur oftmals einen persönlichen Karriereschritt 
dar.

Ohne weitere Differenzierung in persönliches und 
organisationales ökonomisches Kapital wird nahe-
zu immer der Mangel an finanziellen Mitteln the-
matisiert, Geld ist immer zuwenig da:

(…) das nervt mich in der NGO-Arbeit, (dass) die Bezah-
lung net so besonders üppig is. (Nr. 5)

Dieses «zu wenig» dürfte aber auch ein zentrales 
Merkmal des Selbstverständnisses bzw. der Identi-
tät der «NPOler» und Motivation sein, wobei die 
(freiwillige) Selbst- und Fremdausbeutung ein integ- 

rales Element dieser Identität zu sein scheint, das 
sich in allen Interviews bestätigt:

Projektplanung hat beinahe immer etwas mit Selbstaus-
beutung und der Ausbeutung der Kollegen zu tun. Es 
funktioniert nur mit Ausbeutung. Die Projekte sind 
wichtig, irgendjemand hat eine gute Idee, aber die kann 
nie ohne Ausbeutung umgesetzt werden. Das passt na-
türlich sehr gut zu jemandem der in so einer NGO arbei-
tet also, dass man sich ja mit allem identifiziert so stark 
und zu stark verantwortlich fühlt für das was passiert 
und, dass weils eben kein Geld gibt, alles mit Eigenmo-
tivation funktionieren muss. (Nr. 14)

Im Folgenden wird anhand der Merkmale temporä-
re Strukturen, Grad der Stabilität und (funktiona-
len) Ausdifferenzierung der Zusammenhang zwi-
schen Organisationsstrukturen und der Bedeutung 
ökonomischen (Karriere-)Kapitals untersucht.

Temporäre Organisationsstrukturen

Die meisten NPO arbeiten in und mit Projekten.12 
Diese Organisationsstruktur ist verbunden mit pro-
jektbezogener, kurzfristiger Finanzierung und be-
fristeten Laufzeiten. Die temporäre Organisations-
form hat für die Führungskräfte Auswirkungen auf 
die Wahrnehmung der Bedeutung des ökonomi-
schen Kapitals: 

(ich) hab dort ein dreiviertel Jahr gearbeitet und es war 
dort dann schon so das klassische NGO Problem, dass 
nie genug Geld dafür da war und dass die *hotline als 
Projekt immer mehr geschrumpft wurde, (Nr. 16)

Die Form der Organisation und die Form der Finan-
zierung sind also eng verknüpft mit der persönli-
chen (finanziellen) Situation der Mitarbeiter.

Grad an Stabilität

Auffallend in den Ergebnissen ist, dass der Grad der 
Stabilität der Organisation einen deutlichen Ein-
fluss auf die Wahrnehmung ökonomischen Kapitals 
hat. So ist vor allem das organisationale aber auch 
das persönliche Einkommen für Führungskräfte in 
grossen, etablierten, vergleichsweise «alten» NPO 
kaum ein Thema, im Gegensatz zu den ManagerIn-
nen kleiner, eher «junger» Vereine, für die die Fi-
nanzierung von Projekt zu Projekt und damit eben 
auch ihre persönliche Einkommenssituation viel 
besprochen ist: 
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(...) is so die Stabilität des eigenen Jobs weil halt die Fi-
nanzierungsstruktur von den Organisationen irrsinnig 
unterschiedlich is und das schon a grosser Unterschied is 
eben ob man jetzt a Stelle hat wo man eigentlich no net 
wass obs die Stelle im nächsten Jahr noch geben wird 
und je nachdem wie die Finanzen irgendwie laufen oder 
hat man a Stelle die irgendwie eigentlich ziemlich gesi-
chert is und die und also jetzt is sowieso bei den (Name) 
dieser (Bezeichnung)-Posten der is vielmehr a abgesi-
chert bis auf weiteres, jedes Jahr wieder überlegen muss 
kann man des, wird’s den Posten noch geben oder muss 
i mi nach einem neuen Job umschaun, (…). (Nr. 5)

(Funktionale) Ausdifferenzierung

Neben temporären Strukturen und Stabilität spielt 
auch die – im Nonprofit-Sektor ohnehin geringere 
– Ausdifferenzierung der Organisationsstrukturen 
eine Rolle in der Wahrnehmung der Bedeutung 

ökonomischen Kapitals. Unterschieden werden 
kann zwischen pionierhaften und differenzierten 
NPO13 was hier auch Sinn macht. Die Führungs-
kräfte in pionierhaften NPO sind Generalisten/All-
rounder, sie sind für das operative Geschäft ebenso 
zuständig wie für Finanzen, Personal und andere 
Führungsfunktionen. Eine Differenzierung in 
Funktionen und/oder Sparten ist hingegen in gross-
en NPO sehr wohl gegeben.

Der Mangel an Differenzierung in der Struktur und 
damit auch in der Verantwortung kann ebenfalls 
die Bedeutung des ökonomischen Kapitals für die 
befragten Führungskräfte erklären. Die formale Po-
sition der Manager hat hier kaum Relevanz. Jede 
fühlt sich für die Finanzen der Organisation verant-
wortlich, egal ob Sprecherin oder Freischaffender. 
Wobei hierbei der NPO-spezifische Anspruch auf 
demokratische Strukturen auch eine Rolle spielt:

Anzeige

Fundraising + Sponsoring

Association Management

NonproCons

Ein privates Museum 

-
-
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also wir sind damals ausgegangen vom basis-demokra-
tischem Ansatz eh also alle sind gleich, alle machen al-
les und wir sind für alles zuständig. (Nr. 3)

Auch im Vergleichssample der Manager in Forpro-
fit-Organisationen hat die Organisationsform Ein-
fluss auf die Wahrnehmung der Bedeutung ökono-
mischen Kapitals. Für angestellte Führungskräfte in 
Unternehmen ist ökonomisches Kapital etwas, das 
«da sein muss». Man erwartet sich finanzielle Si-
cherheit und ist auch stolz darauf, sich etwas leisten 
zu können. Es wird betont, wenn man gut verdient 
(hat). In diesem Feld ist ökonomisches Kapital ein 
Hygienefaktor oder ein Statussymbol.

Für Selbstständige hingegen ist ökonomisches Kapi-
tal vor allem Voraussetzung für die Karriere. 

Die meisten Selbstständigen sprechen über die fi-
nanzielle Unterstützung durch die Eltern am Be-
ginn ihrer Unternehmerlaufbahn. Die verschwim-
menden Grenzen zwischen organisationalem und 
persönlichem Einkommen werden bei den Selbst-
ständigen im Forprofit-Sektor ebenfalls sichtbar.

Die quantitative, aber noch stärker die qualitative 
Analyse des wann, wie und warum ökonomisches 
Kapital von Führungskräften erwähnt wurde, ergab 
ein klares Ergebnis: Die grosse Bedeutung des Gel-
des im Nonprofit-Sektor ist in seinem Mangelcha-
rakter begründet.

Kulturelles Kapital – Lebenslanges 
Lernen

Interessiert hat hier, wie wichtig Fähigkeiten und 
Kompetenzen (inkorporiertes kulturelles Kapital) 
und Titel und Abschlüsse (institutionalisiertes kultu-
relles Kapital) im Karrierefeld angesehen werden. Be-
sonders viel wurde über Aus- und Weiterbildungen 
gesprochen und über Führungs- und Management-
kompetenzen. Die Führungskräfte beschrieben die 
Entwicklung ihres Karriereweges als eine lange Rei-
he von verschiedensten Aus- und Weiterbildungen: 
Managementausbildungen folgen oft Coaching- und 
Mediationslehrgängen oder umgekehrt.

Auffallend dabei ist das Streben nach Komplemen-
tarität der Ausbildungen. Ausgebildete Sozialarbei-
ter qualifizieren sich in Richtung Management, 

während Wirtschaftsakademiker eher psychosozia-
le Weiterbildungen besuchen.

Ja, das war sehr sehr spannend, meine erste Leitungstä-
tigkeit, völlig unerfahren und auch fachlich nicht aus 
dem sonderpädagogischen Bereich kommend, das heisst, 
das hab ich mir selber angeeignet und irgendwie das 
aufgebaut. Ja, während dieser Zeit in (…), ich hab dann 
irgendwann erkannt dass es natürlich nebenbei Perso-
nalführung und auch Management bedeutet und eben 
dann mich umgeschaut, was es gibt, und hab dann *** 
(eine Postgraduate-Managementausbildung, Anm.) ge-
macht. (Nr. 4)

Die Motivation für diese Weiterbildungen der NPO-
Führungskräfte, die oft aus privater Tasche finanziert 
werden, zeigt sich eher intrinsisch; die ManagerIn-
nen streben nach persönlicher Weiterentwicklung 
und Qualifizierung:

aber ich hab das Gefühl gehabt, das ist mir zu wenig. 
Da will ich noch was lernen und hab dann begonnen, 
Pädagogik zu studieren eben. (Nr. 15)

Indessen sind FPO-Führungskräfte in Bezug auf 
Weiterbildungen mehr extrinsisch motiviert, in-
dem damit oft konkreteren Anforderungen durch 
das Feld gefolgt wird:

(...) und hab den Lehrgang jetzt gemacht für systemi-
sche Organisationsentwicklung, im Management-Cen-
ter ***, das auch, mit dem Ziel, mich einfach weiterzu-
qualifizieren für den Beraterjob. (Nr. 15F)

Ein Karrierefeld mit eher diffusen Anforderungen 
an seine Akteure – wie der NPO-Sektor eines ist, 
verlangt Universalkompetenzen bzw. nehmen die 
Akteure dies zumindest an. Um also möglichst breit 
einsetzbar zu sein bzw. rasch auf Veränderungen in 
der Organisation (z.B. das Projekt läuft aus) reagie-
ren zu können, statten sich die MitarbeiterInnen 
mit vielen verschiedenen Kompetenzen aus:

aber ich einfach darüber hinaus so viele Sachen gelernt 
hab, oder lernen musste also, allein dieser ganze Trai-
ningsbereich, der mir jetzt nämlich wieder Optionen er-
öffnet. (Nr. 16)

Die Berufssozialisation für NPO-Führungskräfte er-
folgt nicht in einem zuvor absolvierten und ein-
heitlich genormten Ausbildungsweg wie dies z.B. in 
klassischen Berufen wie Mediziner, Juristen oder 
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Pharmazeuten möglich ist. Diese Studienrichtun-
gen führen in ein relativ klar umrissenes Berufsfeld 
mit relativ eindeutigen Anforderungen an Qualifi-
kationen, formalen Abschlüssen und Titeln. Im 
NPO-Sektor gibt es kein Pendant zu solchen verste-
tigten Ausbildungsstrukturen (mit Ausnahme der 
Pflegeberufe) – zumindest bislang nicht.14

Man kann davon ausgehen, «dass sich das berufli-
che Selbstverständnis von NGO-Hauptamtlichen 
im Kern erst während ihrer Berufstätigkeit entwi-
ckeln kann.»15 Es gibt aber auch Ausnahmen, so 
kann manchmal die Ausbildung bzw. der Abschluss/
Titel sehr wohl eine wichtige Rolle für das berufli-
che Selbstverständnis spielen: 

Na wahrscheinlich die wichtigste, die erste wichtige war 
die Entscheidung die diese Therapieausbildung zu ma-
chen. (…) das war so die erste wichtige Entscheidung wo 
ich gsagt hab, ich geh (…) den Weg (…) als Psychothera-
peut. Weil der heute noch massgeblich ist und das war 
für mein Selbstverständnis, dass ich Psychotherapeut 
bin, ja? (Nr. 2)

Titel und Abschlüsse scheinen keine hohe Bedeu-
tung im Feld zu haben:

Also man braucht zum Beispiel keine formale Ausbil-
dung, ich hab mein Studium nicht abgeschlossen und 
bin trotzdem in der Position. Man hat einfach gsehn, 
der macht das Maul auf und halt dann einen Teil von 
dem auch was er sagt, also drum hat man mich machen 

lassen. Also insofern fühl ich mich da relativ wohl, dass 
nämlich bestimmte Dinge nicht so zählen die mir nicht 
wichtig sind, also formalisierte Sachen und so weiter, 
sondern es sehr ergebnisorientiert wirkt und schätz ich 
sehr und ich glaub drum ist es kein Zufall, dass ich bei 
einer NGO bin. (Nr. 14)

Dieser Befund ist aber durchaus widersprüchlich:

Er (der Titel, Anm.) hätte sicher einiges erleichtert, es 
war so die Diskussion ob man damit beginnen wird (…) 
eine Geschäftsführerin zu haben die keinen akademi-
schen Titel hat und ich glaub, dass es in manchen Situ-
ationen einiges erleichtert hätte (…). (Nr. 13)

Im Forprofit-Sektor wird hingegen die Bedeutung 
von Titeln deutlicher angesprochen: 

wenn man dann irgendwie plötzlich fertiger ***akade-
miker ist, dann hat man einen anderen Status, weil dann 
ist man überall der Herr Magister, das war sicherlich mit 
Abstand irgendwie der grössere Sprung. (Nr. 5F)

Soziales Kapital – Brücken bauen

Soziales Kapital, das sind diejenigen Ressourcen, 
die Akteure zur Hervorbringung bestimmter Karri-
ere-Praktiken aus ihren Beziehungen zu anderen 
Personen oder Personengruppen aktivieren kön-
nen. Konkret wurden formelle sowie informelle 
Netzwerke, Freundschaften, Bekanntschaften etc., 
die für das Karrierefeld als bedeutsam angesehen 
werden, untersucht. 
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Insgesamt dominieren Netzwerke und konkrete 
Netzwerk-Aktivitäten über Freundschaften. Die Er-
gebnisse zeigen eine deutliche Tendenz zu «bridging 
not bonding», d.h. Beziehungen im Sektor, im 
NPO-Karrierefeld sind wichtig, über die eigenen 
Organisationsgrenzen hinweg; im Gegensatz zu 
Kontakten in der eigenen Organisation. Kollegen in 
der Organisation werden nie erwähnt.

Ein weiteres Resultat ist, dass «blurring boundaries» 
zwischen privaten und beruflichen Beziehungen 
häufig und durchaus erwünscht sind. Netzwerken 
als Tätigkeit wird dadurch als etwas «das man gerne 
tut» beschrieben, und kaum als Beziehungs-«arbeit» 
oder als Notwendigkeit Karriere zu machen:

Natürlich es ist immer wieder so, dass berufliche Kon-
takte auch zu Freundschaften führen, das sehr breite 
Spektrum von (…) der Ausbildung, da sind einfach sehr 
viele Kontakte und da haben sich eben Freundschaften 
entwickelt oder auch Vernetzungen die freundschaftli-
chen Charakter haben. (Nr. 4)

Während im FPO-Bereich oft die Ursprungsfamilie 
(meist der Vater) als zentrale Figur bei der Berufs-
wahl und/oder Selbstständigkeit eine Rolle spielt, 
finden sich im NPO-Bereich kaum Hinweise auf die 
Ursprungsfamilie. Die Annahme geht dahin, dass 
es andere Muster und Wege in die NPO-Branche 
gibt als im Forprofit-Bereich. Welche Rolle die sozi-
ale Herkunft hierbei spielt, ist eine interessante Fra-
ge für weiterführende Untersuchungen.

Vorrangig für die ManagerInnen in den FPO waren 
neben der Ursprungsfamilie, Kollegen und Vorge-
setzte (oft in einer Mentorrolle). Des Weiteren wird 
die Wichtigkeit von Geschäfts- und Kundenkontak-
ten betont. Und interessanterweise ist soziales Kapi-
tal häufig etwas, das im nach hinein als wichtig 
eingestuft wird: 

ich habe mich auch nicht wirklich darum gekümmert, 
dass ich auf den wichtigen Mailinglisten (stehe). (Nr. 
3F)

Symbolisches Kapital – Mein Image ist 
meine Organisation

Symbolisches Kapital repräsentiert abstrakte Ideen 
oder geistige Inhalte und macht diese über Zeichen 
oder Symbole wahrnehmbar. Kleidung, Autos, Uh-
ren sind typische Beispiele für symbolisches Kapi-
tal. Der Befund zur Bedeutung von symbolischem 
Kapital im Karrierefeld stellt sich sehr uneinheit-
lich dar. Sehr selten werden berufliche Statussym-
bole wie Positionsbezeichnungen und Büroräume 
erwähnt, eher selten Stolz auf die Organisation, in 
der man arbeitet, öfter wird die Kleidung themati-
siert:

(…), dass ich jetzt das Sakko hie und da anhab weil i 
irgendwelche Sitzungen mit Entscheidungsträger hab die 
vielleicht net von vornherein so so locker und unbe-
schwert sind wie wir das gerne hätten. (Nr. 6)

Die eher indifferenten Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass es auch bezüglich Kleidung und Status im 
Karrierefeld Nonprofit-Sektor keine klaren Normen 
gibt, und dass die Managerrolle nicht deutlich defi-
niert ist:

Eine Zeit lang hab ich mir gedacht, jetzt darf ich mir 
viele Dinge nicht mehr erlauben, ich weiss es nicht, ich 
muss mich anders kleiden, ich muss, ich kann manche 
Dinge nicht mehr ganz so spontan, weil ich mir gedacht 
habe, wenn mich jetzt MitarbeiterInnen oder ehemalige 
KollegInnen sehn, was heisst es dann. (Nr. 13)

Allerdings gibt es ein Symbol oder eine Norm, die 
auffallend oft angesprochen wird: Der Anspruch 
nicht den Kontakt mit der «Basis», den Klienten, 
den MitarbeiterInnen zu verlieren:

(…)  trotzdem bodenständig zu bleiben, (Nr. 1)

und es gab auch Leute die mir gsagt haben, (…) wir 
werden dir immer sagen wenn wir das Gfühl haben du 
bist jetzt schon abgehoben und das war mir wichtig (…). 
(Nr. 1)

Die Ergebnisse aus dem Forprofit-Sample weisen ei-
nen Zusammenhang mit den Resultaten der ande-
ren Karrierekapitalien auf: hier sind ganz bestimm-
te besonders wichtige (Kunden-) Kontakte von 
Bedeutung, ebenso wie Positionsbezeichnungen 
und Titel. Als weitere Statussymbole werden auch 
Büroausstattung bzw. die Lage des Büros genannt.
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Symbolisches Kapital scheint für Karrieren im Non-
profit-Sektor einen geringeren Stellenwert zu besit-
zen als im Forprofit-Sektor. Jedoch sind weitere, 
speziellere Untersuchungen notwendig die in Be-
tracht ziehen, dass im Nonprofit-Sektor eventuell 
andere Symbole wichtig sind als diejenigen, die im 
gewinnorientierten Unternehmenssektor als Sta-
tussymbole gelten.

Der Pfad nach oben?

Obwohl die hier beschriebenen Ergebnisse nur ei-
nen kleinen Ausschnitt aus dem Forschungsprojekt 
darstellen, erlauben sie eine Interpretation der Kar-
riere-Pfade im Nonprofit-Sektor. Was besagen nun 
die Resultate:

Im Nonprofit-Sektor kommt der permanente Kampf 
um ökonomisches Kapital in der hohen Bedeutung 
bei den Aussagen der Führungskräfte zum Aus-
druck, stärker noch als im gewinnorientierten Sek-
tor. Kulturelles und soziales Kapital sind in beiden 
Sektoren sehr wichtig, allerdings treten sie jeweils 
in unterschiedlichen Formen in Erscheinung. Im 
Nonprofit-Sektor ist der Aufbau von interorganisa-
tionalen Kontakten die bedeutendste Dimension 
von sozialem Kapital. Im Bereich des kulturellen 
Kapitals wird eine möglichst breitgefächerte Ausbil-
dung die Karriere am ehesten fördern, die durch 
permanente, beinahe an Selbstausbeutung gren-
zende Weiterbildung akquiriert wird. Lediglich 
symbolisches Kapital scheint für eine Nonprofit- 
Karriere weniger bedeutsam zu sein, was natürlich 
für sich bereits als Symbolik verstanden werden 
könnte.

 Die finanzielle Unsicherheit vieler NPO hat einen 
hohen Einfluss auf die Wichtigkeit ökonomischen 
Kapitals im Karrierefeld. Persönliche Karrieren 
sind in einem grossen Ausmass abhängig von der 
Beschaffung finanzieller Mittel. Ein weiteres Cha-
rakteristikum von NPO ist, dass sie eine geringere 
funktionale Ausdifferenzierung aufweisen als 
Forprofit Unternehmen. Somit fungieren Non-
profit-Manager als «jacks of all trades» und müs-
sen sich auch sehr intensiv mit Finanzierungsfra-
gen der NPO auseinander setzen. Trotz der 
Dominanz von Aussagen zum ökonomischen Ka-
pital bei den Interviews von NPO Führungskräf-

ten darf nicht unbedingt davon ausgegangen wer-
den, dass ökonomisches Kapital in diesem Feld 
auch ein Karrierekapital darstellt. Während im 
Forprofit Sektor individuelles ökonomisches Kapi-
tal wesentlich zur Finanzierung des «richtigen» 
Abschlusses beiträgt und somit die Wahrschein-
lichkeit für eine Karriere als Spitzenmanager er-
höht, ist diese Korrelation im Nonprofit-Sektor 
nicht zu beobachten. Ökonomisches Kapital für 
Karrieren ist im Dritten Sektor als organisationa-
les ökonomisches Kapital von Bedeutung. 

 Aufgrund der Instabilität im Feld orientieren sich 
soziale Beziehungen weniger intraorganisational 
sondern soziales Kapital ist wichtig im Hinblick 
auf interorganisationale soziale Beziehungen. Das 
wiederum resultiert in äusserst unscharfen Gren-
zen zwischen der beruflichen und der privaten 
Sphäre. 

 Die Instabilität, das Fehlen klarer «Karriere-Re-
geln» und Karrierepfade und die wenig vorherseh-
baren Karriereschritte verlangen eine permante 
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Suche nach komplementärer Aus- und Weiterbil-
dung. Die Motivation sich ständig weiterzubilden 
wird unter diesen Umständen intrinsisch. Prekä-
re Anstellungsverhältnisse und Veränderungen 
der Organisation verhindern die Planung konkre-
ter Karriereschritte, die konkreter Weiterbildung 
bedürfen. Nonprofit-Manager müssen jederzeit 
für alles bereit sein, das Lernen hört für sie nie 
auf.

Die Antwort auf die Frage nach dem Pfad nach oben 
im Nonprofit-Sektor lautet daher: Es gibt einen 
Pfad, er ist auch ausgetreten, teilweise. Allerdings 
ist dieser Pfad ein holpriger Waldpfad, unsicher und 
teils verwachsen, es bedarf finanzieller Kraft und 
hoher intrinsischer Motivation nach oben zu ge-
langen, man muss jederzeit gewappnet sein gegen-
über Instabilitäten. Und man muss den Zustieg fin-
den.
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