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Editorial

Die durch die Sachzielorientierung bedingten Wesens-
spezifika von Verbänden und anderen Nonprofit- 
Organisationen (NPO) manifestieren sich insbesondere 
bei den Ressourcen: Angestellte und Ehrenamtliche, Er-
träge und Spenden, kontraktionell und freiwillig. Nicht 
nur aus diesen in der Natur der Mittelbeschaffung lie-
genden Besonderheiten resultieren verschiedene Ma-
nagementherausforderungen, sondern auch aus dem 
speziellen Verhältnis zwischen In- und Output im 
Wertschöpfungsprozess: Meist sind aus dem Absatz-
markt nur geringfügige Mittelrückflüsse zu erwarten.
Sich über den Output zu finanzieren unterliegt engen 
Beschränkungen, was durch alternative Einnahmequel-
len zu kompensieren ist. Ob man sich für eine NPO frei-
willig engagiert oder spendet, hängt stark vom Vertrau-
en in die Institution ab. Im Kampf um dieses Vertrauen 
wird der Wettbewerb zunehmend härter. Standardi-
sierte Kennzahlen und Rankings gewinnen im Spen-
der- und Mitgliedermarkt zunehmend an Bedeutung. 
Seine Ressourcen professionell zu managen, wird zu 
einer Grundbedingung von NPO.

Das Freiburger Management-Modell für NPO wid-
met den ressourcenbezogenen Managementfragen ei-
nes von drei Hauptkapiteln. Das vorliegende VM er-
gänzt diese Überlegungen und konkretisiert diese. 

Besondere Berücksichtigung in den Beiträgen fin-
den aktuelle Fragen des Ressourcenmanagements: 
Welche Möglichkeiten bieten neue Technologien, um 
Wissen zu managen oder Spenden zu gewinnen? Was 
sind die Gefahren der Ökonomisierung des Dritten 
Sektors? 

Angefangen mit einem Blick in die NPO-Praxis 
zeigt Peter Hennekes, Geschäftsführer des Deutschen 
Schneesportlehrer Verbands (DSLV), wie ein Verband 
mit Ausbildungsauftrag Lehrinhalte technologisch ge-
stützt und interaktiv erstellt, deren Verfügbarkeit für 
Mitglieder koordiniert sowie zeitlich und örtlich flexi-

bel verwalten kann. Vom Wissensmanagement hin 
zum Mitglieder- und Freiwilligenmanagement folgen 
zwei Forschungsbeiträge, wovon ersterer einen Über-
blick über die Forschung bezüglich Zusammenset-
zung und Aufgabengliederung in ehrenamtlichen 
Gremien gibt, und letzterer die Integrationsfunktion 
von Sportvereinen ergründet.

Neben den Produktionsfaktoren Wissen und 
Menschen sind auch die finanziellen Mittel Teil des 
Ressourcenmanagements und damit ebenfalls im Fo-
kus der vorliegenden VM-Ausgabe. Obwohl in der 
Schweiz neue Arten des Fundraisings sowohl spen-
der- als auch NPO-seitig noch wenig Beachtung fin-
den – sei es die Mittelbeschaffung via Website, Apps 
oder per SMS – zeigt eine Auswertung der Projekte der 
Crowdfunding-Plattform «I believe in You» das nicht 
zu unterschätzende Potenzial der Internet-Schwarmfi-
nanzierung für einzelne Projekte des Sports. 

Nicht nur die Technologisierung, sondern auch 
die Ökonomisierung hält Einzug ins Nonprofit-Res-
sourcenmanagement und hinterlässt Spuren. Vertrau-
en als latente, aber wichtige Ressource der NPO wird 
zunehmend abgelöst durch die eingangs erwähnte Le-
gitimierung durch marktwirtschaftliche Mechanismen 
und Kennzahlen. Ein Forschungs- und ein Praxisbe-
richt reflektieren diese Entwicklung. 

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Lektüre!

Mit den besten Grüssen

Remo Aeschbacher
Redaktion VM

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser
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lung von Ausbildungsunterlagen, Schulungsinhalten, 
Grundlagen- und Fachwissen unterliegen einem ste-
ten Entwicklungsprozess und erfordern das Engage-
ment unterschiedlicher Spezialisten. Dabei ist es nicht 
einfach, immer den Überblick über die Arbeit der 
Fachleute oder die umfangreiche Datenbasis zu behal-
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Weiterentwicklung in der Wissensbereitstellung und 
-vermittlung sind gefragt. Der Deutsche Skilehrerver-
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ab. Bei der Konstellation und Aufgabenverteilung der 
Gremien zeigt sich jedoch eine grosse Vielfalt, die von 
Gestaltungsfreiheiten zeugt – trotz zunehmender Re-
gulierungen.
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Hans Lichtsteiner und Miriam Stalder

Die integrative Wirkung von Sportver-
einen
Sportvereine bieten Personen mit Migrationshinter-
grund die Möglichkeit, im Verein ein soziales Netz-
werk aufzubauen, die Sprache und die gesellschaftli-
chen Normen zu erlernen sowie Anerkennung zu 
finden. Doch wie viele Personen suchen über den Sport 
die gesellschaftliche Integration an ihrem neuen Wohn-
ort? Treten neu Zugezogene tatsächlich einem Sport-
verein bei, um schneller den sozialen Anschluss in ei-
ner Gemeinde zu finden? Diese Fragestellungen waren 
Gegenstand einer Untersuchung bei Zürcher Sportver-
einen.

Andreas Kempf und Peter Suter

Crowdfunding als Finanzierungsquel-
le für Sportvereine
Der Finanzierungsmix von Sportvereinen ist sehr 
unterschiedlich ausgestaltet, wobei insbesondere 
Mitgliederbeiträgen, Sponsoring und Beiträgen der 
öffentlichen Hand eine tragende Rolle zukommt. Pri-
vate Spenden hingegen machen nur einen margina-
len Anteil aus, obwohl darin noch grosses Potenzial 
schlummert. Crowdfunding ist im Zeitalter des In-
ternets ein vielversprechender Ansatz, dieses Poten-
zial besser auszuschöpfen und stellt damit für Pro-
jektfinanzierungen von Sportvereinen ein attraktives 
Instrument dar.
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Ruth Simsa

Ökonomisierungsdruck im NPO- 
Sektor
Der NPO-Sektor spürt die Ideologie, die Markt und 
Eigennutz über das Gemeinwohl stellt, sowie den 
Trend zur Ökonomisierung und zur Privatisierung 
sozialer Aufgaben. Die öffentliche Finanzierung wird 
tendenziell unsicherer, im Verhältnis zu geforderten 
Leistungen geringer und aufwändiger, marktwirt-
schaftliche Strukturen und Konkurrenz gewinnen an 33

Bedeutung. NPO geraten fast unter Generalverdacht, 
müssen sich vermehrt legitimieren und beweisen, 
wirtschaftlich zu handeln. Die NPO inhärente Span-
nung zwischen Mission und Markt wird eher einsei-
tig aufgelöst.
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Wilfried Vyslozil

Von Zahlen und dem, was wirklich 
zählt
Von Hilfswerken wird immer öfter die Dokumentati-
on ihrer Wirkung verlangt. Obwohl für Wilfried Vys-
lozil, Chef der SOS-Kinderdörfer weltweit, Kenn- und 
Messzahlen wichtig sind, erörtert er die Gefahr der 
standardisierten Wirkungsmessung und der ober-
flächlichen Hilfswerke-Rankings: Der Mensch und 
seine Werte geraten dabei aus dem Blick. Inklusion, 
Teilhabe, Lebensqualität und Glück sind die eigentli-
chen Ziele der sozialen Arbeit. Es sind Werte, die an 
sich weder messbar noch untereinander vergleichbar 
sind. Eindrückliche Lebensgeschichten von ehemali-
gen Kinderdorf-Bewohnenden unterstreichen diese 
Feststellungen.

Markus Gmür und Frank Neumann

Strategische Planung und Steuerung 
in NPO
Strategische Planung ist ein Prozess, in dem die Lei-
tung einer Organisation mittel- und langfristige Ziele 
entwickelt, auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft und 
in konkrete Handlungsprogramme übersetzt. Dabei 
können vier Herangehensweisen zur Strategieentwick-
lung unterschieden werden: Fokus auf Planungssyste-
matik, Fokus auf Mitarbeiterbeteiligung und -mobili-
sierung, Fokus auf umfassender Bezugsgruppen- 
abstimmung oder Fokus auf gezielter Marktpositionie-
rung. Eine Befragung von 54 sozialen Einrichtungen 
zeigt, dass die vier Ansätze gleichwertig sind, jeder da-
von einen eigenen Erfolgsbeitrag leistet, und sie zu-
sammen einen synergetischen Effekt haben. 

37 41
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Die Entstehung von Innovationen sowie die Erstel-
lung von Ausbildungsunterlagen, Schulungsinhal-
ten, Grundlagen- und Fachwissen unterliegen einem 
steten Entwicklungsprozess und erfordern das Enga-
gement unterschiedlicher Spezialisten. Dabei ist es 
nicht einfach, immer den Überblick über die Arbeit 
der Fachleute oder die umfangreiche Datenbasis zu 
behalten. Ein Ausbildungsauftrag erfordert grund-
sätzlich Aktualität und fortwährende Weiterentwick-
lung in der Wissensbereitstellung und -vermittlung, 
also genau die richtige Basis für die Arbeit mit einem 
Wiki als Wissensplattform.

Der Deutsche Skilehrerverband e.V. (DSLV) verfolgt als 
Berufsverband für die professionellen Ski-, Snow-
board-, Skilanglauf- und Telemarkausbildenden sowie 
als Dachorganisation der kommerziell tätigen Schnee-
sportschulen in Deutschland vielfältige Aufgaben und 
Ziele. Die Schwerpunkte liegen dabei auf dem Aus-, 
Weiter- und Fortbildungsangebot von Schneesportlehr-
personen mit knapp 200 Lehrgängen und 4500 Lehr-
gangsteilnehmenden pro Wintersaison, auf der Betreu-
ung und dem Service für 15 000 Mitglieder und 230 
Schneesportschulen. Der DSLV ist als Bildungseinrich-
tung gemäss DIN ISO 29990 zertifiziert und setzt im 
Rahmen seiner Lehrdienstleistungen auf ein umfassen-
des Qualitätsmanagement. Mit seiner Wissensplatt-
form «DSLV Wiki» bietet der Verband eine zentrale 
Wissens- und Entwicklungsplattform für das professio-
nelle Schneesportlehrwesen, einerseits, um als Ausbil-
dungsverband Wissen zu sammeln und Innovationen 
zu entwickeln sowie andererseits, um dieses Know-
how und die aktuellen Entwicklungen seinen Mitglie-
dern zur Verfügung zu stellen. 

Ausbildungsteilnehmende haben einen hohen Be-
darf an einfacher, schneller und aktueller Informati-
onsbereitstellung. Der Ausbildungsverband hat die 
Aufgabe, den Teilnehmenden alle erforderlichen In-
formationen rund um die Ausbildung zur Verfügung 

zu stellen, wobei eine Vielzahl von Ausbildenden und 
Fachleuten mit der Erarbeitung dieser Inhalte beauf-
tragt wird. Die Abstimmung rund um diese Entwick-
lungs- und Gestaltungsprozesse (z. B. Stand bei lau-
fenden Projekten) sowie die Veröffentlichung von 
Ausbildungsgrundlagen und Fachwissen (z. B. Abläu-
fe, Fachbeiträge) stehen im Zentrum der Zusammen-
arbeit zwischen Verband, Ausbildenden, Expertinnen 
und Experten. Dabei spielen eine Vielzahl an Aufga-
ben fachlich-inhaltlicher Art, der hohe Qualitätsan-
spruch und die zeitliche Komponente bei der Antwort 
auf neue Fragestellungen eine grundlegende Rolle. 
Eine dezentrale Speicherung, bilaterale Austauschpro-
zesse an unterschiedlichen Orten sowie eine ineffizi-
ente und zeitraubende E-Mail-Flut im Tagesgeschäft 
gilt es zu vermeiden. 

Prinzip der gemeinsamen Entwicklung 
auf vier Ebenen
Wikis selbst setzen auf das Prinzip der teamorientier-
ten Zusammenarbeit, sodass unterschiedliche Perso-
nen ihr eigenes Wissen einer Gemeinschaft von Ent-
wicklenden und Benutzenden zur Verfügung stellen. 
Wikis unterstützen so die Vernetzung diverser Grup-
pen wie Teams, Expertengruppen und zeitlich be-
grenzter Projektgruppen. Dadurch kann Wissen zent-
ral, aber unabhängig von den Standorten der einzelnen 
Autoren dokumentiert und permanent weiterentwi-
ckelt werden.

Das DSLV Wiki funktioniert aktuell auf vier Ebenen. 
In der Entwicklerebene erarbeiten eine Vielzahl von Ex-
pertenteams unterschiedliche Themen und Publikatio-
nen gemäss einem vom DSLV klar definierten Auftrag 
(z. B. Merkmale eines optimierten Kurvenfahrens). Alle 
Teams arbeiten getrennt voneinander und werden 
durch einen Verantwortlichen koordiniert. Die Mitglie-
der eines Teams arbeiten alle am gleichen Dokument, 
unabhängig davon, ob zeitgleich oder zeitversetzt. Das 
Prinzip der gemeinsamen Entwicklung gewährleistet, 

Peter Hennekes

Wissensmanagement für 
Schneesportlehrer – DSLV Wiki

Praxisbericht
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dass jede einzelne Expertin bzw. jeder einzelne Experte 
Zugriff auf alle Entwicklungsschritte hat, die damit pro-
blemlos nachvollzogen werden können.

In der Nutzerebene ist der Zugang auf alle Mitglie-
der und Ausbildungsteilnehmende (Schneesportlehr-
personen) des Verbandes beschränkt. Ausbildungsteil-
nehmende, die noch kein Verbandsmitglied sind, 
erhalten ein Passwort für einen zeitlich begrenzten 
Gastzugang, der mit der Teilnahme an dem jeweiligen 
Ausbildungslehrgang endet. Diese Zugangsberechti-
gungen werden über das CRM-System des Verbandes 
verwaltet. Über die persönlichen Zugangsdaten, die 
alle DSLV-Mitglieder besitzen, haben sie Zugriff auf 
alle von den Expertenteams veröffentlichten Doku-
mente und Dateien. Sie können die Dokumente als 
Word- und pdf-Dateien exportieren, können die künf-
tige inhaltliche Entwicklung einzelner Veröffentli-
chungen beobachten und diese, falls gewünscht, auch 
kommentieren. Eine Bearbeitung ist auf der Nutzere-
bene allerdings ausgeschlossen.

Auf der Gremienebene haben nur die unterschied-
lichen Gremienmitglieder (Vorstand, Aufsichtsrat, 
Kommissionen usw.) Zugang zu den Protokollen und 
Berichten.

Der kleinste Kreis umfasst die Administratorenebene, 
also die Projektverantwortlichen der Wissensplatt-
form DSLV Wiki, die mit allen im System zur Verfü-
gung stehenden Rechten ausgestattet werden und die 
letzte Kontrollinstanz sind.

Teams optimieren Wissensvermittlung
In einem Berufsverband existiert meist eine grosse Zahl 
von Experten und Expertinnen, die unterschiedlich eng 
im Wissensmanagement eingebunden sind. Dabei han-
delt es sich insbesondere um Ausbildungsfachleute im 
Bereich der Ski- und Snowboardlehrausblidung, aber 
auch um Fachleute aus den Bereichen Trainings- und Be-
wegungslehre, Biomechanik, Kinderskilauf, Erste Hilfe, 
Risikomangagement ausserhalb des organisierten Ski-
raumes, Mediziner/-innen, Juristinnen und Juristen und 
Kommunikationsfachleute. Durch die günstige Zusam-
mensetzung der einzelnen Teams mit den geeigneten 
Spezialistinnen und Spezialisten kann auf eine einfache 
Art und Weise Wissen generiert und zusammengefasst 
werden. Durch die gemeinsame Entwicklung eines oder 
mehrerer Inhalte, wie es DSLV Wiki möglich macht, wird 
das den Ausbildungsteilnehmenden zur Verfügung ge-
stellte Wissen in erheblichem Masse optimiert.
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Überwindung von Abstimmungs- und 
Kommunikationsproblemen
Ein grosser Vorteil unseres Wikis ist, dass es im Ver-
band nur eine einzige Wissensplattform gibt, auf der 
die Ausbildungsteilnehmenden und Mitglieder das 
gesamte Wissensspektrum aller Schneesportdiszipli-
nen vorfinden. Jede Interessentin bzw. jeder Interes-
sent kann selber entscheiden, wann und von wo aus er 
auf das DSLV Wiki zugreifen möchte. Das bedeutet, 
jede oder jeder kann sich individuell nach seinen Vor-
stellungen Wissen aneignen, sofern sie oder er einen 
Internetzugang hat. Dabei ist sichergestellt, dass sie 
oder er immer die aktuellste Information erhält. Über 
den Beobachten-Status können die User zudem festle-
gen, dass sie grundsätzlich per E-Mail informiert wer-
den möchten, wenn sich an dem jeweiligen Dokument 
etwas ändert. 

Mindestens ebenso gross ist der Nutzen für unsere 
Entwicklerteams. Auf Basis eines klar formulierten Auf-
trages des Verbandes können die Experten an einem 
oder mehreren Dokumenten gemeinsam und unabhän-
gig voneinander arbeiten. Keine Abstimmungsmee-
tings mit langen Anreisen, die Möglichkeit nach seinem 
individuellen Zeitmanagement zu arbeiten und doch 
eine leicht erkennbare und jederzeit vollständig nach-
vollziehbare Entwicklung jedes Dokuments zu haben, 
haben viele frühere Probleme mit der Kommunikation 
und Abstimmung untereinander gelöst. Weitere Vortei-
le erleichtern das Arbeiten in und mit dem Wiki: 

Ohne Hierarchie geht es nicht
Die einzelnen Fachleute können nur so gut und zielge-
richtet in ihren Teams Wissen erarbeiten, wie sie von 
einem Team-Verantwortlichen geführt werden. Diese 
verantwortliche Person entscheidet am Ende des Pro-
zesses über die Veröffentlichung. Alle Team-Verant-
wortlichen selbst werden von den Administratoren 
unterstützt und können sich im Falle von Rückfragen 
an den Vorstand Ausbildung im DSLV sowie an die 
vier Disziplinverantwortlichen wenden. Eventuell be-
stehende unterschiedliche Meinungen sind primär in 
den Expertenteams zu klären, was in der Regel auch 
passiert. Am Ende liegt die Gesamtverantwortung 
beim Vorstand Ausbildung im DSLV.

Entstehungsart des Wissens entscheidet, 
ob sich ein Wiki für den Verband lohnt 
Ein Wiki ist insbesondere dann für Verbände sinnvoll, 
wenn sie ihr Wissen, ihre Themen und ihre Fachbeiträ-
ge in vielen unterschiedlichen Teams entwickeln, die 
nicht am selben Ort und zur gleichen Zeit gemeinsam 
tätig sind. Für Verbände, die sich im weitesten Sinne 
mit Aus- und/oder Fortbildung befassen, bietet ein Wiki 
die Möglichkeit, eine umfassende Wissensplattform 
aufzubauen. Alle relevanten Informationen lassen sich 
gut strukturieren, permanent aktuell und übersichtlich 
an einer Stelle finden. Die Grösse des Verbandes, also 
wie viele Mitglieder oder Kontakte man erreichen will, 
spielt für das Wiki nur eine untergeordnete Rolle. Ent-
scheidend sind die Themen, wie das Wissen erarbeitet 
und am Ende veröffentlicht werden soll. 

Detaillierter als Wikipedia, interaktiver 
als ein herkömmliches Intranet
Das im Verband gemeinsam erarbeitete Wissen wird 
einer Gruppe von Menschen zur Verfügung gestellt, die 
sich aktiv beteiligen können oder im Zuge ihrer Ausbil-
dung auch nur von der Veröffentlichung profitieren – 
das Grundprinzip des wohl bekanntesten Wikis, der 
Wikipedia. In Abgrenzung zu Wikipedia ist das DSLV 
Wiki ein «Enterprise Wiki», ein geschlossenes System, 
eine Art Intranet für Unternehmen oder Verbände. Dort 
können Inhalte in Bereichen und Seiten nach bestimm-
ten Kriterien angelegt und nutzerspezifisch verwaltet 
werden. Damit kann z. B. ein Verbands-Wiki viel ge-
zielter auf eine bestimmte Ziel- oder Nutzergruppe aus-
gerichtet werden. Das von Expertinnen und Experten 

   Leicht zu bedienender Editor für die einfache 
Eingabe von Texten
   Rollen- und Rechte-Konzept auf Seiten,  
Bereichs- und Wiki-Ebene
   Exzellente und intuitive Suchmaschine
   Sehr flexibles Bereichskonzept
   Benachrichtigungen bei Änderungen  
per E-Mail oder RSS
   Kommentierung von Seiten
   Versionsvergleich und Wiederherstellen  
älterer Versionen
   Import- und Exportfunktion von MS Office  
und Open Office 
   Einbetten von Multimedia-Dateien
   Blogs in jeden Bereich integrierbar
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entwickelte und veröffentlichte Wissen ist wesentlich 
detaillierter und fachspezifischer. 

Ressourcen planen
Die Einführung und das Betreiben eines Wikis bindet 
personelle und finanzielle Ressourcen (der DSLV hat 
für die Entwicklung und Einführung des Wikis insge-
samt ein Budget von 15 000 Euro aufgewendet), die 
ein Verband zuvor klar definieren sollte. Ein Wiki ist 
absolut kein Selbstläufer, sondern muss fortlaufend 
weiterentwickelt und von den Verantwortlichen ge-
pflegt werden. Am Anfang ist eine umfassende Kon-
zeption zur Projektentwicklung zu erstellen, um auf 
deren Basis auch den geeigneten Dienstleister sowie 
die passende Software auswählen zu können. Mindes-
tens genauso wichtig ist, die verbandinternen Voraus-
setzungen zu schaffen, also die Definition von Rollen 
und Rechten, die Festlegung von eindeutigen Ent-
scheidungsstrukturen und von einzelnen Verantwort-
lichkeiten. Eine Schulung der wichtigsten Bezugsper-
sonen erleichtert zum Einstieg das Arbeiten in und mit 
dem Wiki. 

Der erfolgreiche Weg zum DSLV Wiki
Die Idee zum Projekt DSLV Wiki entstand im April 
2012, als sämtliche bestehenden Ausbildungsunterla-

gen überarbeitet und das gesamte Wissensmanage-
ment im Verband neu aufgestellt werden sollte. Die 
Entscheidung fiel auf ein Enterprise Wiki, die für den 
DSLV effektivste Form des Wissensmanagements. Mit 
der EsPresto AG mit Sitz in Berlin wurde ein Partner 
gefunden, der auf Verbands-Wikis spezialisiert ist und 
mit uns gemeinsam das Projekt realisierte. Ein Schu-
lungstag für die Disziplinkoordinatoren und einem 
kleinen Kreis von Team-Verantwortlichen im Sommer 
eröffnete konkrete Einblicke in den Umgang mit dem-
Wiki. Neben der Erstellung einer grundsätzlichen 
Struktur und der Zuteilung von Zugangsrechten, war 
das Füllen der Wiki mit Wissen, Informationen und 
Dokumenten sicher die grösste Aufgabe. Anfang De-
zember 2012 ging das DSLV Wiki online und erfreut 
sich Jahr für Jahr einer grösseren Akzeptanz. 

Winter-
saison Nutzer Entwickler Total 

Zugriffe
2012-13   9 789 34 435 44 224
2013-14 12 665 29 069 41 734
2014-15 17 901 31 786 49 687

Zugriffsstatistik DSLV Wiki der vergangenen drei Jahre

Die Rückmeldungen der Entwickler/-innen und 
Team-Verantwortlichen, die mittlerweile sehr eigen-
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ständig ihre Bereiche und Dokumente weiterentwi-
ckeln oder neue hinzufügen, ist durchwegs erfreulich 
positiv. Die Nutzer waren anfänglich aufgrund der 
Komplexität und des Umfangs an Wissen hin und 
wieder ein wenig überfordert, aber eine Anpassung 
der Bereichs- und Seitenstruktur zu Beginn des zwei-
ten Winters brachte die entsprechenden Verbesserun-
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und als zuständiger Berufsverband verantwortlich für die Ausbildung aller professionell 
tätigen deutschen Schneesportlehrer.

Der Autor

gen, so dass mittlerweile die Nutzer ebenfalls durch-
wegs positiv auf die Wissensplattform reagieren. Der 
Deutsche Skilehrerverband hat mit der Einführung 
des DSLV Wiki einen grossen Schritt hin zu einem 
professionellen und qualitativ hochwertigen Wissens-
management gemacht und wird dieses Angebot suk-
zessive weiter ausbauen.

Screenshot eines Ausbildungskonzepts im Bearbeitungsmodus des DSLV Wikis
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Forschungsbeitrag

Rollen des Ehrenamts in 
Schweizer Hilfswerken

Ehrenamtliche Leitungsgremien sind tragende Säulen 
jeder Nonprofit-Organisation. Sie erfüllen ein breites 
Spektrum von Funktionen. Im vorliegenden Beitrag 
wird gezeigt, dass die ehrenamtliche Leitung heute 
bei einer durchschnittlichen Anzahl von 8,5 Mitglie-
dern im Leitungsgremium zu 48 % Aufgaben im Rah-
men des Leistungsauftrags, zu 12 % im Fundraising 
und zu 40 % in der sonstigen Administration abdeckt. 
Untersucht wurde ausserdem die Bedeutung verschie-
dener Auswahlkriterien bei der Nachbesetzung und 
Vergütungsregelungen im Ehrenamt. Neben der Orga-
nisationsgrösse können der Finanzierungsmix – und 
hier insbesondere der Grad der Spendenabhängigkeit 
eines Hilfswerks – Unterschiede in der Ehrenamtspra-
xis erklären. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass es 
wohl keine einzig optimale Konstellation gibt, son-
dern eine Vielzahl möglicher Ausgestaltungen.

Vereinsvorstände und Stiftungsräte sind als ehren-
amtliche Leitungsorgane Teil des Leitungssubsys-
tems in Nonprofit-Organisationen.1 Abgesehen da-
von, dass sie im Rahmen ihres Mandats die oberste 
Weisungsbefugnis besitzen, ist die Ausgestaltung ih-
rer Strukturen und Aufgaben nicht gesetzlich deter-
miniert, sondern in jeder Organisation frei gestaltbar. 
Einschränkungen ergeben sich allenfalls, wo eine Or-
ganisation einen öffentlichen Leistungsauftrag erfüllt 
oder sich einer Akkreditierung unterwirft.2 In der 
Managementlehre sind dem ehrenamtlichen Lei-
tungsorgan mehrere Funktionen zugeordnet, die es 
allein oder gegebenenfalls delegiert an eine haupt-
amtliche Geschäftsführung wahrnimmt:3

   Politische Funktion: Eine NPO ist auf ein Netzwerk 
mit vielfältigen Kontakten zu den verschiedenen Be-
zugsgruppen angewiesen. Erfolgskritischen Interes-
sen ausreichend Geltung zu verschaffen und Kon-
flikte zwischen den Interessen auszugleichen, ist 
dabei die zentrale Herausforderung.

   Strategische Funktion: Diese Funktion besteht da-
rin, Ziele zu entwickeln und in der Organisation 
zu verankern. Die Zukunft der Organisation soll 
über Leistungsangebote gesichert werden, die sich 
über Mitgliederbeiträge, Leistungsentgelte oder 
Unterstützungsbeiträge von privaten Spendenden 
oder die öffentliche Hand finanzieren lassen. Die 
politische und die strategische Funktion tragen der 
Ressourcenabhängigkeit der Organisation Rech-
nung.4 
   Überwachungsfunktion: Es gilt sicherzustellen, 
dass die Organisation und ihre Vertretenden in 
Übereinstimmung mit der Stiftungsurkunde bzw. 
den Vereinsstatuten und Mitgliederentscheidun-
gen handeln und die Normen und Werte der Orga-
nisation zum Ausdruck bringen. Diese Funktion ist 
insbesondere aus institutionenökonomischer Pers-
pektive wichtig, die von der misstrauischen An-
nahme ausgeht, dass Individuen prioritär und op-
portunistisch ihre eigenen Ziele und Interessen 
verfolgten.5 In grösseren NPO mit einem hohen 
Professionalisierungsgrad richtet sich das Miss-
trauen gegen eine Tendenz im Hauptamt, sich vor 
allem auf Effektivität und Effizienz, aber zu wenig 
auf die ideellen Ziele und Werte der Organisation 
auszurichten. Die Überwachungsfunktion wird 
über Rekrutierungsentscheidungen und weitere 
HRM-Massnahmen, wie Stellendefinitionen und 
Leistungsvereinbarungen, das Feedback- und An-
reizsystem wahrgenommen.
   Selbststeuerungsfunktion: Sie umfasst alle Mass-
nahmen, mit denen sichergestellt wird, dass das 
Gremium die anderen drei Funktionen kompetent 
auszuführen vermag: Das Leitungsgremium soll 
nach persönlichen Merkmalen (z. B. Alter, Ge-
schlecht, Sprache) und aufgabenbezogenen Kompe-
tenzen (z. B. Führungs- und Projekterfahrung, Kom-
petenzen in Rechnungslegung oder Fundraising) 
möglichst vollständig und ausgewogen besetzt sein. 

Markus Gmür
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Es soll seine Aufgaben in strukturierter und transpa-
renter Weise ausführen und von Zeit zu Zeit evaluie-
ren; seine Mitglieder sollen stets ausreichend infor-
miert sein und jedes nach seinen Fähigkeiten und alle 
zusammen gemeinschaftlich mitwirken.

Während die politische Funktion den Aufbau eines mög-
lichst grossen Gremiums nahelegt, können die übrigen 
drei Funktionen auch über einen kleinen, professionali-
sierten Vorstand oder Stiftungsrat erfüllt werden.

Empirische Forschung zum Ehrenamt
Wie die Studie von Iecovich (2004) am Beispiel israeli-
scher Hilfswerke gezeigt hat, gibt es gerade mit Blick 
auf die politische Funktion in grösseren NPO durch-
aus divergierende Ansichten darüber, wie stark diese 
Funktion in Händen des Ehrenamts verbleiben sollte. 
Während die befragten Ehrenamtlichen für sich in An-
spruch nahmen, hier eine wichtige Rolle zu spielen, 
sahen die hauptamtlichen Führungskräfte die Verant-
wortung eher auf ihrer eigenen Seite. O’Regan & Oster 
(2005) kommen zudem in ihrer Analyse über NPO in 
der Stadt New York zum Schluss, dass das hauptamt-
liche Management dazu neigt, die Ehrenamtlichen auf 
Aufgaben im Fundraising zu verpflichten, um sie von 
einer zu starken Wahrnehmung der Überwachungs-
funktion abzuhalten.

Während die Boards nordamerikanischer Hilfs-
werke in der Regel 20 bis 40 Mitglieder zählen, liegt 
die Zahl in den Schweizer NPO heute überwiegend 
bei nur 5 bis 10 Mitgliedern. Hier haben weniger als 
5 % der Hilfswerke mehr als 20 Mitglieder, wie der 
nachfolgende statistische Überblick zeigen wird. Diese 
Zahl hat sich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich 
reduziert. Der wesentliche Grund liegt wohl darin, 
dass eine zunehmende Zahl von Organisationen dem 
Ziel der Professionalisierung in der Steuerung gegen-
über der politischen Legitimierung ein höheres Ge-
wicht zuordnet.

In den Hilfswerken der hier präsentierten Stu-
die liegt der Mittelwert bei 8,5, der Median sogar 
nur bei 7 Personen. Eine Studie in lokalen Sektionen 
des YMCA an der amerikanischen Ostküste6 berich-
tet hingegen einen Mittelwert von 23, eine Untersu-
chung in 123 grossen und mittelgrossen Hilfswer-
ken in New York7 sogar von 28 Mitgliedern. Diese 
Unterschiede erklären sich vor allem durch die  

unterschiedliche Bedeutung des Fundraising im 
Rahmen des Aufgabenspektrums. Gemäss der zu-
letzt erwähnten Untersuchung gibt es in 62 % der 
Boards einen eigenen Fundraising-Ausschuss, dem 
dann im Durchschnitt 25 Mitglieder angehören.

Die Struktur und Gliederung ehrenamtlicher Lei-
tungsorgane wurde in der internationalen Forschungs-
landschaft bislang kaum thematisiert.8 Dagegen wur-
de die personelle Zusammensetzung sowohl in 
wissenschaftlichen Studien untersucht, als auch in 
Governance-Codes geregelt. Nordamerikanische Stu-
dien haben die Bedeutung von Diversität in ethnischer 
Hinsicht9, in Bezug auf Alter und Geschlecht sowie auf 
den fachlichen Hintergrund10 gezeigt. Im deutschspra-
chigen Raum legen Studienergebnisse aus dem Sport-
bereich ebenfalls nahe, dass eine Repräsentation von 
Frauen im Vereinsvorstand mit einer besseren Zieler-
reichung einhergeht.11 Somit lässt sich auch betriebs-
wirtschaftlich legitimieren, dass Governance-Codes 
oder Akkreditierungsrichtlinien häufig eine Repräsen-
tativität des Leitungsgremiums nach Geschlecht und 
Alter einfordern; häufiger auch noch fach- und ma-
nagementbezogene Erfahrungen.12 Allzu offensichtli-
che Interessenverflechtungen durch die Vertretung 
von Politikern, kommerziellen Unternehmen oder 
grossen Geldgebern werden hierzulande eher kritisch 
beurteilt. Für nordamerikanische Hilfswerke haben 
Callen et al. (2003) hingegen empirisch gezeigt, dass 
im Durchschnitt 26 % der Mitglieder in den Leitungs-
gremien grosse Geldgeber repräsentieren, 18 % aus 
Gründen der Prominenz rekrutiert wurden und 37 % 
aufgrund spezifischer fachlicher Kompetenzen – letztere 
insbesondere für die finanzwirtschaftlichen Aufgaben 
oder für die interne Revision.

Vor diesem Hintergrund wird nun gezeigt, wel-
che Ausprägungen in der Praxis Schweizer Hilfswer-
ke zu beobachten sind und wie sich Abweichungen 
von vorherrschenden Konstellationen allenfalls er-
klären lassen. Die vorliegende Studie konzentriert 
sich auf spendensammelnde Organisationen, die das 
Gütesiegel der Stiftung Zewo tragen.13 Der Fokus 
wird (1) auf das Aufgabenspektrum der ehrenamtli-
chen Leitung gerichtet, (2) auf die Grösse und die 
personelle Zusammensetzung des Gremiums, (3) auf 
den Einfluss gegenüber dem hauptamtlichen Ma-
nagement und (4) auf die Regelungen zur Vergütung 
ehrenamtlicher Funktionen.
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Befragung zum Ehrenamt in Schweizer 
Hilfswerken
Im Rahmen der jährlichen Spendenstatistik14 erhebt 
die Stiftung Zewo bei den rund 500 von ihr zertifizier-
ten Hilfswerken Daten zu den finanziellen und perso-
nellen Ressourcen, die während des abgelaufenen Ka-
lenderjahres eingeworben wurden. Das schliesst den 
Umfang und das inhaltliche Profil ehrenamtlicher 
Leistungen mit ein. An der Befragung vom Sommer 
2014, die sich auf das Geschäftsjahr 2013 bezieht, nah-
men 366 Organisationen teil. Im selben Jahr wurde 
von der Zewo auch eine Befragung zur Kostenstruk-
tur und Fundraising-Effizienz durchgeführt15, in der 
u. a. Fragen zu den ehrenamtlichen Fundraising-Akti-
vitäten gestellt wurden. 372 Organisationen beteilig-
ten sich an dieser Studie. Schliesslich diente als dritte 
Datenquelle eine Befragung der Zewo aus dem Jahr 
2012 zur Vergütungspraxis für die haupt- und ehren-
amtliche Leitung (Referenzjahr 2011)16, an der sich 
322 Organisationen beteiligten. Dieser Studie wurden 
Angaben zu Zusammensetzung, Einflussmöglichkei-
ten und Vergütungsstrukturen des ehrenamtlichen 
Leitungsgremiums entnommen. Da nicht immer alle 
Fragebögen vollständig ausgefüllt wurden, beruhen 
die nachfolgenden statistischen Aussagen zumeist nur 
auf einem Teil der Organisationen, wobei mittlere  

und grössere Organisationen gegenüber solchen mit 
jährlichen Einnahmen von unter 1,0 Mio. CHF deut-
lich überrepräsentiert sind. 

Das Aufgabenspektrum von  
Vorständen und Stiftungsräten
Befragt danach, wie sich die Aufgaben der Ehrenamt-
lichen verteilen, geben die Hilfswerke an, dass sich 
durchschnittlich 48 % der Zeit auf die Projektarbeit, 
12 % auf das Fundraising und die verbleibenden 40 % 
auf sonstige Administrationsaufgaben verteilen. Die 
Unterschiede zwischen den Organisationen sind be-
trächtlich, wie das Abbildung 1 zeigt. 

Jeder rote Punkt in der Abbildung steht für eine Or-
ganisation, und anhand der Skalen an den Seiten des 
Dreiecks lassen sich die Aufgabenanteile ablesen. So 
steht die untere Dreieckseite für den Aufgabenanteil 
der Projekte, der von links nach rechts zunimmt. Die 
gepunkteten Linien zeigen an, in welche Richtungen 
die Prozentwerte zu lesen sind, und sie markieren die 
Durchschnittswerte. In den äusseren Ecken findet man 
die Organisationen, in denen das Gremium nur eine 
einzige Funktion hat. Je weiter man sich zur Mitte hin-
bewegt, umso vielfältiger ist die Aufgabenzuweisung.

Nach Themenbereichen gegliedert, fallen Hilfs-
werke, die in der humanitären Auslandshilfe und  
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Abbildung 1: Aufgabengliederung in ehrenamtlichen Gremien
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Entwicklungsarbeit tätig sind, mit einem Fundraising-
Anteil von über 19 % der ehrenamtlichen Tätigkeit ge-
genüber den im Inland tätigen Gesundheits- und sozi-
alen Organisationen mit weniger als 10 % auf. Nur 9 % 
der Organisationen arbeiten grundsätzlich mit einer 
Ressortverteilung; weitere 4 % gaben an, dies teilweise 
zu tun. In knapp der Hälfte der Hilfswerke sieht sich 
die ehrenamtliche Leitung als für das Fundraising zu-
ständig. 15 % haben einen eigenen Ausschuss für 
Fundraising und weitere 7 % ein vergleichbares Gre-
mium gebildet. In 8 % der Leitungsgremien verfügt 
mindestens ein Mitglied über eine ausgewiesene 
Fundraising-Expertise.

Die Aufgabenschwerpunkte im Ehrenamt hängen 
(im Einklang mit der Theorie der Ressourcenabhän-
gigkeit) mit dem Grad der Spendenabhängigkeit zu-
sammen: Je höher der Anteil der Spenden an den Ge-
samteinnahmen ist, umso höher ist auch der Anteil 
der Fundraising-Aufgaben (Pearson’s r = +,32). Weit-
gehend unabhängig davon nehmen diese in kleineren 
Organisationen auch mehr Raum ein als in den grösse-
ren Hilfswerken (r = -,27 unkontrolliert und r = -,16 
unter Kontrolle des Spendenanteils).

Grösse und Zusammensetzung der 
ehrenamtlichen Leitungsgremien
Das Leitungsgremium an der Spitze eines Schweizer 
Hilfswerks hat im Durchschnitt 8,5 Mitglieder (Medi-
an: 7 Mitglieder). In der Vergütungsstudie der Zewo 
(2012) wurde ermittelt, dass die Präsidentinnen und 
Präsidenten im Durchschnitt 210 Stunden pro Jahr für 

ihr Ehrenamt einsetzen, die übrigen Mitglieder 
70 Stunden (Mediane: 112 bzw. 40 Stunden). Am Bei-
spiel der ehrenamtlichen Präsidentschaft lässt sich zei-
gen, wie gross die Varianz um die Mittelwerte ist: 
Während ein Viertel weniger als 50 Stunden einsetzt, 
übersteigt er bei einem weiteren Viertel 250 Stunden 
jährlich. Der Stundeneinsatz korreliert nicht nur mit 
der Grösse des Hilfswerks (Pearson’s r = +,15), son-
dern auch mit dem Grad seiner Spendenabhängigkeit 
(r = +,14).

Über den ganzen Sektor hinweg sind Frauen im 
Ehrenamt mit einem Anteil von 40 % vertreten. Ihr An-
teil nimmt mit der Organisationsgrösse ab. Während 
er bei den kleinen Hilfswerken mit Gesamteinnahmen 
unter 1,0 Mio. CHF fast 48 % beträgt, erreicht er bei 
den grossen Hilfswerken mit über 10,0 Mio. CHF gera-
de einen Drittel der Positionen.

Bei der Neubesetzung von Ehrenämtern lassen sich 
drei Hauptfaktoren bei der Wahl neuer Mitglieder un-
terscheiden. Sie wurden faktoranalytisch aus der Ver-
gütungsstudie ermittelt, in der die Befragten aus einer 
Liste von zwölf Einzelkriterien angeben sollten, welche 
Bedeutung sie bei der Nachbesetzung von Ehrenamts-
positionen in ihrer Organisation spielten:

   Individuelle Fähigkeiten und Qualitäten, insbesondere 
Führungs- und Fachkompetenzen, aber auch persön-
liche Unabhängigkeit und ausreichend freie Zeit 
(Durchschnitt: 0,70 auf einer Skala von 0 bis 1).
   Politische Vernetzung mit dem Ziel, dass alle wichti-
gen privaten oder öffentlichen Bezugsgruppen im 
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Gremium repräsentiert sind oder Personen mit öf-
fentlicher Ausstrahlungswirkung gewonnen werden 
(Durchschnitt: 0,55).
   Durchmischung und Ausgewogenheit im Gremium un-
ter persönlichen, sprachlichen oder regionalen Ge-
sichtspunkten (Durchschnitt: 0,54).

Grössere Hilfswerke stellen generell höhere Anforde-
rungen als kleinere, insbesondere beim letzten Kriteri-
um der Durchmischung und Ausgewogenheit. Unter-
schiede zeigen sich auch im Zusammenhang mit dem 
Finanzierungsmix: Die Vernetzung wird in Hilfswer-
ken, die sich eher über öffentliche Gelder finanzieren, 
höher bewertet als in überwiegend spendenfinanzier-
ten NPO. Schliesslich ist auch erkennbar, dass das Be-
mühen um Durchmischung und Ausgewogenheit zu 
einer überdurchschnittlichen Mitgliederzahl führt.

Der Einfluss gegenüber dem  
hauptamtlichen Management
Die Einflussverteilung zwischen ehrenamtlicher Lei-
tung und hauptamtlichem Management wurde im 
Rahmen der Vergütungsstudie anhand von sieben Indi-
katoren auf einer fünfstufigen Skala erfasst (vgl. Tabelle 
1).17 Das hellrot unterlegte Feld zeigt jeweils die Lage 
des Medians an. Am ehesten dominiert das Ehrenamt 
bei Grundsatzentscheidungen. Sehr unterschiedlich 
werden die Repräsentationsaufgaben zugeordnet. An-
ders als in nordamerikanischen Hilfswerken zeigt sich 
auch in dieser Auswertung, dass Fundraising-Aufgaben 
eher hauptamtlich abgedeckt werden. Dies gilt auch für 
Entscheidungen der Mitarbeitenden und das operative 
Tagesgeschäft, erstaunt da aber weniger.

Stellt man die Stellung des Ehrenamts dem Aufga-
benspektrum gegenüber, so zeigt sich, dass ein höhe-
rer Einfluss vor allem mit seiner Mittelbeschaffungs-
rolle verknüpft ist. Vorstände und Stiftungsräte, die 
eher projektbezogene oder sonstige administrative 
Aufgaben haben, sind dem Hauptamt gegenüber we-
niger einflussreich. Das deckt sich wiederum mit der 
Theorie der Ressourcenabhängigkeit, wonach ein-
flussreich ist, wer erfolgskritische Ressourcen kontrol-
liert oder zumindest mitsteuert.18 Der relative Einfluss 
des Ehrenamts nimmt umgekehrt proportional zur 
Organisationsgrösse stark ab: Je grösser ein Hilfswerk 
ist, umso stärker dominiert das Hauptamt. Der Zu-
sammenhang ist im operativen Tagesgeschäft am 
stärksten (r = ,59) und bei den Grundsatzentscheidun-
gen am schwächsten (r = ,12).

Im Weiteren ist der Einfluss des Ehrenamts in 
Hilfswerken, die stark spendenabhängig sind, grösser 
als in den NPO, die sich stärker über öffentliche Gel-
der finanzieren. Unabhängig von diesen beiden Fakto-
ren zeigt sich ausserdem, dass in den Hilfswerken der 
humanitären Auslandshilfe und Entwicklungszusam-
menarbeit das Ehrenamt eine schwächere Position hat 
als in den im Inland tätigen Hilfswerken in den Berei-
chen Soziales und Gesundheit.

Vergütungsregelungen für das  
Ehrenamt
Die Vergütung ehrenamtlicher Funktionen in Zewo-
zertifizierten Hilfswerken war Gegenstand einer eige-
nen Studie unter dem Titel «Vergütung von Vorstand, 
Stiftungsrat und Geschäftsleitung in Schweizer Hilfs-

nur beim 
Ehrenamt

eher beim 
Ehrenamt

gleich 
verteilt

eher beim 
Hauptamt

nur beim 
Hauptamt

Wichtige Entscheidungen generell 30 % 31 % 31 %  8 % –

Wichtige Entscheidungen zum Leistungsprogramm 17 % 26 % 31 % 23 %  3 %

Repräsentation gegenüber Politik und Medien  7 % 17 % 41 % 27 %  8 %

Repräsentation ggü. Mitgliedern oder Geldgebern  5 % 10 % 41 % 35 %  9 %

Fundraising-Aktivitäten  7 %  8 % 24 % 44 % 17 %

Mitarbeiterentscheidungen (Bsp. Trennungen)  7 %  5 % 14 % 25 % 49 %

Operatives Tagesgeschäft  3 %  2 %  6 % 29 % 60 %

Tabelle 1: Aufgabenverteilung zwischen Hauptamt und Ehrenamt, N = 288
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werken» (2012) auf Basis von Daten aus dem Jahr 2011. 
Vorauszuschicken ist, dass die Zewo-Standards den 
Grundsatz enthalten, dass eine ehrenamtliche Leis-
tung bis zu einem gewissen Umfang ohne Entgelt  
erbracht werden soll. In 58 % der Organisationen er-
hielten die Präsident(inn)en des Vorstands oder Stif-
tungsrats keine Vergütung, in den verbleibenden  
Organisationen einen mittleren Betrag von 3000 CHF 
jährlich (Median).19 Bei den anderen Mitgliedern von 
Vorstand oder Stiftungsrat sahen 66 % der Organisati-
onen keine Vergütung vor, die übrigen einen mittleren 
Betrag von 710 CHF jährlich. Pro geleistete Stunde im 
Ehrenamt entsprach dies einer Vergütung von rund 
25 CHF im Mittel. Wiederum zeigt sich ein deutlicher 
Zusammenhang zur Organisationsgrösse: Je höher 
der finanzielle Ertrag eines Hilfswerks ist, umso wahr-
scheinlicher und höher ist eine Vergütung.

Fazit
Die in dieser Studie präsentierten Zahlen zur ehren-
amtlichen Leitung in Hilfswerken zeigen ein Durch-
schnittsbild, an dem sich NPO in der Ausgestaltung 
ihrer eigenen Strukturen orientieren können. Sie zei-
gen aber noch mehr, wie gross die Vielfalt der Gestal-
tungsmöglichkeiten ist und wie unterschiedlich sich 
die Konstellation von einem Hilfswerk zum nächsten 
darbietet. Trotz einer zunehmenden Regulierung sind 
die Freiheitsgrade offensichtlich noch gross, und es 
gibt keinen Selektionsdruck, der dazu führen würde, 
dass sich einige wenige Muster durchsetzen würden.
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Schweizer NPO-Sektor erstreckte (Gmür, 2014).

18  Pfeffer & Salancik, 1978.

19  Davon ausgenommen waren Spesenentschädigungen und in Ein-
zelfällen bezahlte Mandate.
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Das Wichtigste in Kürze
Ein ehrenamtliches Leitungsgremium übernimmt zu 48 % Projektaufgaben, zu 12 % im Fundraising und zu 40 % in 
der sonstigen Administration. Je höher der Grad der Spendenabhängigkeit eines Hilfswerks ist, desto höher ist auch 
der Anteil Fundraisingausgaben. Bei der Nachbesetzung von Ehrenamtspositionen spielen sowohl individuelle Fä-
higkeiten als auch die politische Vernetzung sowie die Gremienausgewogenheit eine Rolle, wobei letzteres mit höhe-
ren Subventionen wichtiger ist und mit zunehmender Grösse die politische Vernetzung eher überdurchschnittlich 
gewichtet wird. Der Einfluss des Ehrenamts nimmt mit höherer Spendenabhängigkeit zu, wobei das Hauptamt mit 
zunehmender Grösse dominanter wird. In 58 % der befragten Organisationen erhalten die Vorstands- oder Ratsvor-
sitzenden keine Vergütung, bei den restlichen im Mittel einen Betrag von jährlich 3000 CHF (Median).
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Sportvereine übernehmen in der heutigen Gesell-
schaft eine wichtige Integrationsfunktion. Gemäss 
dem Bundesamt für Sport bieten sie insbesondere 
Personen mit Migrationshintergrund die Möglich-
keit, im Verein ein soziales Netzwerk aufzubauen, 
die Sprache und die gesellschaftlichen Normen zu 
erlernen sowie Anerkennung zu finden.1 Eine im 
Kanton Zürich durchgeführte Studie2 kommt zum 
Schluss: «Sportvereine tragen zur Dichte des sozia-
len Netzes bei (zwischenmenschliche Beziehungen, 
Vertrauen, Geselligkeit) und unterstützen die regio-
nale Identitätsbildung.» Wer sich also integrieren 
will, wird Mitglied in einen Sportverein und über-
nimmt bestenfalls gleich auch noch ein Ehrenamt. 
Doch wie viele Personen suchen über den Sport die 
gesellschaftliche Integration an ihrem neuen Wohn-
ort? Treten neu Zugezogene tatsächlich einem Sport-
verein bei, um schneller den sozialen Anschluss in 
einer Gemeinde zu finden? Und übernehmen sie al-
lenfalls sogar ein Ehrenamt, um schneller integriert 
zu sein? Diese Fragestellungen waren Gegenstand ei-
ner Untersuchung bei Zürcher Sportvereinen.

Ob aus dem Ausland zugezogen oder nur aus einem 
anderen Kanton, ob mit oder ohne Schweizer Pass, der 
Grossteil der in der Schweiz lebenden Bevölkerung 
sieht sich mindestens einmal im Leben mit der Situati-
on konfrontiert, in eine andere Wohngemeinde umzu-
ziehen und sich damit ein neues, soziales Umfeld auf-
bauen zu müssen. Von einem Moment zum anderen 
wohnen die bisherigen Nachbarn und Freunde weiter 
weg, die Kontaktpflege mit ihnen ist mit Aufwand ver-
bunden und viele kleine Dinge wie ein persönliches 
Gespräch, oder auch Hilfestellungen wie Blumengie-
ssen oder die Katze füttern funktionieren über die Di-
stanz nicht mehr so gut. Entsprechend muss man sich 
am neuen Wohnort ein neues soziales Netzwerk auf-
bauen. Die freiwillige Mitarbeit in einem Verein wird 
dabei häufig als Chance betrachtet, sich an einem neu-

en Ort schnell gesellschaftlich zu integrieren.3 Eine in-
tensive Interaktion zwischen Menschen, wie sie im Ver-
einsleben stattfindet, führt zur Bildung sozialer 
Netzwerke und damit zum Aufbau von persönlichen 
Beziehungen. Østerlund & Seippel (2013) erachten ins-
besondere das Integrationspotential von Sportvereinen 
als besonders ausgeprägt. Gestützt wird ihre Theorie 
durch Untersuchungen von Becker & Häring (2012), die 
in ihren Studien feststellten, dass Sportler im Allgemei-
nen über eine höhere soziale Integration verfügen als 
Nicht-Sportler. Wer also neu in eine Gemeinde zieht 
und dort möglichst schnell den sozialen Anschluss fin-
den möchte, dem bietet die Mitwirkung in einem Sport-
verein eine ideale Möglichkeit, diese Integration schnell 
und leicht zu vollziehen. Dabei ist nicht einmal eine ak-
tive Partizipation am Vereinsleben notwendig. Bereits 
durch eine passive Mitgliedschaft im Verein kann der 
Integrationsprozess ausgelöst werden.4

Rekrutierungsprobleme trotz Vorzügen
Interessanterweise tun sich heute viele Sportorganisa-
tionen schwer mit der Rekrutierung neuer Vereinsmit-
glieder – dies trotz zunehmender Mobilität der Gesell-
schaft.5 Aber auch Mitglieder zu einem Ehrenamt zu 
motivieren, fällt vielen Vereinen schwer.6 Es stellt sich 
folglich die Frage, wie relevant das Motiv der gesell-
schaftlichen Integration in der Praxis für einen Beitritt 
in einen Sportverein überhaupt ist. Oder besitzen 
Sportvereine allenfalls nur ein Integrationspotential, 
das jedoch nur passiv zum Tragen kommt und kaum 
von jemandem aktiv und bewusst als Chance wahrge-
nommen wird? Die viel gepriesene Integration durch 
Sport fände dadurch zwar durchaus statt, wäre jedoch 
nur ein Nebeneffekt und kein wirkliches Motiv, Mit-
glied in einem Sportverein zu werden.

Befragungsmethode und Datenbasis
Um hier Klarheit zu schaffen, wurde die Situation in 
Zürcher Sportvereinen untersucht. Vereine im Kanton 

Hans Lichtsteiner und Miriam Stalder
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Zürich wurden ausgewählt, weil der Kanton eine 
überdurchschnittlich hohe Mobilität in seiner Bevöl-
kerung aufweist: Rund 50 000 Personen ziehen pro 
Jahr aus dem In- und Ausland neu in den Kanton zu 
und 34 000 weg.7 Damit erneuert sich jährlich 3,5 % der 
auf dem Gebiet des Kantons Zürich lebenden Wohn-
bevölkerung. Aber auch der Ausländeranteil an der 
Gesamtbevölkerung ist mit 26 % leicht über dem 
Schweizer Durchschnitt. Das Potential an Personen 
mit lokalem Integrationsbedarf, ob aus dem Ausland 
zugezogen oder nur aus einem anderen Kanton, ob 
mit oder ohne Schweizer Pass, ist kaum in einem an-
deren Kanton so ausgeprägt wie im Kanton Zürich.

Im Rahmen der Untersuchung wurden alle 
2400 Mitgliedsvereine des Zürcher Kantonalverbands 
für Sport per Mail angeschrieben und um eine Mitwir-
kung an der Studie gebeten. 139 Vereine reagierten 
positiv auf die Anfrage. Den Vereinen wurde in der 
Folge ein Set an Fragebogen zugestellt. Das Set be-
stand aus einem Fragebogen den Verein betreffend. 
Hier wurde neben allgemeinen Informationen zum 
Verein insbesondere die strukturelle Zusammenset-
zung der Mitglieder erhoben bezüglich Alter, Ge-
schlecht, Leistungsanspruch, Nationalität und ob die 
Mitglieder in der Gemeinde aufgewachsen oder zuge-
zogen sind. Weiter wurden dem Set individuelle Fra-

gebogen für jedes einzelne Mitglied des Vereinsvor-
stands beigefügt. Da der Vorstand das tragende Organ 
eines Sportvereins darstellt, und es sich bei diesen Mit-
gliedern um besonders gut integrierte Personen han-
delt, interessierte, ob überhaupt und, falls ja, ab wel-
chem Zeitpunkt sich Zugezogene in einem Vorstand 
engagieren und ob bezüglich der Motive für dieses 
Engagement der Aspekt der Integration eine relevante 
Rolle spielt. Von den 139 Vereinen, die ursprünglich 
ihre Mitwirkung an der Studie zugesichert hatten, 
schickten 95 Sportvereine die Bogen soweit vollstän-
dig ausgefüllt zurück, dass die Rückantworten insge-
samt in einer auswertbaren Form vorlagen. Letztlich 
nahmen 467 Vorstandsmitglieder an der Untersu-
chung teil. Sie machten detaillierte Angaben bezüglich 
ihrer privaten Lebenssituation und ihrem Engagement 
im Sportverein.

Vergleicht man den Rücklauf der vorliegenden 
Studie mit einer bei 800 Sportvereinen im Kanton Zü-
rich 2012 durchgeführten Befragung8 so zeigt sich, 
dass der Rücklauf und damit die Stichprobe doch 
recht repräsentativ ausgefallen ist. Schiess- und Rad-
vereine, aber auch die grossen Vereine sind von der 
Zusammensetzung her leicht übervertreten, die Fuss-
ball- und Tennisvereine, aber auch die Kleinvereine 
bis 100 Mitglieder leicht unterrepräsentiert. Durch 
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die geringe Zahl an Fussballclubs, die antworteten, 
sind entsprechend auch die Vereine mit ausschliess-
lich Männern als Mitgliedern ebenfalls leicht unter-
vertreten.

Ergebnisse
Geht man von der integrativen Funktion von Sportver-
einen aus, sollten die Zusammensetzung der Mitglie-
der der Vereine diejenige der Bevölkerung abbilden, 
im Idealfall müssten die integrationswilligen Bevölke-
rungsgruppen sogar leicht übervertreten sein. Analy-
siert man nun Mitglieder auf Vereinsebene, so fällt auf, 
dass ausländische Staatsbürger in Zürcher Sportverei-
nen tendenziell untervertreten sind. Wie aus Abbil-
dung 1 ersichtlich ist, sind in vier von fünf Vereinen die 
Schweizer Staatsbürger im Vergleich zur Zusammen-
setzung der Gesamtbevölkerung mit 76 % Schweize-
rinnen und Schweizern (Vertikale)9 klar übervertreten, 
in drei von fünf Vereinen bestehen die Mitglieder sogar 
zu 90 % und mehr aus Schweizerinnen und Schwei-
zern. Eine Integration von Ausländerinnen und Aus-
ländern findet also durchaus statt, jedoch zahlenmä-
ssig eher auf einem unterdurchschnittlichen Niveau. 
Auffällig bei dieser Darstellung sind die beiden Verei-

ne mit lediglich gut 10 % Anteil Schweizer Bürger. An 
diesen zeigt sich ein anderes Phänomen: Wenn eine 
Gruppe an Zuwanderern aus einem Land genügend 
gross ist, besteht die Option, einen eigenen Sportver-
band zu gründen, der hauptsächlich aus Personen aus 
dem eigenen Kulturkreis besteht. In diesem Fall findet 
die integrative Funktion des Sportes ebenfalls nur be-
dingt statt.

Betrachtet man die Situation der Zusammenset-
zung auf Vorstandsebene, akzentuiert sich die Ten-
denz der unterrepräsentierten Ausländer/-innen wei-
ter. Nur gerade 8 der 467 befragten Personen verfügten 
zum Zeitpunkt der Befragung über keinen Schweizer 
Pass. 23 oder 5 % der Mitglieder der 95 Vereinsvor-
stände wurden im Ausland geboren. Und 19 dieser 
23 Personen leben bereits länger als 10 Jahre in der 
Schweiz. Der Anteil an Personen, die als Schweizer 
oder Ausländer aus dem Ausland zugewandert sind, 
fällt in den untersuchten Vorständen überraschend 
gering aus. 

Bedeutend besser funktioniert die Integration von 
Personen, die aus anderen Gemeinden und Kantonen 
zugewandert sind. Zwar treten nur 10 % dieser Zuge-
zogenen bereits im ersten Jahr nach ihrem Zuzug am 
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neuen Wohnort einem Sportverein bei, und 85 % brau-
chen mehr als drei Jahre, bis sie sich für die Mitglied-
schaft im lokalen Verein entschliessen. Auf Vorstands-
ebene sind hingegen zwei von drei Mitgliedern nicht 
in der Gemeinde ihres Vereins geboren und aufge-
wachsen, sondern erst später zugezogen. Die integra-
tive Funktion der Sportvereine funktioniert hier also 
mittel- bis langfristig durchaus, jedoch auch nicht un-
mittelbar beim Zuzug in die Gemeinde. Diskussionen 
im Kreis von Mitgliedern von Sportvereinen haben im 
Nachgang der Studie gezeigt, dass beim Umzug bei 
vielen Personen der Sportverein als letzte Verbindung 
zur ehemaligen Wohngemeinde und damit zum sozi-
alen Umfeld bestehen bleibt. Man besucht noch regel-
mässig am ehemaligen Wohnort das gemeinsame 
Training. Erst wenn sich ein Beziehungsnetz am neuen 
Wohnort zu etablieren beginnt, wird ein Wechsel in 
den lokal ansässigen Verein in Erwägung gezogen. 
Der Beitritt zum Sportverein findet also eher als Folge 
einer bestimmten Integration statt und steht weniger 
am Ursprung dieser.

Betrachtet man die Motive, warum jemand Mit-
glied im Vorstand eines Sportvereins wird, so zeigt die 
Faktoranalyse in Tabelle 1 mit einer akzeptablen inter-
nen Konsistenz (Cronbachs Alpha [α] von 0,59 bis 
0,83) grundsätzlich fünf Hauptmotive, sich im Vor-
stand eines Sportvereins zu engagieren.

Es sind dies:
   Einen Vereinsbeitrag leisten: Motive, sich in den 
Dienst des Vereins und seiner Mitglieder zu stellen, 
damit der Verein und das Sporttreiben als Sachziel 
der Organisation funktioniert 
   Netzwerke bilden: Motive zum Aufbau und zur 
Pflege der sozialen Beziehungen 
   Führungserfahrungen sammeln: Motive, Füh-
rungserfahrungen zu sammeln und sich selber wei-
terentwickeln zu können 
   Soziale Verantwortung übernehmen: Motive, sich 
nützlich zu machen und gebraucht zu werden 
   Dem Umfeld zu entsprechen: Motive, externen Er-
wartungen zu genügen und Anerkennung zu erhal-
ten

Hauptmotiv für die Mitwirkung im Vorstand eines 
Sportvereins ist das Engagement zu Gunsten der ande-
ren Vereinsmitglieder und des eigenen Sports. Man will 
sicherstellen, dass man gemeinsam seinen Sport aus-
üben, etwas erreichen und Spass und Erfolg haben und 
den anderen etwas zurückgeben kann für die Dienste 
und Unterstützung, von der man selber einmal profitie-
ren konnte. Unabhängig von Alter und Geschlecht, ob 
in der Gemeinde aufgewachsen oder zugezogen, ob in 
der Stadt, in der Agglomeration oder auf dem Land, ob 
erst kurz oder schon lange Mitglied im Verein, dieses 
Motiv ist bei allen Gruppen mit Abstand das stärkste, 

Faktor Items Ladung
einen Vereinsbeitrag leisten
Mittelwert = 3,94
Cronbachs α = ,66

etwas für die Vereinskollegen tun
etwas für andere machen 
etwas für den Verein tun
Spass an der Tätigkeit haben
Verein zu einem besseren Image verhelfen

,70
,65
,58
,53
,53

Netzwerke bilden
Mittelwert = 2,99
Cronbachs α = ,83

neue Menschen kennen lernen
mit anderen Menschen zusammenkommen
Teil einer Gemeinschaft werden
das eigene Netzwerk pflegen

,84
,80
,77
,67

Führungserfahrung sammeln
Mittelwert = 2,74
Cronbachs α = ,73

Verantwortung übernehmen
Fähigkeiten verbessern
Entscheidungen treffen
Nutzen für berufliche Laufbahn generieren

,75
,74
,69
,56

soziale Verantwortung übernehmen
Mittelwert = 2,68
Cronbachs α = ,59

mich nützlich fühlen
anderen Menschen helfen

,67
,63

dem Umfeld entsprechen
Mittelwert = 1,89
Cronbachs α = ,66

mein Umfeld hat es erwartet
mein Ansehen erhöhen 
Anerkennung erhalten

,76
,65
,54

Tabelle 1: Hauptmotive zur Vorstandsarbeit im Sportbereich
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um sich im Vorstand zu engagieren. Gleiches gilt, je-
doch im negativen Sinn, für die Umfeldfaktoren. Kaum 
jemand gibt an, dass Ansehen und Anerkennung eine 
Rolle spielen beim Entscheid für ein Vorstandsamt. In-
teressant ist hier, dass diese Motive, auch wenn auf sehr 
niedrigem Niveau, für Männer dennoch signifikant 
wichtiger sind als für Frauen. Unter Berücksichtigung 
der sozialen Erwünschtheit liegt hier allenfalls die Er-
klärung, warum Frauen mit rund 40 % Anteil in den 
Vorständen zwar repräsentativ, jedoch bei den Präsidi-
en mit lediglich 22 % klar untervertreten sind. Gerade 
die Funktion des Präsidenten ist besonders mit Anse-
hen und Anerkennung verbunden, was Männer offen-
sichtlich stärker motiviert als Frauen. 

Die Untersuchung zeigt weiter auf, dass sich die 
Motive bezüglich Mitwirkung in einem Vereinsvor-
stand je nach Alter verändern (Abbildung 2): Für  
Personen bis zu einem Alter von 35 Jahren ist die  
Möglichkeit, im Vereinsvorstand Verantwortung zu 
übernehmen, Entscheidungen zu treffen und damit 
Führungserfahrungen zu sammeln signifikant wichti-
ger als den übrigen Alterskategorien. In dieser Lebens-
phase ist auch der Nutzen für die berufliche Laufbahn 
höher, da vergleichbare Erfahrungen (noch) nicht ge-
sammelt werden konnten. In einem Alter ab 65 Jahren 
gewinnt das Motiv, soziale Verantwortung zu über-
nehmen, signifikant an Bedeutung. Die Detailanalyse 
zeigt, dass es den Personen in dieser Lebensphase da-

rum geht, sich nützlich zu fühlen. Da diese Alterskate-
gorie überwiegend aus Männern besteht, liegt hier die 
Vermutung nahe, dass dieser Effekt in einem gewissen 
Zusammenhang mit dem Ausstieg aus dem Berufsle-
ben steht. Darauf deutet auch hin, dass bei dieser Al-
terskategorie die Netzwerkbildung an Bedeutung ge-
winnt, auch wenn dieser Faktor nur im Vergleich zur 
Altersgruppe der 36- bis 45-Jährigen signifikant höher 
ausfällt. Letztlich zeigt die Abbildung, dass es für ei-
nen Sportverein durchaus Sinn machen kann, bei der 
Motivation zur Vorstandsarbeit je nach Alter die Ar-
gumente anzupassen und zu variieren.

Keine Unterschiede lassen sich bei den Motiven 
zu einem Engagement im Vorstand feststellen zwi-
schen Personen, die in einer Gemeinde aufgewachsen 
sind zu Zugezogenen. Ob Personen aus einer anderen 
Region der Schweiz oder aus dem Ausland zugezogen 
sind, die Netzwerkbildung (und damit die Integrati-
on), scheint für diese Personen kein besonders wichti-
ges Motiv zu sein.

Fazit
Sportvereine bieten die Möglichkeit, sich am neuen 
Wohnort zu integrieren. Anzeichen der Absicht einer 
gesellschaftlichen Integration als Motivation, um ei-
nem Sportverein beizutreten oder in einem Vorstand 
mitzuwirken, konnte im Rahmen der vorliegenden 
Studie jedoch keine beobachtet werden. Personen mit 
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ausländischer Staatsbürgerschaft sind in den Sportver-
einen in Relation zur Wohnbevölkerung klar unterre-
präsentiert. Bei einer überwiegenden Mehrheit der Be-
fragten dauerte es nach dem Zuzug mehr als drei Jahre, 
bis sie dem Verein, in dem sie heute Vorstand sind, 
beigetreten sind. Bezüglich Motivation zur Mitwir-
kung in einem Vorstand konnten keine signifikanten 
Unterschiede zwischen in einer Gemeinde aufgewach-
senen und zugezogenen Personen beobachtet werden.

Für Sportvereine, die neue Mitglieder oder Vorstände 
suchen, macht es folglich wenig Sinn, darauf zu hoffen, 
dass sich neu aus dem In- und Ausland in die Ge- 
meinde zugezogene Personen selber beim Verein melden 
respektive aktiv um eine Mitgliedschaft bemühen. Viel-
mehr liegt es am Verein, diese Personen anzusprechen 
und zu einem Beitritt respektive einem Mitwirken zu mo-
tivieren. Dabei sollte man ihnen die Möglichkeit aufzei-
gen, sich in den Dienst der Mitglieder zu stellen, damit 
man seinen Sport ausüben und gemeinsam Spass und 
Freude erleben kann. Das Potenzial an neu Zugezogenen 
und Ausländern ist in vielen Regionen gross und bis an-
hin von vielen Sportvereinen noch wenig bearbeitet. Inso-
fern bieten sich hier für Vereine durchaus Chancen zur 
Gewinnung neuer Mitglieder und Ehrenamtlichen.
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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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Das Wichtigste in Kürze
Sportvereine fördern soziale Netzwerke und Gesel-
ligkeit und unterstützen die regionale Identitätsbil-
dung. Dehalb eigenen sie sich zur Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund aber auch 
von Zuzügern. Ausländerinnen und Ausländer 
sind sowohl in der Gesamtzahl der Mitglieder als 
auch auf Vorstandsebene im Vergleich zu ihrem 
Anteil in der ständigen Wohnbevölkerung unterre-
präsentiert. Häufiger ist die Einbindung von Perso-
nen, die aus anderen Gemeinden und Kantonen 
zugewandert sind. Auf Vorstandsebene sind zwei 
von drei Mitgliedern nicht in der Gemeinde ihres 
Vereins geboren und aufgewachsen, sondern erst 
später zugezogen. Die Untersuchung zeigt jedoch, 
dass Sportvereine als Integrationsinstrument noch 
wenig genutzt werden, und Integrationsabsichten 
auch kein gewichtiges Motiv sind, um einem Ver-
ein beizutreten. 
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Andreas Kempf und Peter Suter

Crowdfunding als Finanzie-
rungsquelle für Sportvereine

Forschungsbeitrag

Der Finanzierungsmix von Sportvereinen ist sehr 
unterschiedlich ausgestaltet, wobei insbesondere 
Mitgliederbeiträgen, Sponsoring und Beiträgen der 
öffentlichen Hand eine tragende Rolle zukommt. 
Private Spenden hingegen machen nur einen margi-
nalen Anteil aus, obwohl darin noch grosses Poten-
zial schlummert. Crowdfunding ist im Zeitalter des 
Internets ein vielversprechender Ansatz, dieses Po-
tenzial besser auszuschöpfen, und stellt damit für 
Projektfinanzierungen von Sportvereinen ein attrak-
tives Instrument dar.

Sportvereine geniessen nach wie vor eine grosse Be-
liebtheit, so ist rund ein Viertel der Schweizer Wohn-
bevölkerung in einem der über 20 000 Sportvereinen 
aktiv. Dennoch sehen sich diese Vereine mit einer 
Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. Neben 
dem fehlenden Engagement von Ehrenamtlichen und 
den Schwierigkeiten bei der Gewinnung und Bin-
dung von Mitgliedern (insbesondere bei Kindern und 
Jugendlichen), stehen infrastrukturelle und finanziel-
le Probleme oben auf dem Sorgenbarometer der 
Schweizer Sportvereine.1 Betrachtet man angesichts 

dieser Herausforderungen den Finanzierungsmix, so 
zeigt sich, dass Mitgliederbeiträge mit Abstand die 
wichtigste Einnahmequelle (36 %) sind (vgl. Tabelle 
1). Ungefähr ähnlich wichtig mit 14 % resp. 13 % sind 
an zweiter und dritter Stelle Werbung und Sponso-
ring sowie Festwirtschaften und Sonderaktionen, um 
zusätzliche Gelder für den Verein zu erwirtschaften, 
wobei anzumerken ist, dass die Einnahmen aus Wer-
bung und Sponsoring sehr konzentriert bei einer Min-
derheit von medial stark vermarkteten Vereinen resp. 
Sportarten anfallen. Während die öffentliche Hand 
via Leistungsverträge, Lotteriefonds und Jugend+ 
Sport jährlich rund 170 Mio. CHF den Sportvereinen 
zuwendet, bewegen sich die privaten Spenden auf ei-
nem sehr tiefen Niveau von gerade mal 50 Mio. CHF. 
Obwohl das insgesamt nach grossen Beträgen klingt, 
liegt der Median der jährlichen Vereinseinkommen 
bei lediglich 16 000 CHF.2

Das Gros dieser Einnahmen wird für die Gestal-
tung des Sportbetriebs verwendet, z. B. Entschädi-
gung von Trainerinnen und Trainern, Durchführung 
von Veranstaltungen oder Sportanlagenmiete und Un-
terhalt. Steht jedoch ein grösseres ausserordentliches 

Posten Einnahmen (Mio. CHF) Aufteilung
Mitgliederbeiträge 550 36 %
Werbung und Sponsoring 217 14 %
Festwirtschaften sowie Sonderaktionen 192 13 %
Zuschüsse öffentliche Hand, Lotterien und Sportverbände 103 7 %
Teilnahmegebühren, Eintrittsgelder 94 6 %
Jugend+Sport 65 4 %
Private Spenden 50 3 %
Aufnahmegebühren und Sonderbeiträge 49 3 %
Leistungen gegenüber Dritten, Zins- und Mieteinnahmen 45 3 %
Sonstige Einnahmen 155 10 %
Total Einnahmen 1520 100 %

Tabelle 1: Einnahmen der Schweizer Sportvereine 2009 (Lamprecht et al., 2012)
    Anmerkung: Aufgrund von Rundungen ergibt die Summe der Prozente nicht exakt 100 %
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Projekt an, fehlt häufig der finanzielle Spielraum, um 
dieses umzusetzen. Eine der neuen potenziellen Finan-
zierungsquellen für solche Projekte stellt das Crowd-
funding dar. Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich 
mit der Frage, welche Bedeutung Crowdfunding im 
Schweizer Sport einnimmt und wo das Potenzial von 
Crowdfunding für Sportvereine liegen kann. Überdies 
wird die hohe Erfolgsquote von Crowdfunding-Projek-
ten im Sportbereich in der Schweiz beleuchtet.

Crowdfunding als neue Möglichkeit der 
Projektfinanzierung
Crowdfunding (auf Deutsch «Schwarmfinanzierung») 
bezeichnet die Finanzierung von Projekten durch zahl-
reiche (Klein-)Beiträge einer Menschenmenge/Commu-
nity (crowd) mithilfe einer Internetplattform. Ziel des 
Crowdfundings ist es nicht, eine längerfristige Ressour-
cenquelle zu erschliessen, sondern die Finanzierung ei-
nes konkreten, zeitlich befristeten Vorhabens.3

Die ersten Crowdfunding-Projekte entstanden um 
die Jahrtausendwende, obwohl dazumal noch nicht 
von Crowdfunding gesprochen wurde und keine ei-
gentliche Onlineplattform zum Einsatz kam. Die Ge-
nerierung von Unterstützungsbeiträgen beruhte noch 
auf Individualaufrufen.4 Pioniere des Crowdfundings 
waren in erster Linie Musik- und Filmproduzierende, 
die Gelder für ihr Produkt suchten. Ausgehend von die-
sem künstlerischen Ursprung, der nach wie vor die 
höchsten Kampagneneinnahmen generiert, wird Crowd-
funding mittlerweile in zahlreichen weiteren Bereichen 
wie z. B. Sport und Gesundheit angewendet.5

Je nach Art der Unterstützung und der Gegenleis-
tung können vier verschiedene Modelle von Crowd-
funding differenziert werden: Crowdinvesting, Crowd-
lending, Crowdsupporting und Crowddonating.
   Beim Crowdinvesting übernimmt die Community 
eine Investorenfunktion, d. h., die/der Unterstützende 
erhält für seinen Beitrag als Gegenleistung eine Betei-
ligung und häufig ein Mitspracherecht am Projekt. 
   Beim Crowdlending übernimmt die Community 
die Rolle eines Finanzinstituts, d. h., die/der Unter-
stützende leiht Geld und erhält als Gegenleistung 
einen Zins.
   Beim Crowdsupporting übernimmt die Communi-
ty die Funktion eines Sponsors. Bei dieser Art von 
Crowdfunding werden nicht-monetäre Gegenleis-
tungen angeboten, wie Produkte, Dienstleistungen 

oder immaterielle Leistungen (z. B. Namensnen-
nung).
   Crowddonating entspricht dem Crowdsupporting 
ohne jegliche Gegenleistung.

Crowdfunding hat in den letzten Jahren medial wie 
auch in der Wissenschaft eine breitere Aufmerksam-
keit erreicht und wurde 2012 in Deutschland von einer 
Fachjury zum Anglizismus des Jahres gewählt.6  Seit-
her wird sowohl der Begriff zunehmend häufiger ver-
wendet als auch stetig mehr Geld mit Crowdfunding 
umgesetzt. Die aktuellste Ausgabe des Crowdfunding 
Monitoring Schweiz des Instituts für Finanzdienstleis-
tungen Zug (IFZ) zeigt, dass im Jahr 2014 der Umsatz 
mit Crowdfunding in der Schweiz einen neuen 
Höchststand von 15,8 Mio. CHF erreicht hat. Dies ent-
spricht einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr um 
36 %. Betrachtet man Crowdsupporting und Crowd-
donating zusammen als eine Kategorie, ist sie mit ei-
nem Umsatz von 7,7 Mio. CHF der grösste Teilmarkt 
im Crowdfunding (49 % des Marktvolumens) und hat 
im Vergleich zum letzten Jahr um 82 % zugenommen. 
Noch stärker wuchs das Crowdlending mit einem 
Plus von 95 %, während dem das Crowdinvesting um 
18 % abnahm. Wobei dieser Bereich aufgrund seiner 
geringen Anzahl an Projekten sehr unbeständig ist.7 
Im European Alternative Finance Benchmarking Re-
port «Moving Mainstream» der University of Cam-
bridge belegt die Schweiz im europäischen Vergleich 
mit ihrem Crowdfunding-Volumen 2014 sowohl abso-
lut als auch pro Kopf den neunten Platz.8 Mit grossem 
Abstand führt Grossbritannien diese Rangliste an, da 
sich Crowdfunding von den USA aus zuerst im eng-
lischsprachigen Raum verbreitete und entwickelte. 
Die Autorinnen und Autoren des Crowdfunding Mo-
nitorings gehen davon aus, dass der Schweizer 
Crowdfunding-Markt in den nächsten Jahren weiter-
hin stark wachsen wird. 

Obwohl Crowdinvesting und insbesondere 
Crowdlending eine zunehmend wichtigere Stellung 
einnehmen, wird gemeinhin unter dem Überbegriff 
Crowdfunding jeweils nur das Crowdsupporting und 
Crowddonating verstanden, da diese über die populä-
ren Internetplattformen einen weiten Bekanntheits-
grad aufweisen. Zur besseren Lesbarkeit wird von 
nun an im vorliegenden Beitrag die umgangssprachli-
che Definition von Crowdfunding im Sinne von 
Crowdsupporting und Crowddonating verwendet, da 
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der Fokus auf dem Crowdfunding im Schweizer Sport 
liegt und hier das Crowdinvesting und Crowdlending 
eine untergeordnete Rolle spielen.9

Die eingespielten Erträge via Crowdfunding in 
der Schweiz teilen sich in verschiedene Bereiche auf 
(siehe Tabelle 2).

Der Bereich Sport und Gesundheit liegt mit knapp 
einem Zehntel der total erzielten Kampagnensummen 
hinter den traditionellen Crowdfunding-Bereichen 
auf dem vierten Rang. Gemessen an der Anzahl er-
folgreicher Projekte, liegt er sogar auf Rang drei. Mit 
einer Kampagnensumme von 561 094 CHF erzielt 
durch 111 Projekte, gehen gut drei Viertel der erzielten 
Gelder und über 85 % der erfolgreichen Kampagnen 
im Bereich Sport und Gesundheit auf das Konto der 
Plattform «I believe in you». Der restliche Viertel des 
Umsatzes resp. die verbleibenden 17 Projekte verteilen 
sich grösstenteils auf die Plattformen «100-Days», 
«wemakeit», «miteinander erfolgreich» und «Projekt-
Starter». Die grossen internationalen Plattformen wie 
«Kickstarter», «Indiegogo» und «Startnext» sind im 
Sportbereich in der Schweiz (noch) praktisch inexistent. 

«I believe in you» ist somit die mit Abstand wichtigste 
Crowdfunding-Plattform für Schweizer Sportvereine.

Sport-Crowdfunding in der Schweiz
Die Crowdfunding-Plattform «I believe in you» wurde 
2013 von den beiden Spitzensportlern Fabian Kauter 
(Fechten) und Mike Kurt (Kanu) sowie dem Informati-
ker Philipp Furrer nach dem Motto «Von Sportlern für 
den Sport» gegründet. Als Weltklasseathleten in 
Randsportarten schafften es Kauter und Kurt nur 
dank ihrer Eigeninitiative und der Hilfe aus ihrem pri-
vaten Umfeld, ausreichend finanzielle Mittel zu gene-
rieren, um sich mit den ausländischen Konkurrenten 
auf Augenhöhe messen zu können. Um dem Schwei-
zer Sport künftig einen neuartigen Zugang zu zusätz-
lichen privaten Mitteln geben zu können, entstand 
nach den Olympischen Spielen 2012 in London die 
Idee zu «I believe in you».10 Mittlerweile expandierte 
die Plattform bereits nach Österreich. 
Grundsätzlich funktioniert ein Projekt folgenderma-
ssen: Freizeit-, Breiten- oder Spitzensporttreibende, 
Einzelne oder Teams, Vereine und Veranstalter lan-

Rang Bereich
Total erzielte 
Kampagnen-

summe (in CHF)

Anzahl 
Kampagnen

Durchschnittlich erzielte 
Kampagnensumme 

(in CHF)

1 Musik, Konzerte, Festivals 1 478 267 216 6 844
2 Technologie, Business, Start-up 1 465 555 40 36 639
3 Gesellschaft, soziale Projekte 1 338 418 131 10 217
4 Sport, Gesundheit 733 330 128 5 729
5 Film, Video 512 853 71 7 223
6 Kunst, Bilder, Gemälde, Kultur 447 388 72 6 214
7 Software, Games 336 432 7 48 062
8 Tanz, Theater 262 523 53 4 953
9 Medien, Buch, Literatur, Illustration, Comics 234 089 39 6 002
10 Architektur, Einrichtung 208 641 18 11 591
11 Restaurants, Bars etc. 196 895 17 11 582
12 Mode 155 585 14 11 113
13 Landwirtschaft 114 335 4 28 584
14 Umwelt, Nachhaltigkeit 71 032 13 5 464
15 Bildung, Wissen, Wissenschaft 63 999 10 6 400
16 Diverses 42 944 14 3 067
17 Politik 32 510 5 6 502
19 Tourismus, Hotellerie 24 030 2 12 015

Total 7 718 826 854 9 038

Tabelle 2: Crowdfundingerträge (Crowdsupporting und -donating) 2014 nach Bereich (Dietrich/Amrein 2015, S. 13)
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cieren auf der Plattform mit einem Videobeitrag und 
einem Beschrieb ihr Projekt und setzen das Ziel, in-
nerhalb einer bestimmten Frist einen bestimmten 
Geldbetrag zu sammeln. Wird das gesteckte Ziel er-
reicht, fliesst das Geld zu den Sporttreibenden und 
die Unterstützenden erhalten je nach Grösse des Be-
trags eine (symbolische) Gegenleistung, beispielswei-
se in Form eines signierten Bidons, einer Verewigung 
des Namens auf der Sporttasche der Athletin bzw. 
des Athleten oder eines gemeinsamen Trainings. 
Wird das Ziel jedoch verpasst, geht die projektstel-
lende Person leer aus und die Unterstützenden be-
zahlen auch nichts. «I believe in you» funktioniert 
somit im Gegensatz zu einigen anderen Plattformen, 
wo auch Teilsummen ausbezahlt werden, nach dem 
Alles-oder-Nichts-Prinzip.11 Ein Projekt auf «I believe 
in you» aufzuschalten, ist kostenlos, allerdings gehen 
bei einem erfolgreichen Projektausgang 9 % der er-
reichten Kampagnensumme an die Betreiber der 
Plattform.

Mit über 572 000 CHF Umsatz im ersten Halbjahr 
2015 konnte bereits mehr Geld für den Schweizer 
Sport gesammelt werden als im ganzen Vorjahr. Wäh-
rend die Erfolgsquote der Projekte 2014 bei 62,4 % lag, 
stieg der Anteil im ersten Halbjahr 2015 auf 80,2 % an. 
In den Medien wurde von einer weltweit rekordver-

dächtig hohen Erfolgsquote gesprochen.12 Zum Ver-
gleich: Im Jahr 2014 betrug die Erfolgsquote von 
Crowdfunding-Projekten in der Schweiz 59,6 %13, in 
Deutschland endeten in der gleichen Periode 62 % der 
Projekte erfolgreich.14 Gemäss Co-Founder von «I be-
lieve in you» Mike Kurt liegt der Grund der über-
durchschnittlich hohen Erfolgsquote im ersten Halb-
jahr 2015 in der Qualität der Projektbetreuung: «Wir 
haben mittlerweile eine grosse Erfahrung und wissen, 
wie ein Projekt bei der Crowd am besten ankommt. So 
können wir jede projektstellende Person persönlich 
und individuell beraten.»

Ein weiterer Grund für die ausserordentlich hohe 
Erfolgsquote könnte sein, dass die Betreiber von «I be-
lieve in you» stark vorselektieren. Ein Projekt kann 
zwar relativ schnell und ohne grossen Aufwand auf der 
Webseite der Plattform erstellt werden. Bevor es aber 
aufgeschaltet wird, muss es von einem «I believe in 
you»-Mitarbeiter begutachtet und genehmigt werden. 
Anschliessend wird mit den Projektinitiierenden Kon-
takt aufgenommen, um Fragen zu beantworten, die 
Zielsumme zu diskutieren und Ratschläge zu geben. 

Erfolgreich mit «I believe in you»
Um die Projekte auf «I believe in you» genauer zu be-
trachten, wurden sämtliche Schweizer Projekte, die 
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seit der Lancierung der Plattform im Juni 2013 bis zum 
6. August 2015 abgeschlossen wurden, untersucht. 
Projekte, die nach dem 6. August 2015 aufgeschaltet 
wurden oder deren Laufzeit noch nicht geendet hat, 
wurden nicht berücksichtigt.15 Anhand der Daten 
wurden Erfolgsquoten, Durchschnittswerte und Me-
dianwerte in den drei Kategorien Einzel (1 Person), 
Team (2 bis 7 Personen) und Mannschaft (ab 8 Perso-
nen) berechnet und verglichen.

Abbildung 1 gibt einen Gesamtüberblick der reali-
sierten Projekte auf «I believe in you» in den verschie-
denen Kategorien, nach Jahr geordnet. Auffallend ist, 
dass im ersten Halbjahr 2015 fast gleich viele Projekte 
realisiert wurden wie im ganzen Jahr 2014.

Die Analyse der Daten von «I believe in you» 
zeigt, dass die Erfolgsquote von Crowdfunding-Pro-
jekten in den Kategorien Team und Mannschaft nicht 
bedeutend höher liegt als bei Einzelsporttreibenden. 
Von den 217 Einzelsport-Projekten konnten 149 er-
folgreich finanziert werden, was einer Erfolgsquote 
von 68,7 % entspricht. Bei den Team-Projekten ende-
ten 69 von 105 erfolgreich (Erfolgsquote 65,7 %) und 
bei den Mannschafts-Projekten deren 47 von 68 (Er-
folgsquote 69,1 %). Insgesamt wurden von den 
390 gestarteten Projekten 265 erfolgreich finanziert, 
was einer durchschnittlichen Erfolgsquote seit der 
Lancierung der Plattform 2013 von 67,9 % entspricht. 
Die Quote betrug 69,1 % im 2013, sank für das Jahr 

2014 auf 62,4 % und steht für das erste Halbjahr 2015 
bei 80,2 % (vgl. Abbildung 2).

Diese Entwicklung lässt sich damit erklären, dass 
die Betreiber bei der Lancierung der Plattform viele 
bekannte Schweizer Spitzensportler/-innen dazu mo-
tivierten, ein Projekt aufzuschalten. Anschliessend 
sank die Erfolgsquote im 2014 auf ein marktübliches 
Niveau im Crowdfunding, welches in der Schweiz 
und Deutschland um die 60 % beträgt. Wie bereits er-
wähnt, sind als Gründe für die höhere Quote im ersten 
Halbjahr 2015 die striktere Vorselektion der Projekte 
und eine eingehendere Beratung der Sportler/-innen 
zu nennen. Das heisst, es wurde versucht, nur noch 
Projekte mit reellen Erfolgschancen bei ihrer jeweili-
gen Zielsumme aufzuschalten. Weiter deutet eine der-
art hohe Erfolgsquote darauf hin, dass der Crowdfun-
ding-Markt im Sportbereich noch nicht gesättigt ist 
respektive noch grosses Potenzial besitzt. 

Die Tabelle 3 hält fest, dass Mannschafts- und 
Team-Projekte höhere Zielsummen als Einzelsport-
Projekte wählten und auch in der Lage waren, diese zu 
erreichen. Teams und Mannschaften können also da-
mit rechnen, eine grössere Anzahl an Unterstützenden 
mobilisieren zu können und entsprechend eine höhere 
Zielsumme anzupeilen. Die Daten zeigen jedoch, dass 
zwischen der Höhe der Zielsumme und der Erfolgs-
quote eines Projekts ein leicht negativer Zusammen-
hang besteht. Trotzdem sollte versucht werden, eine 

Abbildung 2: Prozentuale Erfolgsquote der Projekte
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Zielsumme so nahe wie möglich am Erfolgspotenzial 
des Projekts zu wählen, wobei die Beratung seitens 
von «I believe in you» zentral ist. Mit einer strategisch 
gut geplanten und ausgeführten Kampagne und unter 
Berücksichtigung relevanter Erfolgsfaktoren lassen 
sich durchaus auch hohe Zielsummen erreichen, wie 
z. B. das Projekt «The Wave» mit 104 460 CHF (Ziel-
summe: 100 000 CHF) auf «I believe in you» eindrück-
lich beweist.16

Pro Team- und Mannschafts-Projekt konnten 
mehr Unterstützende akquiriert werden als pro Ein-
zelsport-Projekt. Allerdings sind Unterstützende von 
Einzelsport-Projekten grosszügiger als Unterstützen-
de von Team- oder Mannschafts-Projekten. Eine Erklä-
rung hierfür ist, dass das persönliche Umfeld von 
Team- und Mannschaftsmitgliedern weniger inves-
tiert als das persönliche Umfeld von Einzelsporttrei-
benden, weil nicht der volle Betrag der nahestehenden 
Person zu Gute kommt. Der Spendenlogik des Bezie-
hungs- resp. Massenmarktes entsprechend kann ange-
führt werden, dass Einzelsportler/-innen vermehrt 
über direkte persönliche Kontakte (Beziehungen) ihr 
Projekt vorantreiben, wohingegen das Potenzial bei 
Mannschaften stärker in ihrem grossen Bekannten-
kreis und der Fangemeinde liegt: wenige grössere Be-
träge seitens des persönlichen Netzwerkes versus vie-
le kleinere Beträge aus dem erweiterten Umfeld. Bei 
allen Werten ist die Standardabweichung ausseror-
dentlich hoch, was auf sehr grosse Unterschiede zwi-
schen den Projekten in Bezug auf die Höhe der Ziel-
summe und der effektiv erzielten Summe sowie auf 
die Anzahl der Unterstützenden schliessen lässt. Die 
Projektsummen reichen von einigen hundert bis zu 
mehreren zehntausend Franken und die Anzahl Un-
terstützenden von knapp einem Dutzend bis zu fast 

hundert Personen. Auch der Betrag pro unterstützen-
de Person variiert stark und kann von zehn Franken 
bis zu tausend Franken reichen. Entsprechend ist es 
beinahe unmöglich, auf idealtypische, generalisierba-
re Unterstützungsmuster im Crowdfunding bei «I be-
lieve in you» zu schliessen.

Der Crowdfunding-Umsatz in der Schweiz im Be-
reich Sport und Gesundheit belief sich im Jahr 2014 
auf 733 330 CHF. Setzt man diese Zahl ins Verhältnis 
zu den Gesamteinnahmen aller Sportvereine in der 
Schweiz, die auf ungefähr 1,5 Mia. CHF pro Jahr bezif-
fert werden, erhält man einen sehr kleinen Anteil des 
Crowdfundings von knapp 0,05 %.17 Rechnet man die 
Anteile der Projekte von Einzelsporttreibenden und 
aus dem Gesundheitsbereich noch raus, generierten 
die Team- und Mannschaftsprojekte auf «I believe in 
you» 2014 Einnahmen von 321 300 CHF, was einem 
Anteil an den Gesamteinnahmen der Schweizer Sport-
vereine von noch 0,02 % entspricht. So gesehen ist die 
Bedeutung von Crowdfunding für die Schweizer 
Sportvereine vernachlässigbar klein. Betrachtet man 
allerdings die durchschnittlichen Einnahmen eines 
einzelnen Vereins von 76 000 CHF und die durch-
schnittliche effektiv erzielte Summe pro erfolgreichem 
Crowdfunding-Projekt, ist der Anteil von Crowdfun-
ding an den Einnahmen nicht mehr zu vernachlässi-
gen. Bei Team-Projekten mit einer durchschnittlichen 
effektiv erzielten Summe von 6184 CHF ergibt sich ein 
Anteil von 8,14 % und bei den Mannschafts-Projekten 
mit einer durchschnittlichen effektiv erzielten Summe 
von 6673 CHF ein Anteil von 8,78 %. Wie wichtig ein 
Crowdfunding-Projekt für einen Sportverein sein 
kann, verdeutlicht sich bei der Betrachtung des Medi-
ans der jährlichen Einnahmen von Schweizer Sport-
vereinen. Dieser liegt bei 16 000 CHF. Das heisst bei 

Einzelsportler Team Mannschaft
Zielsumme (in CHF) Mittelwert 3961 5446 5945

Standardabweichung 3031 4135 7755
effektiv erzielte Summe (in CHF) Mittelwert 4546 6184 6673

Standardabweichung 3465 4663 8668
Anzahl Unterstützende Mittelwert 30 44 55

Standardabweichung 19 27 47
Betrag pro unterstützende 
Person (in CHF)

Mittelwert 152 141 122
Standardabweichung 80 64 61

Tabelle 3: Erfolgskenngrössen nach Kategorie



31 Verbands-Management   1/2016

Ressourcenmanagement

50 % der Sportvereine könnte ein durchschnittliches 
Team- oder Mannschafts-Crowdfunding-Projekt über 
einen Drittel der Jahreseinnahmen decken. Diese dif-
ferenzierte Betrachtungsweise unterstreicht das grosse 
Potenzial von Crowdfunding für einen Sportverein 
sowie für einzelne Sportler/-innen.

Fazit
Mit nur 0,05 % am Gesamtanteil des Finanzierungs-
mix in Schweizer Sportvereinen verdeutlicht sich die 
global gesehene marginale Relevanz von Crowdfun-
ding. Dies deckt sich mit der aktuellen Digital-Fund-
raising-Studie von RaiseNow, die einen Anteil der di-
gitalen Spenden am Gesamtspendenvolumen von 
2,24 % eruiert.18 Allerdings muss dabei auch erwähnt 
werden, dass der Anteil der digitalen Spenden zwi-
schen 2013 und 2014 um 32,7 % zugenommen hat. Die 
hohe Erfolgsquote der «I believe in you»-Projekte lässt 

erahnen, dass sich Crowdfunding in den kommenden 
Jahren noch stark weiterentwickeln wird, obwohl in 
absehbarer Zeit kaum essentielle Beiträge erzielt wer-
den. Darüber hinaus zeigt sich auf der Mikroebene bei 
Vereinen oder Einzelsporttreibenden, dass Crowdfun-
ding als Form der Projektfinanzierung ein vielverspre-
chendes Instrument darstellt. Insgesamt muss stets 
bedacht werden, wofür Crowdfunding eingesetzt wer-
den soll. Es wäre utopisch, zu glauben, Crowdfunding 
könnte in einem Verein eine elementare Finanzierungs-
quelle substituieren und verwogen, feste Crowdfun-
ding-Einnahmen zukünftig zu budgetieren. Sehr wohl 
aber sollte ein Crowdfunding-Projekt in Betracht gezo-
gen werden, wenn es um die Finanzierung einer einma-
ligen Anschaffung oder eines einmaligen Anlasses geht.
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Das Wichtigste in Kürze
Obwohl bei Sportvereinen die laufenden Ausgaben 
meist gedeckt sind, fehlt es an Mitteln, die für grö-
ssere ausserordentliche Projekte eingesetzt werden 
können. Crowdfunding, also die Finanzierung 
durch zahlreiche Kleinstspenden, kann diesbezüg-
lich, und besonders im Sportbereich, Erfolg bringen. 
Die Plattform «I believe in you» hat sich auf Crowd-
funding für Sportprojekte spezialisiert. Ausbezahlt 
werden die Projektsummen nur, wenn das vorbe-
stimmte Frankenziel erreicht wurde. Mannschafts- 
und Teamprojekte haben dabei grössere Projekt-
summen als Projekte von Einzelsportlern, wobei die 
Höhe der Projektsumme leicht negativ mit der Er-
folgsquote korreliert ist. Mannschaftsprojekte gene-
rieren zwar mehr Unterstützende, Spendende von 
Einzelsportprojekten sind aber grosszügiger. 
Gratis eingereichte Projekte durchlaufen eine Vorse-
lektion und geniessen danach eine spezifische Be-
treuung durch die Mitarbeitenden der Plattform. 
Mit diesem Konzept verzeichnet die Plattform eine 
Projekterfolgsquote von 80 %. Dies deutet darauf 
hin, dass der Crowdfunding-Markt für Sportprojek-
te in der Schweiz noch nicht gesättigt ist. Abgesehen 
von seiner Bedeutung für einzelne Projekte, ist die 
Bedeutung von Crowdfunding für die Schweizer 
Sportvereine aber vernachlässigbar klein.
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Ruth Simsa

Ökonomisierungsdruck im 
NPO-Sektor

Forschungsbeitrag

Der NPO-Sektor spürt die Ideologie, die Markt und 
Eigennutz über das Gemeinwohl stellt, sowie den 
Trend zur Ökonomisierung und zur Privatisierung 
sozialer Aufgaben.1 Die öffentliche Finanzierung 
wird tendenziell unsicherer, im Verhältnis zu ge-
forderten Leistungen geringer und aufwändiger, 
marktwirtschaftliche Strukturen und Konkurrenz 
gewinnen an Bedeutung.2 NPO geraten fast unter 
Generalverdacht, müssen sich vermehrt legitimie-
ren und beweisen, wirtschaftlich zu handeln.3 Die 
NPO inhärente Spannung zwischen Mission und 
Markt wird eher einseitig aufgelöst.

Im Jahr 2014 wurden an der WU Wien 17 qualitative 
Interviews mit NPO-Führungskräften und Fachleuten 
durchgeführt. Auf dieser Basis folgte eine quantitative 
Erhebung mit 199 österreichischen NPO zur Frage, 
wieweit sie Ökonomisierungsdruck wahrnehmen, wie 
sich die Finanzierung durch die öffentliche Hand ent-
wickelt und welche Bewältigungsstrategien NPO an-
wenden. In Anlehnung an eine deutsche Untersuchung4 
wurden drei Variablen zu einem Ökonomisierungs-
druckindex zusammengefasst, nämlich finanzielle Pla-
nungsunsicherheit, Betroffenheit von marktförmigeren 
Strukturen und Effizienz- und Konkurrenzdruck sowie 
erhöhter bürokratischer Aufwand. 

Einschätzung der finanziellen Lage und 
ihrer Entwicklung
Die politischen Rahmenbedingungen sind in Öster-
reich vergleichsweise gut.5 Die öffentliche Finanzie-
rung macht mit über 50 % den relevantesten Anteil an 
Einnahmen des Sektors aus,6 zunehmend in Form von 
Leistungsverträgen statt Subventionen. 

In der qualitativen Erhebung zeigt sich ein breit 
gestreutes Bild der allgemeinen finanziellen Lage. Die 
Hälfte der NPO stuft die Situation als «solide» ein, der 
Rest als entweder «erfreulich» oder als «schwierig». 
Die Wirtschaftskrise haben fast alle Organisationen 

deutlich gespürt, aber generell werden die Leistungen 
aufrechterhalten.

Die meisten Organisationen ziehen eine relativ 
positive Bilanz im Vergleich zur Situation in anderen 
Ländern, v. a. in Deutschland. Insgesamt gab es aber 
eine Tendenz zu Kürzungen der öffentlichen Gelder. 
Direkte Kürzungen gab es v. a. in Kultur, Betreuung 
von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen und Ent-
wicklungszusammenarbeit. Nahezu alle NPO sind 
von indirekten oder «schleichenden» Kürzungen be-
troffen, d. h. von laufender Wertminderung der Leis-
tungsverträge. Es erfolgt kaum Anpassung an die In-
flation, gibt hohe Planungsunsicherheit und einen 
deutlich gestiegenen bürokratischen Aufwand. 

Auch gestiegene Personalkosten durch veränderte 
Kollektivverträge oder die für Rettungsdienste sehr 
relevanten, gestiegenen Benzinpreise werden nicht ab-
gegolten. In der quantitativen Erhebung sehen sowohl 
Vereine (36 %) als auch gGmbHs (43 %) eine Ver-
schlechterung ihrer finanziellen Lage, v. a. NPO aus 
dem Gesundheitswesen (52 %) sowie Bildung und 
Forschung (50 %) sind davon betroffen. Die sozialen 
Dienste sehen eher eine Verbesserung ihrer finanziel-
len Lage, die auf eine Zunahme von Verkaufserlösen 
zurückgeführt wird. Da Vertragsverhandlungen oft 
sehr lange dauern, müssen viele Leistungen von NPO 
vorfinanziert werden, oft ist noch offen, ob die Kosten 
durch die zukünftigen Verträge gedeckt werden. Ins-
gesamt geben 42 % der NPO an, dass die öffentliche 
Hand in den letzten 5 Jahren für die gleichen finanzi-
ellen Mittel mehr Leistungen erwartet hat, bei 57 % der 
NPO wurden für gleiche Leistungen die Mittel ge-
kürzt. 67 % der NPO haben Leistungen erbracht, de-
ren Finanzierung noch nicht sicher war.

Wettbewerb – Entwicklung zu marktför-
migen Strukturen
68 % der befragten gemeinnützigen GmbHs und 63 % 
der Vereine nehmen eine verstärkte Konkurrenz um 
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öffentliche Mittel wahr. Im Finanzierungsmix der NPO 
sind öffentliche Zuschüsse insgesamt gesunken, selbst-
erwirtschaftete Mittel und Leistungsentgelte haben an 
Bedeutung gewonnen. Subventionen und öffentliche 
Förderungen haben bei 36 % der Organisationen in 
den letzten 5 Jahren abgenommen, Entgelt aus Leis-
tungsverträgen bei 11 %. Verkaufserlöse haben dage-
gen bei 35 % der Vereine und bei 50 % der gGmbHs 
zugenommen. Auch Mitgliedsbeiträge, Spenden und 
Sponsoring haben sich in der Summe leicht erhöht.

Eine generelle Zunahme des Wettbewerbs neh-
men v. a. NPO aus Kultur und Erholung (60 %), sozia-
le Dienste (57 %) und Bildung und Forschung (52 %) 
wahr, einzig im Gesundheitswesen ist nur jede dritte 
Organisation (30 %) betroffen.

Generell ist ein hoher Anteil der Organisationen 
aktuell mit dem Problem von zunehmenden marktför-
migen Strukturen, Effizienz- und Konkurrenzdruck 
konfrontiert (vgl. Abbildung 1). Am stärksten ist dies 
im Gesundheitswesen mit fast 30 %, gefolgt vom Be-
reich Bildung und Forschung, in dem 28 % einen star-
ken oder sehr starken Druck spüren und in den sozia-
len Diensten mit 24 %.

Ein besonderer Kritikpunkt ist, dass im Wettbe-
werb statt Qualität lediglich der Preis berücksichtigt 
wird. Als Beispiel für die Folgen dieser Politik wird 

von einer Interviewpartnerin die Ausschreibung von 
der Bundesbetreuungsstelle für Asylbewerber/-innen 
in Traiskirchen genannt. Im Jahr 2003 wurde das Ver-
gabeverfahren zugunsten eines gewinnorientierten 
Anbieters entschieden. Als Zuschlagskriterien wur-
den zu 65 % der Preis, zu 20 % die Übernahme des Per-
sonals und zu 15 % die Qualität berücksichtigt. 

Erhöhte Bürokratie und Legitimations-
druck
Leistungsverträge haben zusätzliche Rechenschafts-
verpflichtungen geschaffen, die zu mehr Effizienz füh-
ren sollen. Diese Tendenz gibt es auch auf EU-Ebene, 
wo ein Förderantrag mittlerweile über 100 Seiten um-
fasst. Wird die Ausschreibung gewonnen, so muss ein 
Vertrag von über 200 Seiten mit diversen Richtlinien 
unterzeichnet werden. Diese bürokratischen Hürden 
stellen NPO vor grosse Herausforderungen. Durch 
EU-Richtlinien in der öffentlichen Vergabe kommt es 
oft zu einem Konflikt zwischen Qualitätsansprüchen 
und dem Erbringen kostengünstiger Leistungen im 
Sinne eines reinen Marktprodukts. Für viele Bereiche 
ist zudem nicht nur eine öffentliche Stelle zuständig, 
sondern mehrere Ministerien und lokale Behörden, 
was den bürokratischen Aufwand durch unterschied-
liche Anforderungen an Rechenschaftslegung erhöht.
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Abbildung 1: Intensität der Konfrontation mit Problemen durch zunehmenden Ökonomisierungsdruck
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Ökonomisierungsdruck 
Die Anteile der NPO, die starken Ökonomisierungs-
druck wahrnehmen, schwanken nach Branchen. Im 
Bereich Kultur und Erholung liegt er bei 39 %, in den 
Sozialen Diensten bei 47 %, im Gesundheitswesen bei 
66 %, bei Bildung und Forschung bei 46 %. Nach der 
Umsatzgrösse machen NPO mit Umsätzen zwischen 
100 000 bis 1 Mio. € mit 57 % den höchsten Anteil aus, 
grössere NPO mit 53 % einen ähnlich hohen, kleinere 
NPO nehmen nur zu 35 % starken Ökonomisierungs-
druck wahr. Jene NPO, die sowohl mit Bezahlten als 
auch mit Freiwilligen arbeiten, erleben mit 55 % deut-
lich häufiger starken Ökonomisierungsdruck als jene, 
die nur bezahlte Mitarbeitende haben (41 %) und jene, 
die nur mit Freiwilligen arbeiten (31 %). 

Strategien
In Interviews wurden Strategien vermehrten Fundrai-
sings genannt und die Bemühung, neue Spender-
gruppen anzusprechen. Neue Einnahmequellen wie  
etwa «Venture Philantropie», «Crowdfunding» oder 
«Crowdinvesting» werden in Österreich erst verein-
zelt in Anspruch genommen und haben für die befrag-
ten NPO in der Praxis wenig Bedeutung. Auch das 
Bemühen um zusätzliche öffentliche Gelder spielt eine 
untergeordnete Rolle.

In der quantitativen Erhebung wurde die Frage nach 
Strategien in den Zusammenhang mit dem Ökonomi-
sierungsdruck gebracht. Signifikante Unterschiede 
gibt es in allen Strategien, die sich unter «Reduktion 
und Verdichtung» subsumieren lassen: Reduktion der 
Anzahl der Mitarbeiter, Reduktion der Leistungen 
und Verdichtung von Arbeit. NPO, die starken Öko-
nomisierungsdruck wahrnehmen, wenden die Strate-
gie der Arbeitsverdichtung zu 60 % an (ohne Druck: 
29 %), die Reduktion der Anzahl der Mitarbeitenden 
zu 30 % (ohne Druck: 9 %) und Angebotsreduktion zu 
41 % (ohne Druck: 14 %).

Auch Kooperation innerhalb des NPO-Sektors ist 
betroffen, 52 % NPO unter Druck verfolgen diese Stra-
tegie verstärkt (ohne Druck; 26 %). Auch die Aktivi-
tätsfelder ändern eher NPO unter Ökonomisierungs-
druck mit 43 % (ohne Druck: 28 %), sie richten ihre 
Leistungen stärker nach ökonomischen Kriterien aus. 

Wenig überraschend ist, dass 78 % der NPO, die 
einen starken Druck zur Ökonomisierung wahrneh-
men, intensiv versuchen, neue Finanzquellen zu er-
schliessen und weiter stärker auf Projektfinanzierung 
(65 %) bzw. verstärkte Fundraising-Aktivitäten (73 %) 
setzen. Auch hier gibt es einen hoch signifikanten Un-
terschied zu NPO ohne Ökonomisierungsdruck, die 
dies zu über 50 % nicht als Ziel sehen. Strategien alter-
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nativer Projektfinanzierung betreiben die befragten 
NPO generell wenig.

Zusammenfassung und Ausblick
Es ist eine deutliche Tendenz zur Ökonomisierung 
wahrnehmbar. Die Notwendigkeit, Angebote einzu-
schränken, Arbeit zu verdichten oder Mitarbeitende 
zu entlassen, deutet auf Qualitätseinbussen hin. Die 
Orientierung an Kosten statt an inhaltlichen Zielen 
setzt Organisationen, ihre Klienten und ihre Mitarbei-
tenden unter Druck. Damit werden Strukturen gefähr-
det, die nachhaltiger sind als privatwirtschaftliches 
Gewinninteresse. 

Fussnoten
1 Zimmer & Simsa, 2014.

2 Liebig, 2005, S. 47.

3 Greiling, 2014; Zimmer, 2014.

4 Droß, 2013.

5 More-Hollerweger et al., 2014.

6 nach Pennerstorfer et al., 2013.
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tetrainerin (www.ruthsimsa.at).
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Das Wichtigste in Kürze
NPO spüren die zunehmende Ideologie, ihr gemeinnütziges Engagement über marktwirtschaftliche Funkti-
onsweisen zu legitimieren. Zudem wird die öffentliche Finanzierung im NPO-Sektor in Österreich tendenzi-
ell unsicherer. Diese Entwicklung wird anhand verschiedener Faktoren wahrgenommen: Die Wertminderun-
gen der Leistungsverträge erfolgen schleichend und vor allem indirekt. Die Konkurrenz um öffentliche Mittel 
ist verstärkt wahrnehmbar, wobei im Wettbewerb zunehmend nur noch der Preis berücksichtigt wird. 
Schliesslich gehen Leistungsverträge auch mit steigenden Rechenschaftsverpflichtungen und bürokratischen 
Hürden einher. Um mit den Herausforderungen umzugehen, verfolgen NPO unterschiedliche Strategien: 
Möglich sind die Erhöhung von Verkaufserlösen und Mitgliedsbeiträgen sowie der verstärkte Einsatz von 
Fundraising-Massnahmen. Die Ausgaben lassen sich durch Verdichtung von Arbeit sowie Reduktion von 
Mitarbeitenden und Leistungen senken. Schliesslich sind auch Kooperationen innerhalb des Sektors denkbar, 
um mit dem erhöhten Ökonomisierungsdruck umzugehen.
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Wilfried Vyslozil

Von Zahlen und dem,
was wirklich zählt

Statement 

Von Hilfswerken wird immer öfter die Dokumenta-
tion ihrer Wirkung verlangt. Der Mensch und seine 
Werte geraten dabei aus dem Blick.

Eigentlich haben wir gar nicht so schlecht abgeschnit-
ten: In einem jüngst auf Spiegel Online veröffentlich-
ten Ranking von grossen in Deutschland ansässigen 
Hilfswerken erhielten die SOS-Kinderdörfer weltweit 
4,17 von fünf möglichen Sternen und landeten damit 
ziemlich weit vorne. Trotzdem sind solche Listen är-
gerlich. Sie reduzieren die unterschiedlichste Arbeit – 
von denen jede für sich äusserst komplex ist – auf eine 
simple Kennzahl, die Vergleichbarkeit unterstellt und 
Empfehlungscharakter hat: je mehr Sterne, desto bes-
ser wird deine Spende eingesetzt. 

Der jährlich fast fünf Milliarden Euro schwere 
deutsche Spendenmarkt ist hart umkämpft und eben 
deshalb muss jede spendengestützte Organisation 
Wert darauf legen, in solchen Listen weit oben zu lan-
den. Das erwähnte Fünf-Sterne-Ranking wurde auf 
einem der meistgelesenen deutschen Nachrichtenpor-
tale veröffentlicht, da kann eine gute Platzierung viel 
Geld wert sein. 

Aber was wurde eigentlich gemessen? Man muss 
schon die hinter der Liste stehende Studie lesen, um 
das zu erfahren: Bewertet wird die Dokumentation 
der Wirkung, die angeblich mit den eingesetzten 
Spenden erzielt worden ist. Das vom Bertelsmann-
Konzern gegründete Analyse- und Beratungshaus 
Phineo weist in dieser Studie darauf hin, dass lediglich 
die Darstellung der Wirkung auf den Internet-Auftrit-
ten der Hilfsorganisationen untersucht worden sei, 
nicht die tatsächliche Arbeit. Anders gesagt: Wer gut 
klappert, schneidet gut ab, ganz unabhängig davon, 
was er tut oder nicht tut und wie erfolgreich er damit ist. 

Dem schnellen digitalen Leser solcher Ranking-
Listen bleiben derartige Feinheiten verschlossen. Was 
hängen bleibt, ist das neue Zauberwort aus der Welt 
der Hilfsorganisationen: «Wirkung», verbunden mit 

einer Reihenfolge von den angeblich besten bis hin zu 
dem Anschein nach weniger vertrauenswürdigen Ins-
titutionen. 

Es ist eine bare Selbstverständlichkeit: Spendende 
wollen, dass mit dem Geld, das sie Hilfsorganisatio-
nen zur Verfügung stellen, bei den jeweiligen Bedürf-
tigen positive Wirkungen erzielt werden. Das ist nicht 
das Problem, das wollen wir auch. 

Problematisch wird es dann, wenn diese Wirkung 
quantitativ gemessen werden soll. Immer mehr insti-
tutionelle Geldgeber und auch private Philanthropen 
verlangen einen Wirkungsnachweis durch vereinfa-
chende Indikatoren mit bunten Torten- und Balken-
diagrammen. Und grosse internationale Hilfsorgani-
sationen, die meist in den USA und der dortigen 
Unternehmenskultur entstanden sind, erbringen den 
auch. Man nennt das dann «Social Return of Invest-
ment» oder kurz «SROI», ganz in der Sprache von 
Wirtschaftsmanagern, die vierteljährlich ihre Zahlen 
vorlegen. In Wirklichkeit werden hier aber Äpfel mit 
Birnen, manchmal sogar mit Tomaten verglichen. 

Hiesigen Hilfsorganisationen bereitet das neue 
Zauberwort eher Kopfzerbrechen – und doch unter-
werfen sie sich dem dahinter stehenden Diktat. Wir 
alle leiden unter der sogenannten Unicef-Angst: Als 
2008 dem deutschen Unicef-Verein Verschwendung 
von Spendengeldern vorgeworfen und ihm ein wichti-
ges Zertifikat-Siegel entzogen worden war, sind die 
Spendeneinnahmen um rund zwanzig Prozent einge-
brochen. Seither lassen wir uns von jeder neuen Sau 
verunsichern, die durchs entwicklungspolitische Dorf 
getrieben wird. Und die neueste ist die «Wirkungs-
messung». 

Um Missverständnissen vorzubeugen: Die SOS-
Kinderdörfer weltweit stehen ein für absolute Trans-
parenz. Wir wissen, was mit jedem gespendeten  
Euro passiert und legen das auch gerne offen. Genaue 
Evaluierung und detaillierte Reflexion unserer Pro-
gramme sind uns schon aus eigenen Beweggründen  
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Dr. Wilfried Vyslozil und SOS-Jugendliche im Gespräch

wichtig: Sie verbessern nachhaltig unsere Arbeit 
und zeigen zudem den Begünstigten auf, wie viel 
sie schon erreicht und wie sich ihr Leben dadurch 
verbessert hat. Das stärkt Selbstvertrauen und Ei-
geninitiative. 

Und natürlich wollen wir auch wissen, wie unse-
re Kinderdorfkinder und Teilnehmende an unseren 
Familienstärkungsprogrammen später in ihrem Le-
ben zurechtkommen. In Österreich und Deutschland 
führt man deshalb periodisch Befragungen von Kin-
dern und Jugendlichen durch, die in unseren Einrich-
tungen betreut wurden. Welche Herausforderungen 
haben sie und wie können wir künftig mit unserer 
Betreuung diesen möglichst gerecht werden? Zusätz-
lich läuft – gemeinsam mit örtlichen Hochschulen – 
in insgesamt sechzig Ländern das Programm «Tra-
cking Footprints», durch das die Erfahrungen von 
bislang 2406 ehemaligen SOS-Kindern ausgewertet 
werden. 

So wissen wir viel über unsere ehemaligen Schütz-
linge und ich könnte Tage lang Erfolgsgeschichten er-
zählen: Vom Schusterleim schnüffelnden Strassenjun-
gen in Manila, der heute am Steuer eines Airbus sitzt. 
Oder vom Mädchen, das von seiner verzweifelten bit-
terarmen Mutter in der Elfenbeinküste auf einem 
Markt ausgesetzt wurde und das heute als junge Frau 

in England studiert und Teil der Leichtathletik-Natio-
nalmannschaft ist. Aber: Ist das vergleichbar oder gar 
quantifizierbar und in bunten Grafiken darstellbar? 

Und was ist mit dem ehemaligen Kinderdorf- Mäd-
chen, das heute als erwachsene Frau Fritten in einem 
Slum von Nairobi verkauft, um sich und ihre Tochter 
durchs Leben zu bringen. War die Investition in sie he-
rausgeschmissenes Spendengeld? Oder mit dem jun-
gen Ecuadorianer, dessen Mutter früh starb und dessen 
Vater Alkoholiker war. Er hat sich unter unserer Obhut 
gut entwickelt – bis er bei einem Badeunfall vom Hals 
hinunter gelähmt wurde. Danach waren von ihm ei-
gentlich keine «Wirkungen» mehr zu erwarten. 

Aber Menschen sind eben keine Automaten, in die 
man Geld wirft und dann tun sie schon das, was man 
von ihnen erwartet. Und grössere Gruppen oder gar 
Länder sind es erst recht nicht. In der entwicklungspo-
litischen Debatte ist längst klar, dass wir als Hilfsorga-
nisationen an sogenannten Transformationsprozessen 
beteiligt sind, die von sehr vielen Faktoren und nicht 
selten auch Zufällen beeinflusst werden. 

Sicher: Wir brauchen ein Ziel und einen Kompass 
auf dem Weg dorthin. Aber wir müssen ständig nach-
bessern, neue Entscheidungen treffen, Umwege gehen 
und zuweilen auch unsere Ziele ganz neu überden-
ken. «Wirkungen» unserer Anstrengungen, die nach 
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einem, zwei oder auch fünf Jahren erhoben und wie 
auch immer gemessen werden, sagen da manchmal 
gar nichts. Wir kümmern uns fünfzehn Jahre oder 
noch länger um die uns anvertrauten Kinder, und ob 
wir damit erfolgreich waren, zeigt sich oft noch viel 
später. Der Junge mit der Querschnittslähmung 
braucht bis heute Hilfe. Aber er ist Psychologie-Do-
zent an der Universität in Quito. 

Ist das nicht ein Erfolg? Ganz sicher. Aber viel 
schwerer wiegt, dass er nie aufgegeben hat. Und dass 
er trotz aller Schicksalsschläge lachen kann. Wenn wir 
Jugendliche in armen Ländern danach fragen, was 
wichtig ist für sie, kommt in den allerwenigsten Fällen 
«Geld» als Antwort. Sie sprechen von Selbstbewusst-
sein, von Zufriedenheit, von Glück. 

Die Frau, die im Slum Fritten verkauft, sagt zwar, 
sie wolle es irgendwann in eine bessere Gegend schaf-
fen, aber sie sei doch zufrieden in ihrem Leben. Was 
sie tue sei sinnvoll und sogar schön und helfe mit,  
ihrer Tochter eine ordentliche Schulbildung zukom-
men zu lassen. Und darum geht es doch letztlich bei 
aller sozialen Arbeit: um Inklusion, um Teilhabe, um 
Lebensqualität, um Glück. Das sind Werte an sich, we-
der messbar, noch untereinander vergleichbar. Man 
kann sie nur spüren. 

Wir wollen, dass die Menschen, mit denen wir zu 
tun haben, das spüren. Dafür arbeiten wir. Das moti-
viert uns viel mehr als jede Kennziffer – und hoffent-
lich auch unsere Spendenden. Sie sollen uns vertrau-
en, so, wie sie als kritischer Patient auch ihrem Arzt 
vertrauen. Wir wissen, was wir tun. Wir sind ausgebil-
det für unsere Arbeit und wir bilden unsere Mitarbei-
tenden nach bestem Wissen und Gewissen aus. 

Kenn- und Messzahlen sind wichtig für unsere tagtäg-
liche Arbeit. Aber man muss sich auch darüber klar 
sein, wie wenig aussagekräftig eine standardisierte 
Wirkungsmessung über lange Zeiträume sein kann. 

Also schielen wir besser nicht ausschliesslich auf 
Wirkungsmessung, Kennziffern, Sterne und die dar-
aus resultierenden Rankings und widmen uns statt-
dessen dem Wesentlichen: den Menschen. «Was wir 
brauchen, ist eine Werterenaissance im Sozialen: Mehr 
Mensch und mehr Werte statt Mehrwert», schreibt Ul-
rich Schneider in seinem Buch «Mehr Mensch! Gegen 
die Ökonomisierung des Sozialen». Dem kann ich nur 
zustimmen.

SOS-Kinderdörfer weltweit
1949 gründete Hermann Gmeiner das erste SOS-
Kinderdorf im österreichischen Imst. Kinder, die im 
Krieg ihre Eltern verloren hatten, fanden dort eine 
neue Familie und ein liebevolles Zuhause. In einer 
Zeit, in der verlassene Kinder hauptsächlich in Hei-
men gross wurden, war das Kinderdorf ein radikal 
neues Modell, das Menschlichkeit sowie das Kind 
und dessen individuelles, behütetes Aufwachsen in 
den Vordergrund stellte. So fasste Gmeiners Idee in 
kurzer Zeit in vielen Ländern Fuss. Heute gibt es 
560 Kinderdörfer. Mit den zusätzlichen Program-
men mit Kindergärten, Schulen und Ausbildungs-
zentren umfasst SOS heute über 2400 Einrich- 
tungen in 134 Ländern. Betrieben und finanziert 
werden diese Projekte durch das Netzwerk von 
über 130 SOS-Vereinen.

Wilfried Vyslozil/wilfried.vyslozil@sos-kd.org
Wilfried Vyslozil ist Chef der SOS-Kinderdörfer weltweit (München). Schon während sei-
nem BWL-Studium in Linz kam er mit Hilfswerken wie der Diakonie in Kontakt. Danach 
arbeitete Vyslozil an der Uni und im Sozialmanagement und wurde anschliessend 
Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf Österreich in Innsbruck. 2008 wechselte er zu SOS-
Kinderdörfer weltweit nach München, wo er im November 2015 zum Vorstandsvorsitzen-
den gewählt wurde.
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Strategische Planung ist ein Prozess, in dem die Lei-
tung einer Organisation mittel- und langfristige Zie-
le entwickelt, auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft 
und in konkrete Handlungsprogramme übersetzt. 
Dabei lassen sich vier Herangehensweisen zur Stra-
tegieentwicklung unterscheiden, die jeweils durch 
eine spezifische Fokussierung gekennzeichnet sind: 
Dieser Fokus kann auf die Systematik in der Pla-
nung, eine breite Mitarbeiterbeteiligung und -mobi-
lisierung, eine umfassende Bezugsgruppenabstim-
mung oder eine gezielte Marktpositionierung gelegt 
werden. In der Praxis überwiegen Mischformen, da 
die Organisationen immer gleich mehreren verschie-
denen Anforderungen gerecht werden müssen. Eine 
Befragung von 54 sozialen Einrichtungen im Landes-
verband des Diakonischen Werks Niedersachsen 
zeigt, dass sich erfolgreiche Organisationen vor al-
lem durch eine überdurchschnittliche Mitarbeiter-
orientierung im Planungsprozess abheben. Die Er-
gebnisse führen aber auch zum Schluss, dass jede 
der vier Herangehensweisen einen eigenen Erfolgs-
beitrag leistet und dass sie zusammen einen syner-
getischen Effekt haben.1 

Strategien sind mittel- bis langfristige Handlungspro-
gramme einer Organisation im Wettbewerb um knap-
pe Ressourcen und vorteilhafte Positionen. Erfolgs- 
und Gewinnstreben kann zwar ein wichtiger Treiber 
sein, ist aber keine notwendige Voraussetzung für 
Sinn und Zweck einer strategischen Planungsaktivität. 
Strategien sind überall da sinnvoll, wo die Organisati-
on mit Dritten um kritische Ressourcen oder um Posi-
tionen in einem Markt konkurriert. Mit einer Strategie 
werden Entscheidungen über Massnahmen getroffen, 
welche einer Organisation mittel- oder langfristige 
Vorteile verschaffen. Vorteile sind langfristig, wenn 
sie durch die Konkurrenten später einmal gar nicht 
oder nur mit hohem Aufwand ausgeglichen werden 
können. In diesem Fall werden sie als strategische Er-

folgspotenziale bezeichnet. Die Märkte, in denen NPO 
unter Wettbewerbsbedingungen agieren, sind je nach 
Sektor und Organisationstyp verschieden. Häufig 
sind dies aber die Absatzmärkte für die Leistungen 
der Organisation, der Mitglieder- oder Freiwilligen-
wettbewerb, der Spendenmarkt und der Zugang zu 
Leistungsaufträgen der öffentlichen Hand und der 
Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Einfluss im po-
litischen Wettbewerb. Der Druck auf eine Organisati-
on, mittel- bis langfristige Wettbewerbsstrategien zu 
verfolgen, statt kurzfristig und improvisierend auf 
Veränderungen zu reagieren, hängt von den so ge-
nannten Wettbewerbstreibern ab: insbesondere die 
Wahrscheinlichkeit, dass neue Konkurrenten auftre-
ten oder dass die Leistungen der Organisation auf 
neuartige Weise erbracht werden (Substitute), die Ver-
handlungsmacht der Austauschpartner und eine allen-
falls bestehende Rivalität unter den Wettbewerbern.2 

Strategische Planung und Steuerung – 
eine Typologie
In der Strategielehre lassen sich grundsätzlich zwei 
Herangehensweisen unterscheiden: Die eine schaut 
auf den Prozess der Strategieentwicklung von der Klä-
rung der Ausgangslage bis zur Implementierung und 
Erfolgskontrolle («strategy process approach»). Dabei 
geht es vor allem um die Fragen, in welchen Schritten 
vorzugehen ist, welche Informationsquellen dabei ge-
nutzt werden sollen, ob der Prozess eher formalisiert 
und standardisiert oder eher intuitiv und flexibel ge-
staltet werden soll und welche Personen dabei einzu-
beziehen sind. Die andere Herangehensweise interes-
siert sich dagegen vor allem für den Inhalt einer 
Strategie («strategy content approach»). Hier stellt 
sich die Frage, welche Optionen sich in einer Markt- 
und Wettbewerbssituation zur Positionierung bieten: 
über Preis-, Qualitäts- oder Innovationsführerschaft, 
durch ein breites oder enges Leistungsangebot, durch 
Alleinstellung oder in einem Kooperationsnetzwerk, 

Markus Gmür und Frank Neumann

Strategische Planung und 
Steuerung in NPO

Forschungsbeitrag
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auf Wachstum oder Fokussierung abzielend?3 Jeder 
der beiden Ansätze hat sich wiederum in mehreren 
Richtungen entwickelt, die jeweils Teilaspekte der 
Grundrichtung in den Vordergrund stellen.

Ende der 1990er Jahre veröffentlichte der einfluss-
reiche Managementforscher Henry Mintzberg gemein-
sam mit zwei Koautoren ein Lehrbuch zur Strategieleh-
re unter dem Titel «Strategy Safari».4 Sie zeigen darin, 
dass die Strategieforschung und -lehre sich in mindes-
tens zehn verschiedenen Schulen entwickelt hat. Tradi-
tionell dominierte eine Sichtweise (Gestaltungs- und 
Planungsschule), die Strategieentwicklung als einen sys-
tematischen und von vorne herein durchgeplanten Pro-
zess ansah. Zweifel an der Kontrollierbarkeit einer als 
zunehmend dynamisch und komplex wahrgenomme-
nen Welt führten zur Entstehung von Schulen, die sich 
dezidiert von der traditionellen Sichtweise abgrenzten: 
Die Umfeldschule untersucht, wie sich Organisationen 
reaktiv in einer selektiven Umwelt mit knappen Res-
sourcen bewegen. Die kognitive und die Lernschule erar-
beiten Einsichten darüber, wie Organisationen und ihre 
Entscheidungsträger Erfahrungen verarbeiten, wie sie 
daraus lernen und so ihre Denk- und Handlungsmuster 
fortlaufend verändern. Für die Positionierungsschule ste-
hen Fragen der Wettbewerbsvorteile im Mittelpunkt, 
die aus umfangreichen Analysen abzuleiten sind. Dage-
gen betont die Unternehmerschule das intuitive und visi-

onäre Element im Findungsprozess auf dem Weg zu 
einer vorteilhaften Position. Die Machtschule sieht die 
Aushandlung zwischen Akteuren in verschiedenen In-
teressenlagen als entscheidend für das Zustandekom-
men von selektiven strategischen Entscheidungen an. 
Demgegenüber betont die Kulturschule das verbinden-
de aber ebenso prägende Element gemeinsamer Nor-
men und Werte. Schliesslich verbindet die Transformati-
onsschule die meisten der genannten Aspekte für eine 
Beschreibung eines Strategieplanungsprozesses in sei-
ner ganzen Vielfältigkeit. 

Die zehn Schulen oszillieren um die Frage, ob eine 
Strategie gezielt gesetzt wird (Gestaltung, Planung, 
Positionierung) oder ob sie eher als emergentes Ergeb-
nis eines nur teilweise kontrollierten Prozesses anzu-
sehen ist. Zudem ist in der Geschichte der Strategie-
lehre erkennbar, dass die Entwicklung einer Strategie 
zu Beginn vor allem als kognitive Herausforderung 
angesehen wurde, im späteren Verlauf hingegen als 
sozialen Aushandlungsprozess.

Die folgenden Ausführungen sind durch den An-
satz von Mintzberg et al. inspiriert, ohne ihm in seiner 
Komplexität bis zur letzten Konsequenz zu folgen. Die 
vier Idealtypen5 der strategischen Planung (vgl. Tabelle 1) 
betonen ausgewählte Aspekte verschiedener Schulen, 
wie sie insbesondere für Verbände und andere NPO 
wesentlich sind:
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1. Strategische Planung als systematischer Planungspro-
zess: Dabei steht das konsequente Abarbeiten der 
wesentlichen Planungsschritte (Werte-, Organisa-
tions- und Umfeldanalyse, Identifizierung der Wett-
bewerbsvorteile, Entwicklung von Organisations- 
und Geschäftsfeldstrategien, Umsetzungsplanung 
und Konzeption der Erfolgskontrolle) im Vorder-
grund. Die Planung wird in erster Linie als Aufgabe 
des Topmanagements angesehen, ggf. unter Beteili-
gung von internen oder externen Experten. Der Pro-
zess der Strategieplanung hat einen ausgeprägt pro-
zeduralen Charakter. Es wird davon ausgegangen, 
dass sich die strategische Richtung für die Organisa-
tion umso klarer zeigt, je konsequenter die einzelnen 
Planungsschritte durchgeführt werden.

2. Strategische Planung als Positionierung im Markt: 
Der Fokus verlagert sich gegenüber dem ersten 

Typ vom Entwicklungsprozess auf die Zielset-
zung einer optimalen Platzierung des eigenen 
Leistungsangebots im Markt. Diese beruht aber 
wiederum auf einer systematischen und detail-
lierten Analyse. Dazu wird auf entsprechende 
Analysemethoden und ggf. der Hilfe interner 
oder externer Fachexperten zurückgegriffen, die 
das Topmanagement in der Entscheidungsfin-
dung unterstützen sollen. Je besser die Datenlage 
und je ausgefeilter die Analysemethoden sind, 
umso grösser ist die Chance, den perfekten Zu-
schnitt für das Leistungsspektrum der Organisati-
on zu erreichen.

3. Strategische Planung als Bezugsgruppenabstimmung: 
Im Bewusstsein, dass eine NPO unterschiedlichen 
und teils widersprüchlichen Erwartungen ausge-
setzt ist, wird hier der Schwerpunkt auf den Inte-

Strategische Planung vorrangig verstanden als ...

systematischer 
Planungsprozess

Positionierung im 
Markt

Bezugsgruppenab-
stimmung

Mitarbeitermobili-
sierung

Anlass zur Strate-
gieplanung

bisherige Ziele 
erreicht oder 
abgearbeitet

eine neue Chance 
oder Gefahr im 

Umfeld der NPO

neue Erwartungen 
an die NPO herange-

tragen

neue Initiative oder 
Problemstellung aus 

der NPO
vorrangige Informa-
tionsquellen

systematische 
Prozess- und 

Leistungsevaluation

SWOT-Analyse
(Stärken/Schwächen, 
Chancen/Gefahren)

Gespräche mit 
Vertretenden der 
Bezugsgruppen

Zukunftswerkstatt 
und ähnliche 

Workshop-Methoden
vorrangige Ziele Gestaltung und 

Kontrolle des 
NPO-Umfelds

Anpassungsfähig-
keit und Flexibilität 
der Organisation

Erfüllung von 
Erwartungen der 

wichtigsten Bezugs-
gruppen

Loyalität und 
zielgerichtete 

Leistungsmotivation 
der Mitarbeitenden

Zeithorizont Strategieplanung in 
möglichst kurzer Zeit 

durchführen, um 
danach zum Alltags-
geschäft zurückzu-

kehren

Strategieplanung als 
Daueraufgabe 

ansehen, die sich 
quasi dialektisch mit 
dem Alltagsgeschäft 

auseinandersetzt
Beteiligungsgrad Führungsspitze mit 

einem kleinen 
Expertenkreis

Breite Beteiligung 
aller betroffenen 
Führungs- und 

Fachkräfte
Erfolgskriterien Ergebnisse stimmen 

mit der Planung 
überein

Verbesserung der 
Marktposition ggü. 

Wettbewerbern

Stabile Legitimation 
und hohe Reputation 

der NPO

Zufriedenheit und 
Commitment der 
Mitarbeitenden

Anforderungen an 
das Management 
(Denkstile nach 
Herrmann, 1991)

Fähigkeit zu syste-
matischem Planen

Denkstil grün

Fähigkeit zu analyti-
schem Denken

Denkstil blau

Fähigkeit zur 
kognitiven und 

sozialen Vernetzung
Denkstil gelb

Fähigkeit zur 
Moderation und

Integration
Denkstil rot

Tabelle 1: Vier Idealtypen der strategischen Planung
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ressenausgleich gelegt. Die verschiedenen Interes-
sen werden in den Entwicklungsprozess einge- 
bunden, um die laufende Legitimierung der ge-
troffenen Entscheidungen sicherzustellen. Dieses 
Vorgehen folgt der Erwartung, dass der Strategie-
erfolg umso grösser ist, je mehr Erwartungen er-
füllt und je besser allfällige Enttäuschungen be-
reits in frühen Stadium aufgefangen werden.

4. Strategische Planung als Mitarbeitermobilisierung: Bei 
diesem Ansatz wird davon ausgegangen, dass eine 
Strategie nur erfolgreich sein kann, wenn sie von 
den (angestellten und freiwilligen) Mitarbeitenden 
der Organisationen getragen wird, und das weit-
gehend unabhängig davon, welche Markt- oder  
Bezugsgruppeninteressen damit bedient werden. 
Dementsprechend scheitert eine noch so gut erdach-
te Strategie, wenn sie von den Mitarbeitenden, die 
sie umsetzen müssen, nicht mitgetragen wird. Im 
Vordergrund stehen bei diesem Ansatz Methoden, 
mit denen eine fortlaufende Einbindung in die ein-
zelnen Schritte der Strategieentwicklung erreicht 
wird. Der Ansatz wird von der Überzeugung getra-
gen, dass eine Strategie umso erfolgreicher ist, je hö-
her die Identifikation der Mitarbeitenden mit ihr ist.

Jeder der vier Planungstypen stellt jeweils andere An-
forderungen an das Management (vgl. die letzte Zeile 
von Tabelle 1). Das bezieht sich nicht nur auf fachliche 
oder methodische Kompetenzen, sondern auch auf 
die kognitive Herangehensweise an die Planungsauf-
gabe. Illustrieren lässt sich das anhand des Kogniti-
onsmodells von Herrmann (1991), der vier Denkstile 
in vier unterschiedlichen Hirnregionen lokalisiert 
und sie farblich repräsentiert: In der linken Gehirn-
hälfte ist das logisch-analytische Denken lokalisiert, 
das Entscheidungen faktenbasiert fällt (blauer Denk-
stil) und insbesondere dem Positionierungsansatz 
entgegenkommt. Ebenfalls linksseitig, aber im limbi-
schen System, sind die Fähigkeiten zum prozeduralen 
angesiedelt. Ein Denken aus diesem Gehirnbereich 
heraus ist organisiert und planerisch, detailorientiert 
und sequentiell (grüner Denkstil), was günstig für 
den Planungsansatz im strategischen Management 
ist. Im limbischen System wird rechtsseitig das Den-
ken in Emotionen und Bewegung verortet (roter 
Denkstil). Er spielt insbesondere da eine Rolle, wo die 
strategische Planung mit der Mitarbeitermobilisie-
rung verbunden wird. Schliesslich steht die rechte Ge-
hirnhälfte auch für das ganzheitliche, integrierende 

Strategieentwicklung als 
Mitarbeitermobilisierung

Strategieentwicklung als 
systematischer Planungsprozess

Strategieentwicklung als
Positionierung im Markt

Strategieentwicklung als
Bezugsgruppenabstimmung

A

B

Abbildung 1: Beispielhafte Ausprägung der Strategieplanung in zwei Organisationen
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und intuitive Denken (Denkstil gelb). Die Fähigkeit, 
Zusammenhänge zu erkennen und das Gesamte über 
die Details zu stellen, ist vor allem beim Bezugsgrup-
penansatz gefordert. Sicher würde es zu weit gehen, 
jeden Denkstil ausschliesslich mit einem einzigen An-
satz in der strategischen Planung zu verbinden. Die 
beiden Typologien lassen sich aber soweit übereinan-
der legen, dass man zeigen kann, welches Denken bei 
welchem Ansatz besonders gefordert ist und welche 
Entscheidungstragenden mit ihrem spezifisch bevor-
zugten Denkstil für welchen Planungsansatz prädesti-
niert sind.

Die vier skizzierten Ansätze der strategischen Pla-
nung sind einerseits als Idealtypen, andererseits als 
Herangehensweisen an die Planungsaufgabe zu ver-
stehen, die sich möglicherweise gegenseitig ergänzen. 
Überträgt man sie auf die Praxis und damit auf Pla-
nungsaktivitäten realer Organisationen, hat man in 
aller Regel Mischtypen zu erwarten. Abbildung 1 zeigt 
die illustrierenden Beispiele von zwei gedachten Or-
ganisationen A und B. Jeweils zwei Ansätze werden 
auf einer Dimension gegenübergestellt. In einer inter-
nen Dimension stehen sich Systemerfordernisse und 
Mitarbeitererwartungen gegenüber. In einer externen 
Dimension geht es um die Entscheidung, ob der Fokus 
vor allem auf Markterfordernisse gerichtet ist oder ob 
ein breites Spektrum von Bezugsgruppeninteressen 
Berücksichtigung finden sollen.

In der Abbildung 1 steht Beispiel A für einen Ver-
band, der die Priorität in der Planung auf die Abstim-
mung zwischen den verschiedenen Bezugsgruppen 
setzt, und dies in einem durchstrukturierten Prozess. 
Dagegen ist die Marktorientierung schwach ausge-
prägt, und die Mitarbeitenden werden nur am Rande 
einbezogen. Beispiel B zeigt hingegen eine Organisati-
on, in der unter Einbezug der Mitarbeitenden eine ver-
besserte Marktpositionierung erreicht werden soll. 
Der Prozess wird ähnlich systematisch gestaltet wie in 
Beispiel A; die externen Bezugsgruppen werden aber 
nur am Rande miteinbezogen.

Die beiden Beispiele deuten an, wie gross die Viel-
falt möglicher Ausprägungen in der Realität sein kann. 
Aber haben diese Ausprägungen auch Auswirkung 
auf den Erfolg der strategischen Planung? Zur Beant-
wortung dieser Frage werfen wir gleich anschliessend 
einen Blick in die bereits publizierten Forschungser-
gebnisse. Danach wird im letzten Teil eine kürzlich 

durchgeführte Studie aus dem Bereich der Pflegeein-
richtungen vorgestellt.

Empirische Ergebnisse zur Strategie-
planung in NPO
Während die strategische Planung in Wirtschaftsun-
ternehmen ein bereits gut erschlossenes Gebiet ist,6 
gibt es nur sehr wenige empirische Befunde aus dem 
Nonprofit-Sektor. Dabei hat die gross angelegte Stu-
die von Nutt (2000) auf der Basis einer Auswertung 
von strategischen Entscheidungen in 169 privaten 
NPO, 124 Privatunternehmen und 83 öffentlich-recht-
lichen Organisationen in den USA gezeigt, dass sich 
die Strategieplanung im Sektorenvergleich deutlich 
unterscheidet: In NPO werden Entscheidungen häufi-
ger mit Blick auf vielfältige Stakeholdererwartungen 
getroffen als das in den beiden anderen Sektoren der 
Fall ist. Dagegen spielen die Leistungsadressaten eine 
vergleichsweise geringere Bedeutung. Zudem wer-
den häufiger als im Unternehmenssektor Lösungen, 
die sich bereits in anderen Organisationen bewährt zu 
haben scheinen, kopiert. Diese Präferenzen spiegeln 
sich auch in einer entsprechenden Erfolgsbeurtei-
lung: Was häufiger praktiziert wird, wird von den 
untersuchten Organisationen auch als erfolgreicher 
beurteilt.7 

Abgesehen von der wiederholten Feststellung, 
dass der Ausbaustand der Strategieplanung mit der 
Grösse einer NPO zusammenhängt,8 haben einige Stu-
dien untersucht, ob sich darüber hinaus auch ein Er-
folgszusammenhang zeigt. Die erste Studie zu den 
Effekten einer formalisierten Planung wurde Ende der 
1980er Jahre in den USA veröffentlicht: In einer Stich-
probe von 28 religiösen NPO ergibt sich tendenziell 
ein positiver Zusammenhang zum Fundraising-Er-
folg.9 Eine Befragung bei 240 Sektionen des US-ameri-
kanischen YMCA zeigt, dass ein höherer Formalisie-
rungsgrad in der strategischen Planung mit einem 
höheren Erfolg korrespondiert, und dies sowohl in fi-
nanzieller Hinsicht, als auch mit Blick auf Zielerrei-
chung im Sinne der organisationalen Mission.10 Zu ei-
nem ähnlichen Schluss kommt auch eine jüngere 
Schweizer Studie bei Sportvereinen: Sein Leistungsan-
gebot im lokalen oder regionalen Umfeld bewusst zu 
positionieren und dessen Resonanz danach auch zu 
evaluieren, ist mit einem überdurchschnittlichen Ver-
einserfolg korreliert.11
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Empirische Studie zu Pflegeeinrichtungen
Die vorliegende Studie wurde im Landesverband der 
Diakonie Niedersachsen durchgeführt. Die Mitglieder 
im «Netzwerk zukunftsfähige diakonische Einrich-
tungen» der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannover wurden im Sommer 2014 kontaktiert und 
zur Teilnahme an einer schriftlichen Befragung einge-
laden. Die insgesamt 103 rechtlich selbstständigen 
Träger der Altenhilfe betrieben 69 stationäre und 
71 ambulante Einrichtungen. 54 Organisationen betei-
ligten sich an der Studie, je zur Hälfte mit einem stati-
onären bzw. ambulanten Arbeitsschwerpunkt. Nach 
Rechtsformen gegliedert befanden sich darunter 57 % 
GmbHs, 30 % Vereine und 9 % Stiftungen. 65 % der 
Organisationen beschäftigen weniger als 100 Mitarbei-
tende, weitere 28 % zwischen 100 und 500 und die ver-
bleibenden 7 % über 500.

Einrichtungen der Diakonie entstanden ebenso 
wie diejenigen der anderen Wohlfahrtsverbände  
(Caritas, Rotes Kreuz und Arbeiterwohlfahrt) gröss-
tenteils nach dem Zweiten Weltkrieg aus regionalen 
Initiativen zur Behebung sozialer Notlagen. Traditio-
nell dominierten philanthropisches Engagement und 
christliche Wertebasierung gegenüber einer manageri-
alen Haltung. Ein Bedarf für eine strategische Planung 

wurde nicht gesehen. Die veränderte Refinanzierung 
zusammen mit einem anhaltend wachsenden Kosten-
druck, die Öffnung des Wohlfahrtssektors für privat-
wirtschaftliche Leistungsanbieter und die fortschrei-
tende Institutionalisierung von Qualitätsnormen 
haben in den vergangenen Jahrzehnten aber dazu ge-
führt, dass sich betriebswirtschaftliche Sichtweisen 
nun auch in diesem Sektor verbreiteten und damit 
strategisches Denken unter Bedingungen des Leis-
tungswettbewerbs und der Ressourcenknappheit an-
gezeigt schien.

Die befragten Personen waren zu 59 % Geschäfts-
führende; weitere 35 % hatten eine andere Führungs-
funktion inne (zumeist Pflegedienstleitung), und die 
verbleibenden 6 % waren Mitglieder in einem Auf-
sichtsorgan der Organisation. Unter den befragten Ge-
schäftsführenden nannten 38 % einen wirtschaftswis-
senschaftlichen und 12 % einen theologischen Aus- 
bildungshintergrund.

Der Fragebogen umfasste insgesamt 34 Aussagen, 
anhand derer der Strategieentwicklungsprozess in der 
Organisation charakterisiert werden sollte (in der Re-
gel entlang sechsstufiger Skalen von «stimme voll und 
ganz zu» bis «stimme nicht zu»). Die Aussagen wur-
den zu gleichen Teilen aus den vier Prozesstypen ge-

Abbildung 2: Eingeschätzter Erfolg der Strategieplanung (N = 54)
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mäss Tabelle 1 abgeleitet. Zudem wurden sechs Fra-
gen über den eingeschätzten strategischen Erfolg  
(z. B. «Was wir geplant haben, haben wir auch vollum-
fänglich umsetzen können») zu einer Erfolgsvariable 
«Strategieerfolg» zusammengefasst (Cronbach’s alpha 
=,83). Neben einer generellen Bewertung wurden auch 
Fragen zum finanziellen Ergebnis sowie zur Zufrie-
denheit der Mitarbeitenden und der Stakeholder der 
Einrichtung gestellt.

Untersuchungsergebnisse
Obwohl damit gerechnet werden musste, dass die Teil-
nehmenden trotz der anonymisierten Befragung den 
Erfolg ihrer strategischen Planung überwiegend posi-
tiv darstellen würden, ergab sich doch eine beträchtli-
che Varianz in den Einschätzungen (vgl. Abbildung 2). 
Die eine Hälfte der Befragten sieht ihre Organisation 
im Bereich der guten bis sehr guten Zielerreichung, 
was Skalenwerten im Bereich zwischen 0,7 und 1 ent-
spricht. Die andere Hälfte beurteilt die strategische Pla-
nung als eingeschränkt oder teilweise erfolgreich im 
Skalenbereich zwischen 0,3 und 0,7; in einem Fall fällt 
die Beurteilung sogar deutlich negativ aus.

Bemerkenswert ist, dass die Einschätzungen der 
Geschäftsführenden je nach Bildungshintergrund un-
terschiedlich kritisch ausfällt: Während nur ein Viertel 
der wirtschaftswissenschaftlichen Absolventen den 
Erfolg in der Strategieplanung als gut oder sehr gut 
beurteilt, ist es bei den übrigen Geschäftsführern die 
Hälfte. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass 
die Gruppe der Geschäftsführenden mit 40 % positi-
ven Beurteilungen ihrerseits kritischer ist als die sons-
tigen Führungskräfte mit 70 % positiver Bewertung. 

Tabelle 2 zeigt einen Vergleich zwischen drei 
Gruppen der untersuchten Organisationen, wobei die 

Einteilung nach dem eingeschätzten Erfolg der Strate-
gieplanung erfolgte. Insgesamt betrachtet sind die 
Skalenwerte für alle vier Strategietypen in der Gruppe 
der erfolgreichsten Einrichtungen am höchsten. Diese 
Gruppe unterscheidet sich von den beiden anderen 
am deutlichsten durch eine ausgeprägte Mitarbei-
termobilisierung. Auf der anderen Seite fällt die 
schwächste Gruppe über die niedrigsten Werte bei der 
Markt- sowie der Bezugsgruppenausrichtung zurück. 
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Unterschie-
de insgesamt nicht gross und bei der geringen Zahl 
der untersuchten Organisationen statistisch auch nicht 
signifikant sind. Sie erlauben also allenfalls Tendenz-
aussagen. Zudem spielen andere Organisationsmerk-
male mit hinein: Die ambulanten Einrichtungen schät-
zen ihren Strategieerfolg insgesamt höher ein als die 
Einrichtungen mit einem stationären Schwerpunkt.
Die Erfolgsunterschiede hängen bei den ambulanten 
Einrichtungen neben der Mitarbeitermobilisierung 
auch mit einer höheren Prozesssystematisierung zu-
sammen, liegen also eher auf der internen Dimension 
(vgl. Abbildung 1). Bei den stationären Einrichtungen 
ist es hingegen eher die externe Dimension, die mit 
dem Erfolg korreliert: Erfolgreichere Organisationen 
betonen im Vergleich zu den weniger erfolgreichen 
vor allem die Marktpositionierung und die Bezugs-
gruppenabstimmung.

Fazit
Strategische Planung in NPO kann sich auf unter-
schiedliche Weise vollziehen, und es gibt keine ein-
deutig beste Vorgehensweise – zumindest wenn man 
den Erkenntnissen aus der hier präsentierten Studie 
bei sozialen Einrichtungen folgt. Aus diesem Befund 
lassen sich verschiedene Schlussfolgerungen ziehen: 

wenig erfolgreiche 
Gruppe < 0,60

(N = 14)

mittlere Gruppe 
0,60 bis 0,79

(N = 23)

sehr erfolgreiche 
Gruppe ≥ 0,80

(N = 17)
strategische Planung als:
 - systematischer Prozess     0 - 100
 - Positionierung im Markt     0 - 100
 - Bezugsgruppenabstimmung    0 - 100
 - Mitarbeitermobilisierung     0 - 100

77
83
81
75

73
87
85
75

81
87
87
82

Anteil grosser NPO  (> 500 Mitarbeiter)
Anteil kleiner NPO  (< 100 Mitarbeiter)
stationärer vs. ambulanter Schwerpunkt

-
71 %

60 zu 40 %

13 %
48 %

60 zu 40 %

  6 %
82 %

30 zu 70 %

Tabelle 2: Strategieplanungsprofile nach Erfolgsgruppen
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1. Die Bedeutung der strategischen Planung ist in ei-
nem durch Prozessstandardisierung gekennzeich-
neten Dienstleistungsmarkt gering, da grössere 
Freiheitsgrade, die über Erfolg oder Misserfolg 
entscheiden können, fehlen. Dementsprechend hat 
auch die Art und Weise ihrer Durchführung für 
den Organisationserfolg nur untergeordnete Be-
deutung. 

2. Die verschiedenen Modi der strategischen Planung 
sind prinzipiell gleichwertig; es ist nicht entschei-
dend, wie die Planung durchgeführt wird, sondern 
dass eine Planung stattfindet. Die Organisationen 
verfügen also über eine gewissen Grad an Wahlfrei-
heit in der Durchführung. Das würde einer Organi-
sation erlauben, Schwerpunkte zu setzen, die ihrer 
Kultur und Tradition am besten entsprechen und 
sich mit dem geringsten Aufwand verfolgen liessen.

3. Jeder der vier Ansätze hat positive Effekte für den 
Erfolg einer Organisation, und im Idealfall wer-
den sie synergetisch kombiniert; Organisationen, 
die sowohl nach einer Positionierung im Markt 
streben, ohne dabei die Interessen wichtiger Be-
zugsgruppen zu verletzen, die in diesem Prozess 
die angestellten und freiwilligen Mitarbeitenden 
einbeziehen und den ganzen Prozess systema-
tisch steuern, haben beste Chancen auf langfristi-
gen Erfolg. Die praktische Schlussfolgerung wäre 
hier, dass das Management darauf achten soll, 
keine der vier Herangehensweisen ganz zu ver-
nachlässigen. Es sollte im Gegenteil nach Wegen 
suchen, wie sich die verschiedenen Ansprüche 
verbinden lassen.

Welche der drei Interpretationen zutreffende Erklä-
rungen liefert, werden Folgestudien zeigen müssen. 
Bis dahin kann der in diesem Beitrag aufgespannte 
konzeptionelle Rahmen aber Anhaltspunkte für die 
Strategieplanung in einer NPO geben: welche Aspekte 
miteinbezogen werden sollten, wie ein bisher unbe-
friedigender Planungsprozess verbessert werden 
könnte und auf welchen Pfeilern ein bisher erfolgrei-
cher Prozess ruht.

Fussnoten
1  Der Text beruht in Teilen auf der Masterthesis, die von Frank Neu-

mann im Rahmen seines Studiums zum MBA in NPO-Manage-
ment an der Universität Freiburg/CH verfasst und von Markus 
Gmür am VMI betreut wurde.

2  Vgl. Lichtsteiner et al., 2015, S. 54f.; Gmür, 2000; Schwarz, 2006. 
Die Analyse der Wettbewerbstreiber beruht auf Porter, 2010.

3  Vgl. dazu auch Gmür, 2010, mit besonderem Fokus auf NPO.

4  Vgl. Mintzberg et al., 1999.

5  Ein Idealtyp ist in der sozialwissenschaftlichen Forschung ein 
Konstrukt, mit dem bestimmte Phänomene deutlich abgrenzbar, 
gelegentlich auch extrem charakterisiert werden. Dabei wird be-
wusst in Kauf genommen, dass ein Idealtyp in der Realität kaum 
anzutreffen ist. Dort finden sich allenfalls Realtypen, die mehr 
oder weniger stark mit einem Idealtyp übereinstimmen.

6  Vgl. beispielhaft die Meta-Analysen von Boyd, 1991, Kellermanns 
et al., 2011 und Herhausen et al., 2014.

7  Vgl. Nutt, 2000, S. 97-98.

8  Vgl. dazu den Überblick bei Stone et al., 1999, S. 383-391.

9  Vgl. Crittenden et al., 1988.

10  Vgl. Siciliano, 1997.

11  Vgl. Gmür et al., 2012.

Das Wichtigste in Kürze
Bei der strategischen Planung können vier Herange-
hensweisen unterschieden werden, an die jeweils 
andere Masstäbe zur Bewertung eines Strategieer-
folgs geknüpft sind: Bei der Betrachtung der strate-
gischen Planung als Planungssystematik (1) steht 
die konsequente Abarbeiteung der wesentlichen 
Planungsschritte im Vordergrund, von der denn 
auch die Klarheit der strategischen Richtung ab-
hängt. Bei der Betrachtung der strategischen Pla-
nung als Positionierung im Markt (2) stehen die An-
passungsfähigkeit und Flexibilität der Organisation 
im Vordergrund. Die Betrachtung der strategischen 
Planung als Bezugsgruppenabstimmung (3) erach-
tet die Einbindung verschiedener Interessen im Ent-
wicklungsprozess als zentral, und die Betrachtung 
der strategischen Planung als Mitarbeitermobilisie-
rung (4) setzt die Identifikation der Mitarbeitenden 
mit der Strategie in den Vordergrund. Die vorliegen-
den Studienergebnisse legen aber den Schluss nahe, 
dass in einem prozessstandardisierten Dienstleis-
tungsmarkt der strategischen Planung nur geringe 
Bedeutung zukommt und somit die Art und Weise 
ihrer Durchführung für den Organisationserfolg 
nicht zentral ist. Trotzdem soll darauf geachtet wer-
den, dass bei der Planung keine der vier Herange-
hensweisen vollständig vernachlässigt wird. Es 
wird empfohlen, sie synergetisch zu kombinieren.
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Buchbesprechung

Der aktuelle Freiwilligenmonitor
FREIWILLIGEN-
MONITOR 
SCHWEIZ 2016
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Markus Freitag, Anita Manatschal,  

Kathrin Ackermann, Maya Ackermann

Markus Freitag, Anita Manatschal, Kathrin Acker-
mann, Maya Ackermann, Freiwilligen-Monitor 
Schweiz 2016, Seismo, Zürich, 2016, 288 Seiten.

N 

Zum dritten Mal (nach 2006 und 2009) lancierte die 
Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft in 2014 
eine Repräsentativbefragung in der Schweiz zum Frei-
willigenengagement und beauftragte damit das Insti-
tut für Politikwissenschaft der Universität Bern. Die 
Analyseergebnisse beruhen auf Antworten von 3770 
telefonisch und weiteren 1951 online durchgeführten 
Interviews. Der veröffentlichte Bericht bietet eine Viel-
zahl von Auszählungen und statistischen Zusammen-
hängen über verschiedene Formen des freiwilligen 
Engagements und mögliche Erklärungsfaktoren für 
Unterschiede zwischen Individuen oder Regionen. 

In dem gut verständlich geschriebenen und illust-
rierten Bericht erfährt man unter anderem,
   dass der Umfang des freiwilligen Engagements über 
die letzten acht Jahre leicht, aber stetig im Rückgang 
begriffen ist;
   wie sich Art und Umfang des Engagements sowie 
die dahinter stehende Motivation sich je nach Alter, 
Geschlecht, Familienkonstellation, Kirchenzugehö-
rigkeit, Nationalität, Bildungsniveau, Beschäfti-
gungsstatus, Sprachregion und Wohnlage unter-
scheiden;
   wie das freiwillige Engagement mit Faktoren der 
Persönlichkeit und mit politischen Einstellungen 
und Aktivitätsformen korrespondiert;

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

 = ausgezeichnet
 = empfehlenswert
= lesenswert
 = nicht zu empfehlen

   dass über das «realweltliche» Engagement hinaus auch 
zivilgesellschaftliches Engagement im Internet (z. B. 
Foren moderieren, Youtube-Lehrfilme, Wikipedia-Ein-
träge) Beachtung finden sollte. Der Umfang dieses En-
gagements wird auch erstmals statistisch geschätzt;
   welche organisatorischen Faktoren aus Sicht der En-
gagierten förderlich sind bzw. aus welchen Grün-
den ein Engagement beendet wurde.

Hochgerechnet kommen die Forscher zum Ergebnis, 
dass jährlich 700 Mio. Freiwilligenstunden (im Rahmen 
von Organisationen oder im Nachbarschaftsumfeld) 
geleistet werden. Allerdings ist nicht auszuschliessen, 
dass diese Zahl überschätzt ist, da sie sich ausschliess-
lich auf Selbstauskünfte der Freiwilligen abstützt. Diese 
unterliegen erfahrungsgemäss einer Tendenz zur «Be-
schönigung», da freiwilliges Engagement überwiegend 
als sozial erwünscht gilt. So lässt ein Vergleich der Ver-
einsbefragung des VMI von 2008 (vgl. Helmig, B. et al.: 
Der Dritte Sektor der Schweiz, Bern 2010, S. 180) mit den 
Ergebnissen des ersten Freiwilligen-Monitors erahnen, 
dass die Überschätzung wohl im Bereich von 25 % liegt. 
Gemessen daran nimmt sich der festgestellte Rückgang 
im Vereinsengagement von 5-10 % seit der letzten Be-
fragung geradezu bescheiden aus.

Dessen ungeachtet ist der Freiwilligen-Monitor 
eine Fundgrube: sowohl für Leute, die sich ganz allge-
mein über zivilgesellschaftliches Engagement infor-
mieren wollen als auch für Organisationen, die sich 
darüber Gedanken machen (müssen), wie sie neue 
Freiwillige gewinnen und die bereits gewonnenen 
längerfristig an sich binden können.

Markus Gmür
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Aktuelles aus dem VMI
Hans Lichtsteiner

Vorträge
Am 2. November 2015 hielt er in Olten ein Referat im 
Rahmen der Jahrestagung des Netzwerks freiwillig.
engagiert zum Thema «Freiwilligenarbeit».

Am 4. November 2015 moderierte er einen Workshop 
zum Thema «Strategieentwicklung» bei Pro Senectu-
te beider Basel.

Anlässlich der Jahrestagung der IG Sport Luzern hielt 
er am 14. November 2015 ein Referat zum Thema «In-
tegration als Motivation – Die Mitarbeit im Vereins-
vorstand.»

Am 14. Dezember 2015 leitete er einen Workshop zum 
Thema «Dienen Entschädigungsmodelle dem kirch-
lichen Milizsystem und seiner Glaubwürdigkeit?» 
anlässlich der Tagung «Milizengagement – Auslauf- 
oder Zukunftsmodell?» der RKZ in Zürich.

Am 6. Januar moderierte er einen Workshop des Vor-
stands des Liechtenstein Olympic Committees zum 
Thema «Delegation der Sportförderung an das LOC».

Beim Graubündnerischen Baumeisterverband leitete 
er am 24. Februar in Lenzerheide einen Workshop 
zum Thema «Moderne Verbandsführung».

Am 10. März hielt er beim Paritätischen Baden-Würt-
temberg in Stuttgart ein Referat zum Thema «Member 
Value».

Publikationen
Kempf, H. & Lichtsteiner, H. (Hrsg.), Das System Sport 
- in der Schweiz und international. Flawil: galledia.

Erpf, P. & Lichtsteiner H. (2015). Erfolgreiche Wir-
kungsmessung. Eine Anleitung in fünf Schritten. 
Verbändereport, 8/2015, S. 26-29.

Markus Gmür

Vorträge
Am 18. Januar nahm Markus Gmür als Fundraising-
Experte an einer Podiumsdiskussion im Rahmen der 
Jahrestagung der Schweizer Berghilfe teil.

Im Rahmen des Verbändeforums vom 6.-9. März in 
Davos hielt er ein Referat zum Thema «Social Entre-
preneurship als Herausforderung».

Publikationen
Aeschbacher, R. & Gmür, M. (2016). Der schweizeri-
sche Stiftungssektor. Strategische Positionierungen in 
der Philanthropie. Freiburg/CH: Verbandsmanagement 
Institut.

Betzler, M. & Gmür, M. (2016). Does Fundraising Pro-
fessionalization pay? The Impact of Organizational 
Fundraising Capability on a Charity’s Net Revenue 
from Private Donations. Nonprofit Management & Lea-
dership (vorab online veröffentlicht).

Remo Aeschbacher

Vortrag
Zum NPO-Label-Anlass am 7. Januar hielt Remo 
Aeschbacher ein Referat zum Thema «Der schweizeri-
sche Stiftungssektor».
 
Publikationen
Aeschbacher, R. (2015). Ein Kompass für das Stiftungs-
fundraising. Fundraiser Magazin, 6/2015, S. 70-71.

Aeschbacher, R. (2015). Dem Stiftungszweck auf den 
Zahn gefühlt. Die Stiftung (Schweiz), 2/2015, S. 48-49.

Aeschbacher, R. & Gmür, M. (2016). Der schweizeri-
sche Stiftungssektor. Strategische Positionierungen in 
der Philanthropie. Freiburg/CH: Verbandsmanagement 
Institut.
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Philipp Erpf

Vorträge
Am 13. Oktober 2015 hielt Philipp Erpf beim Alumni-
Verein der Berner Fachhochschule für Soziale Arbeit 
einen Vortrag zum Thema «Social Entrepreneurship 
– Modebegriff oder Zukunftsperspektive?»

Am 5. Dezember 2015 hielt er an der Pädagogischen 
Hochschule Bern im Rahmen eines Führungsseminars 
ein Referat zum Thema «Rollenklar führen». Im An-
schluss führte er zwei Workshops zum Thema «Mitar-
beitende und Teams reifegradgerecht führen» durch.

Publikationen
Erpf, P. & Lichtsteiner H. (2015). Erfolgreiche Wir-
kungsmessung. Eine Anleitung in fünf Schritten. 
Verbändereport, 8, S. 26-29.

Erpf, P. (2016). Soziales Unternehmertum als Lö-
sungsperspektive für Trends und Herausforderun-
gen des Dritten Sektors. Managementletter NPO & Po-
litik, 8, S. 3-4.

Peter Suter

Vortrag
Am 17. November 2015 hielt Peter Suter ein Referat 
zum Thema «Member Value bei Wohnbaugenossen-
schaften» an der 22. Delegiertenversammlung der 
Wohnbaugenossenschaften Schweiz (WBG). 

Publikationen
Kempf, H., Weber, A. C., Weber, A. & Suter, P. (2015). 
Die Organisation des internationalen Sports. In: 
Kempf, H. & Lichtsteiner, H. (Hrsg.), Das System Sport 
- in der Schweiz und international (S. 170-245). Flawil: 
galledia.

Stopper, M., Kempf, H., Suter, P. & Weber, A. (2015). 
Internationale Sportveranstaltungen. In: Kempf, H. 
& Lichtsteiner, H. (Hrsg.), Das System Sport - in der 
Schweiz und international (S. 246-337). Flawil: galledia.

www.saint-paul.ch

Ein Unternehmen der Gruppe Saint-Paul

Am Ende bleibt der gute (Ein)Druck.
Weil unsere 97 Mitarbeiter absolut genial sind!
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Neuigkeiten aus dem VMI

Das VMI ist neu Ausbildungspartner des Weltver-
bands Deutscher Auslandsschulen WDA im Bereich 
Management. Der Verband vertritt die freien, gemein-
nützigen Schulträger der Deutschen Auslandsschulen. 
Sie unterstützt die Mitglieder bei ihren Aufgaben und 
fördern ihre Projekte mit gezielten Dienstleistungen.

Neuigkeiten unserer Absolventen

Bundesverdienstkreuz
Am 18. November 2015 wurde Dr. Hans-Balthas Klein, 
langjähriger VMI-Förderer, der Verdienstorden am Ban-
de der Bundesrepublik Deutschland für seine herausra-
genden Verdienste um das baden-württembergische 
Handwerk verliehen. Er war 35 Jahre lang Geschäftsfüh-
rer des Fachverbandes Sanitär-Heizung-Klima Baden-
Württemberg. Das VMI gratuliert herzlich.

Ernennung zur Geschäftsleiterin
Seit 1. Februar ist Yvonne Fischer, Absolventin des 
Executive MBA in NPO-Management IV, Geschäftslei-
terin des Schweizerischen Gemeinnützigen Frauen-
vereins Bern (sgf Bern). Wir gratulieren zu dieser neu-
en Stelle und wünschen viel Erfolg.

CFO-Award
Pius Bernet, Finanzchef der Schweizer Paraplegiker-
Stiftung (SPS) und Absolvent des Executive MBA in 
NPO-Management IV, hat für seine erfolgreiche Tätig-
keit vom CFO-Forum Schweiz, der grössten nationa-
len CFO-Vereinigung, den vielbeachteten Award 
«CFO of the Year 2016» in der Kategorie Mitglieder 
erhalten. Wir gratulieren ihm zu diesem Erfolg.

Stellenwechsel
Seit dem 1. März ist Pia Schatzmann Projektverantwort-
liche Stiftungsfundraising im Hauptquartier der Heilsar-
mee Schweiz, Österreich und Ungarn in Bern. Zu dieser 
neuen Stelle gratuliert das VMI und wünscht alles Gute. 

Ernennung zur Geschäftsleiterin a. i.
Am 1. April übernahm Frau Dr. Hella Hoppe, Absol-
ventin des Diplomlehrgangs Verbands-/NPO-Ma-
nagement, ad interim die Geschäftsleitung des Schwei-

Wir heissen unsere neuen Förderer ganz 
herzlich willkommen

   Schweizer Jugend forscht, CH-3014 Bern
   Swissstaffing, CH-8600 Dübendorf
   Stiftung Alterszentren Zug, CH-6300 Zug
   Stiftung Pluspunkt, CH-3645 Gwatt/Thun
   zetcom AG, CH-3007 Bern
   Stiftung Menschen für Menschen, CH-8002 Zürich
   Schweizerischer Gemeinnütziger Frauenverein 
Bern (sgf Bern), CH-3012 Bern

VMI
Förderer werden

zerischen Evangelischen Kirchenbundes. Zu dieser 
neuen Funktion gratuliert ihr das VMI herzlich. 

Neuigkeiten aus der Hochschullandschaft

Am 3. Mai feiert das Institut für Organisation und Per-
sonal (IOP) der Uni Bern sein 25-jähriges Bestehen.
Mit Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Norbert Thom, dem 
Gründer des Instituts, verbindet das VMI eine langjäh-
rige Freundschaft. Prof. Thom ist seit Anbeginn Do-
zent an unserem Postgraduate-Lehrgang für NPO-/
Verbandsmanagement. Wir gratulieren sehr herzlich 
und wünschen den Nachfolgern weiterhin viel Erfolg.
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Der Diplom-Lehrgang in Verbands-/NPO-Manage-
ment kam am 6. November 2015 bereits zum 28. Mal 
zum Abschluss. 28 Absolventinnen und Absolven-
ten nahmen an diesem Tag an der Schlussprüfung 
teil – alle mit Erfolg! 

Über 780 Führungskräfte aus Deutschland, Österreich, 
Südtirol und der Schweiz absolvierten bereits den Di-
plom-Lehrgang. 2015 kamen 28 weitere dazu. Ziel des 
Lehrgangs ist es, die neuesten Theorien, Techniken 
und Instrumente des NPO-Managements kennenzu-
lernen und die Führungsmethoden in konkreten Prob-
lemlösungsfällen anzuwenden.

Für ihren Abschluss haben die Diplomierten über ein 
Jahr hinweg vier Wochenmodule Präsenzunterricht 
besucht, diverse Aufgaben im Selbststudium gelöst, 
eine Diplomarbeit verfasst und letztlich auch die 
Schlussprüfung erfolgreich bestanden. Sichtlich er-
leichtert nach dem Jahr Doppelbelastung von Beruf 
und Weiterbildung wurde das neu erworbene DAS in 
NPO-Management gebührend gefeiert. Die Zeremo-
nie mit anschliessendem Abendessen fand im Espace 
Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle zusammen mit 
den Referenten und dem VMI-Team statt. Wir gratu-
lieren den diesjährigen Absolventinnen und Absol-
venten herzlich.

28 neue Absolventinnen und 
Absolventen des Diplom-Lehrgangs

Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-Management

Die Diplomierten:
Affentranger David, Schweizer Bäckerei- und Kondi-
torei-Personal-Verband; Amstutz Daniel, physio-
swiss; Beuchat Stéphane, AvenirSocial; Bezzola Paula, 
Stiftung Patientensicherheit Schweiz; Brehmer Ulrich, 
Handelskammer Hamburg; Brunner Walter, pallia-
tive.ch; Dünner Claudia, Hotel & Gastro Union; Erb 
Madeleine, Swiss-Ski; Frei Melanie, Walker Manage-
ment AG; Heusser Daniel, Verband BodenSchweiz; 
Hoppe Hella, Schweizerischer Evangelischer Kirchen-
bund; Klein Harald, Alters- und Pflegeheim Glarus 
Nord; Lawatsch Madlaina, Credit Suisse AG; Läuppi 

Peter, Swiss-Ski; L’Eplattenier Sabine, Walser Vorsor-
ge AG; Oberngruber Thomas, Wirtschafskammer 
Oberösterreich; Raas Manuela, Artis Informatik AG; 
Reber Michael, Bordier & Cie.; Röthlisberger Simon, 
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund; Schneiter 
Quinta, Gesundheitsförderung Schweiz; Schwarzwäl-
der Bea, BASPO; Staub Eugen, Reformierte Kirche 
Reensdorf; Strehler Mirjam, Credit Suisse AG; Tanner 
Erwin, Schweizer Bischofskonferenz; Turiño Jesús, 
Allgemeine Baugenossensschaft Luzern; Wahli David, 
B’VM AG; Weibel Claudia, Suchtfachklinik Selhofen; 
Wyss Manuel, Gewerkschaft Unia.
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Im Fokus des 47. Internationalen Verbändeforums 
standen die Auswirkungen gesellschaftlicher Verän-
derungen auf NPO als Arbeitgeber, Führungsfragen 
im Umgang mit Krisen sowie ein Rück- und Aus-
blick auf Managementtrends. 

Vom 6. bis 9. März 2016 gingen über zehn Referenten 
und rund 50 Führungskräfte aus der Schweiz, Deutsch-
land, Österreich und Italien diesen Themen aus unter-
schiedlicher Perspektive nach und diskutierten über 
konkrete Herausforderungen und mögliche Lösungs-
ansätze für ihre Organisationen. Dabei wurde nebst 
den organisationalen Aspekten immer wieder der 
Mensch in den Mittelpunkt gerückt und der Frage 

nachgegangen, wie man den zunehmenden beruflichen 
Erwartungen und Verpflichtungen am besten begegnen 
kann. Dies kann laut den Referenten mit einer klaren 
Trennung zwischen Privat- und Berufsleben, über das 
Bewusstsein einer Work-Life-Balance oder über Humor 
mit dessen entschärfenden Wirkung erzielt werden. 

Auch das Rahmenprogramm des Verbändeforums 
stellte den Mensch in den Mittelpunkt. Die langen 
Mittagspausen erlaubten den Teilnehmenden, die hei-
lende Bergsonne in Davos zu geniessen und Networ-
king zu betreiben. Der gemeinsame Ausflug ins Insti-
tut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) mit 
anschliessendem Abendessen und Fackelwanderung 
rundeten die lehrreichen Tage ab.

Eindrücke vom Internationalen Verbändeforum in Davos

Der Mensch steht im 
Mittelpunkt
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Der schweizerische Stiftungs-
sektor – Forschungsband 8

Neuerscheinung

Der schweizerische Stiftungssektor
Strategische Positionierungen in der Philanthropie

X
/1

3
Fachzeitschrift für Verbands- und 
Nonprofit-Management

VMI-Forschungsreihe – Band 8 

Remo Aeschbacher / Markus Gmür
Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test

Remo Aeschbacher, Markus Gmür, Der schweizeri-
sche Stiftungssektor – Strategische Positionierun-
gen in der Philanthropie, VMI-Forschungsreihe – 
Band 8, Freiburg/CH, Verbandsmanagement 
Institut, 2016, 102 Seiten.

Über neun Monate hinweg hat ein mehrköpfiges Co-
dierteam sämtliche 13 000 Zweckartikel gemeinnüt-
ziger Stiftungen kategorisiert. Der Band 8 aus der 
VMI-Forschungsreihe präsentiert nun die umfassen-
den Auswertungen zu Themenschwerpunkten, Wir-
kungsformen und Wirkungskreisen schweizerischer 
Stiftungen und diskutiert jahrgangs- und regions-
spezifische Stiftungscharakteristiken.

Die Stiftungslandschaft der Schweiz fasziniert seit vie-
len Jahren. Sie ist im internationalen Vergleich gross 
und vielfältig, und sie hat sich für kontinentaleuropäi-
sche Verhältnisse über die letzten beiden Jahrhunderte 
hinweg fast ungestört entwickeln können. Gemein-
nützige Förderstiftungen haben Anteil am Ideal-Ich 
der Schweiz in ähnlicher Weise wie es die Banken und 
die Swissair in der Vergangenheit hatten. Und viel-
leicht ist es gerade der erlittene Bedeutungsverlust 
vieler althergebrachter Institutionen wie dieser beiden 
genannten, der auch gelegentlich Ängste aufkeimen 
lässt, der Stiftungsstandort Schweiz könne seiner Stel-
lung und Strahlkraft beraubt werden.

Heute liegen bereits mehrere umfassende und all-
jährlich aktualisierte Berichte zur Stiftungslandschaft 
Schweiz vor, unter ihnen der Stiftungsreport von 
SwissFoundations, dem Verband der Schweizer För-
derstiftungen, oder Stiftungsland Schweiz von pro-
Fonds, dem Dachverband gemeinnütziger Stiftungen 
der Schweiz. Die darin veröffentlichten Daten beru-
hen im Wesentlichen auf den Eintragungen im Han-
delsregister, teilweise durch die Herausgeber ergänzt. 
Die hier vorgelegte quantitative Inhaltsanalyse geht 
insofern darüber hinaus, als dass sie die Stiftungsin-
formation aus dem Handelsregister systematisch und  
kategorial aufbereitet, mit weiteren Datenquellen an-
reichert und zusammenhängend untersucht. Dadurch 
bietet sie neuartige Einblicke auf einer zuverlässigen 
Datenbasis, die einzelnen Stiftungen eine mögliche 
Grundlage bieten, die eigene Positionierung zu re-
flektieren und alternative Entwicklungsrichtungen zu 
prüfen.
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Das System Sport – in der 
Schweiz und international

Neuerscheinung

Das System Sport –
in der Schweiz und international
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Bundesamt für Sport BASPO

EHSM
Eidgenössische 
Hochschule
für Sport 
Magglingen

Das System Sport – in der Schweiz und international 
• soll dazu beitragen, das Grundverständnis für die Zusammenhänge  

im Sportsystem zu erhöhen. Es richtet sich an (zukünftige) Entscheidungs
trägerinnen und träger in Sportverbänden und Klubs, in Sport
unternehmen und bei Sponsoren, in Politik und Verwaltung bei Bund, 
Kantonen und Gemeinden sowie allgemein an Sportinteressierte.  
Die Lektüre dieses Buches befähigt die Leserschaft, anfallenden Führungs 
und Entscheidungsaufgaben im Sport besser gewachsen zu sein.  
Das Buch kann als Grundlage für die Lehre in diesem Bereich oder  
als strukturiertes Nachschlagewerk dienen.

• beschreibt wichtige Akteure und Organisationen im Sport und ordnet  
sie einander zu. Dabei wird erstens vom Schweizer Standpunkt aus 
 argumentiert. Zweitens steht der olympische Sport im Zentrum. Das gesell
schaftliche Phänomen Sport wird aus dieser Perspektive beleuchtet.  
Und drittens wird auf die Logik der drei gesellschaftlichen Teilsysteme – 
Dritter Sektor, Markt und Staat – zurückgegriffen. Das erhöht  
das Ver ständnis für das Organisationsumfeld innerhalb des Systems. 

• erhebt nicht den Anspruch, das nationale und internationale Sportsystem 
mit seinen komplexen Verflechtungen abschliessend zu erörtern.  
Es dürfte aber zurzeit das umfassendste Buch dieser Art sein.

Hippolyt Kempf, Hans Lichtsteiner (Herausgeber)
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Hippolyt Kempf, Hans Lichtsteiner (Hrsg.), Das 
System Sport – in der Schweiz und international, 2., 
ausgebaute Auflage, Flawil, galledia, 2015, 368 
Seiten.

Sport befindet sich im Wandel – er wird in der 
Schweiz immer wichtiger, sein Organisationsumfeld 
zusehends komplexer. Entscheidungsträgerinnen 
und  -träger im und um den Sport sind gefordert. Das 
Buch «Das System Sport – in der Schweiz und inter-
national» beschreibt den Schweizer Sport in all sei-
ner Komplexität und setzt ihn – als Momentaufnah-
me des Systems, Stand Anfang 2015 – in einen 
internationalen Kontext. 

Das VMI bietet seit über 20 Jahren für Führungskräfte 
des Schweizer Sports Managementlehrgänge an. Das 
Weiterbildungsangebot umfasst neben einer fundier-
ten, systematischen Einführung ins Management von 
Sportorganisationen auch Sequenzen, in denen der 
Aufbau und die Funktionsweise des Sports erklärt 
werden. Das vorliegende Buch bildet die entsprechen-
de Grundlage dazu. Es beschreibt den Schweizer Sport 
in seiner Komplexität und setzt ihn in einen internati-
onalen Kontext. Den Leserinnen und Lesern ermög-
licht es, das System Sport besser zu verstehen und  
dessen Zusammenhänge im Alltag gebührend zu be-
rücksichtigen. Damit stellt es ein strukturiertes Nach-
schlagewerk dar, das dank seinen grafischen, didakti-
schen und illustrativen Hinweisen auch als Lehrbuch 
verwendet werden kann. 

Das Buch besteht aus vier Hauptkapiteln: Es be-
ginnt mit einem Überblick zum Phänomen Sport in 
der Schweiz. Darin wird die gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Relevanz des Sports dargestellt. Der 
zweite Teil widmet sich der Organisation des Sports in 
der Schweiz, sowohl dem öffentlich-rechtlichen wie 
dem privatrechtlichen. Im dritten Teil wird der natio-
nale Sport in einen internationalen Kontext gestellt, 
und es werden die Abhängigkeiten und Wechselwir-
kungen der beiden Ebenen aufgezeigt. Der vierte und 
letzte Teil des Buches widmet sich schliesslich den inter-
nationalen Sportveranstaltungen und Grossanlässen.

Die Erstausgabe des Buches wurde 2011 zusam-
men mit Swiss Olympic Association erarbeitet, um-
fasste rund 100 Seiten und war innerhalb von wenigen 
Wochen vergriffen. In Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Sport wurde nun eine zweite, überarbeitete 
und inhaltlich auf über 350 Seiten ausgebaute Neuauf-
lage geschaffen. Entstanden ist damit ein umfassen-
des, strukturiertes Nachschlagewerk für alle, die sich 
mit dem Stellenwert und der Funktionsweise des 
Schweizer Sports vertraut machen möchten.



Agenda

24. bis 29. April 2016 Intensiv-Lehrgang Marketing in NPO
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

30. und 31. Mai 2016 Intensiv-Lehrgang Wege zu Management Excellence
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

5. bis 10. Juni 2016 Intensiv-Lehrgang Freiburger Management-Modell für NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Melchior Etlin

28. August bis  
2. September 2016

Zertifikats-Lehrgang Fundraising (Modul 2)
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

4. bis 9. September 2016 Intensiv-Lehrgang Governance und Organisationsentwick-
lung in NPO; Lehrgangsleitung: Dr. Melchior Etlin 

16. bis 21. Oktober 2016 Intensiv-Lehrgang Strategie und Leadership in NPO
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner



WALKER Management AG – 
das Kompetenzzentrum für NPO in der Schweiz

Fitnesskur für Ihre Organisation?

Wie schlank sind Ihre Prozesse und Strukturen?
Wie ticken Ihre Stakeholder?
Tun Sie das Richtige richtig?
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