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Editorial

Ist das Rechnungswesen in NPO als «notwendiges 
Übel» anzusehen, dem man sich wegen der Re-
chenschaftslegung gegenüber dem Staat, den Mit-
gliedern, Prüfinstanzen und / oder den Spendern 
unterwerfen muss, oder ist es viel mehr als ein Ma-
nagementinstrument einzustufen, das den Ent-
scheidungsträgern in NPO die wesentlichen «Er-
folgstreiber» bestimmen und damit auch die 
geforderte Effektivität und Effizienz im Wirtschaf-
ten einer Organisation gewährleisten lässt? Die 
Grundfunktionen des Rechnungswesens sind mit 
der Erfassung (Erschliessung), Speicherung (zeit-
überbrückenden Bereithaltung), Verarbeitung und 
Übermittlung von Informationen an die Informati-
onsempfänger beschreibbar. Das Rechnungswesen 
fungiert dabei als Filter zwischen der Realität und 
dem Informationsnutzer. Dieser kann nur über Tat-
bestände und Abläufe informiert werden, die vom 
Rechnungswesen erfasst wurden. 

Das vom Rechnungswesen zu erfüllende Informa-
tionsprogramm ist wesentlich von der Artikulierung 
von Informationsbedürfnissen durch die jeweiligen 
Entscheidungsträger abhängig. Eine systematisch ent-
wickelte Informationsplanung lässt das Rechnungs-
wesen zum «Informationsgenerator» für das Manage-
ment in NPO werden.

Weltweit ist ein deutlicher Trend vom finanz-
wirtschaftlich ausgerichteten, zahlungsstromori-
entierten Rechnungswesen (cash accounting) zu 
einem stärker ressourcenverbrauchs- und leistungs-
wirtschaftlich ausgerichteten Rechnungssystem 
(accrual accounting) erkennbar. Dieser Trend ist 
auch im Bereich der NPO auszumachen. Das doku-
mentäre (abbildende) Rechnungswesen ist jedoch 
um ein entscheidungsorientiertes Rechnungswesen 
zu ergänzen, das in zeit- und projektbezogenen 
Rechnungen die erbrachten Leistungen und dabei 

erzielten Wirkungen in einer quantitativen und – 
wo möglich – auch in einer qualitativen Dimension 
planen und abbilden lässt. Die Informationen über 
Leistungs-Wirkungen und externe Effekte sind in 
den herkömmlichen Ermittlungsrechnungen nicht 
verfügbar, können aber über Datenbankverknüp-
fungen bereitgestellt werden und als Grundlagen 
für die Entscheidungsfindung in der NPO-Führung 
dienen.

Der Informationsstand des NPO-Managements 
ist im Sinne von «lernenden Systemen» schrittweise 
zu verbessern. Dies hängt jedoch wesentlich vom 
Willen der NPO-Führung ab, die Informationsbe-
dürfnisse umfassender als bisher zu artikulieren. 
Dies bedeutet notwendigerweise einen Wandel in 
der Organisationskultur. Wird ein ergebnisorien-
tiertes Informationsmanagement nicht von der 
obersten NPO-Führung gelebt und eingefordert, 
müssen die Dispositions-, Steuerungs- und Kon-
trollmöglichkeiten, die das Rechnungswesen bereit-
zustellen vermag, ungenutzt bleiben.

Die Beiträge in diesem Heft bieten mehrfach die 
Gelegenheit, den artikulierten Informationsbedarf 
zu überdenken und das Informationsprogramm für 
die NPO-Führung zu verbessern. Dabei werden auch 
im Detail unterschiedliche Möglichkeiten disku-
tiert, wie NPO ihre Finanzierung auf verschiedenen 
Wegen gestalten können.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre der Artikel 
viel Spass und neue Ideen, die Sie auch in Ihren Or-
ganisationen anwenden können.

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser,

Editorial

Prof. Dr. Reinbert Schauer
Mitglied des VMI-Institutsrats
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Das VM erscheint dreimal jährlich. Druck und Vervielfältigung von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise 
oder in Abschnitten, sind nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Reinbert Schauer

Zur Funktion des 
Organisationskapitals in NPO

Die Frage nach dem Verhältnis von Eigenkapital zu 
Fremdkapital in der Finanzierung einer Organisati-
on ist auch für NPO von zentraler Bedeutung. Bei 
vielen NPO ist ein vergleichsweise hohes Eigenka-
pital vorhanden. Dies kann jedoch mit spezifischen 
Risiken für die Organisation verbunden sein. Der 
Beitrag zeigt die rechtlichen Rahmenbedingungen 
und Möglichkeiten der Finanzierung von NPO auf. 
Anschliessend wird dargelegt, wie das Organisati-
onskapital verringert werden kann, um die damit 
verbundenen Risiken zu reduzieren.  6

Maria Laura Bono

Wirkungsorientierung und 
organisationales Lernen

Aus unterschiedlichen Bereichen werden NPO aufge-
fordert, den Erfolg der von ihnen erbrachten Leistung-
en nachzuweisen. Somit erfolgt die Steuerung von 
NPO vielmals unter dem Anspruch des Nachweises der 
Wirkungsorientierung. Um eine NPO im Sinn der Wir-
kungsorientierung steuern zu können, sind eine hohe 
Lernbereitschaft und die strategische Planung notwen-
dig. Der Beitrag zeigt anhand von drei Fallstudien auf, 
wie das organisationale Lernen in NPO funktionieren 
kann und wie sich dies auf die Wirkungsorientierung 
der Organisationen auswirken kann.                         14
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Christoph Gitz/Thomas Zurkinden

Finanzierung von Verbänden und 
Nonprofit-Organisationen

Neben privaten Spenden und Mitteln durch die öf-
fentliche Hand sind Mitgliedsbeiträge eine ent-
scheidende Finanzierungsquelle. Trotz ihrer Bedeu-
tung werden in der Praxis oft nur einfache 
Beitragsmodelle verwendet, bei denen die Mitglie-
der und deren Nutzung der Verbandsleistungen 
nicht differenziert behandelt werden. In dem Arti-
kel werden unterschiedliche Beitragsmodelle disku-
tiert und dabei auch strategische Potenziale für die 
NPO aufgezeigt. Dabei wird für ein differenziertes 
Gestalten der Beitragsmodelle geworben.  22

Markus Gmür

Finanzierungsmix und Effizienz in 
Spenden sammelnden Organisationen

Viele NPO sind in ihrer Finanzierung auf Spenden 
angewiesen. Bei der Gestaltung des Finanzierungs-
mix haben sie jedoch oft grössere Freiheiten, als in 
der Praxis vermutet wird. In dem Beitrag werden 
Kalküle diskutiert, die bei der Gestaltung des Mix 
der Finanzierung beachtet werden sollten. An-
schliessend werden Ergebnisse einer Studie zur Fi-
nanzierung von Schweizer NPO vorgestellt die zei-
gen, dass die Effizienz von Organisationen, die in 
höherem Masse von Spenden abhängig sind, oft 
besonders hoch ist. 28

Katrin Kiefer

Engagement und Fundraising 
deutscher NPO im Social Web

Die Verbreitung der Sozialen Medien hat mittler-
weile den Dritten Sektor erreicht. Die wachsende 
Relevanz des Potenzials der Netzwerke werden von 
NPO erkannt, und ihr Engagement im Internet 
nimmt stetig zu. In dem Beitrag werden Möglich-
keiten und Strategien für das Fundraising und Er-
gebnisse zum Engagement deutscher NPO im So-
cial Web vorgestellt. Dabei wird deutlich, dass es 
notwendig ist die interaktiven Möglichkeiten die-
ser Medien zu nutzen und die entsprechenden neu-
en Wege der Kommunikation zu nutzen. 40

Florian Peiry/Hans Lichtsteiner

Messung der Performance von 
Sportverbänden

Für viele Sportverbände sind beim Messen ihres Er-
folgs nicht nur die Ergebnisse bei den Grossereig-
nissen entscheidend. Ebenfalls sind die Nach-
wuchsförderung und/oder die Verbreitung der 
Sportart in der Bevölkerung sehr wichtige Ziele. In 
der Forschungsnotiz wird daher diskutiert, anhand 
welcher Kriterien die Leistung und der Erfolg des 
Sportverbands sinnvoll bestimmt werden kann. 
Die Ergebnisse einer Befragung von Geschäftsfüh-
renden zeigen, dass sie mehrdimensionale Erfolgs-
masse bevorzugen.  48
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und freie Fonds (erarbeitetes Kapital, das innerhalb 
der NPO für einen konkreten Zweck bestimmt wur-
de) und das Jahresergebnis (einschliesslich Ergeb-
nisvortrag). Zum erarbeiteten gebundenen Kapital 
werden auch Wertschwankungsreserven gezählt, 
die mögliche künftige Verluste auf Wertschriften im 
Umlaufvermögen abdecken sollen, die jeweils zu 
Marktwerten zu bilanzieren sind und daher im Zeit-
ablauf ins Gewicht fallenden Schwankungen unter-
liegen können.2

Organisationskapital und 
Gemeinnützigkeit
Hinsichtlich der Höhe des Organisationskapitals be-
stehen keine rechtlichen Vorschriften. Die Öffent-
lichkeit, wie auch die Träger bzw. Mitglieder einer 
NPO, erwarten jedoch, dass Spenden, Mitgliederbei-
träge bzw. staatliche Förderungen möglichst umfas-
send und zeitnahe den vorgesehenen Zwecken der 
Organisation zugeführt werden. Sie sollen nicht in 
der Organisation angehäuft oder mit Verlustrisiko 
auf den Finanzmärkten veranlagt und in Sachanla-
gen nur insoweit gebunden werden, als dies zur Er-
füllung des NPO-Zweckes notwendig erscheint.

Für die meisten Nonprofit-Organisationen ist 
aus steuerlicher Sicht die Anerkennung als gemein-
nützige Organisationen von Bedeutung, um eine 
Befreiung von den direkten Steuern (Einkommen-, 
Körperschaft- und Vermögensteuer) zu erlangen. 
Gemeinnützig sind solche Zwecke, durch deren Er-
füllung die Allgemeinheit (und damit ein offener, 
nicht geschlossener Personenkreis) gefördert wird. 
Diese Förderung der Allgemeinheit liegt nur vor, 
wenn die Tätigkeit dem Gemeinwohl auf geistigem, 
kulturellem, sittlichem und materiellem Gebiet 
nützt. Eine als gemeinnützig anerkannte Organisa-
tion (unabhängig von ihrer Rechtsform) muss sich 
ausschliesslich den genannten Förderzwecken wid-
men, darf keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgen 

Bilanzanalyse

Zur Funktion des 
Organisationskapitals in NPO
Reinbert Schauer

Im Vergleich zu erwerbswirtschaftlich ausge-
richteten Unternehmen weisen viele Nonprofit-
Organisationen einen hohen Anteil an Eigenka-
pital (Organisationskapital und Fondskapital) 
auf, die Finanzierung mit Fremdkapital ist 
vergleichsweise gering. Dem Organisationskapi-
tal stehen auf der Aktivseite in vielen Fällen 
sehr hohe Wertschriftenbestände im Anlage- 
oder Umlaufvermögen gegenüber. Die Finanz-
krise der letzten Jahre hat nicht zu übersehende 
Wertschmälerungen bewirkt, die die Frage 
aufwerfen, welche Bedeutung dem in der NPO 
angesammelten Organisationskapital zukommt 
und inwieweit es sinnvoll oder notwendig ist, 
dieses Kapital in Wertschriftenbeständen zu 
binden, die den Risiken des Kapitalmarkts 
ausgesetzt sind.

Das Organisationskapital
Das Organisationskapital ist nach FER 21 ein von 
den Trägern, Mitgliedern oder Spendern der NPO, je 
nach Rechtsform (Genossenschaft, Verein oder Stif-
tung), zur Erfüllung des in der Satzung vorgegebe-
nen Organisationszwecks «gewidmetes» Kapital 
oder es entsteht im Zuge der Leistungserstellung aus 
erarbeiteten Mitteln. Es unterliegt in der Regel kei-
nem Rückzahlungsanspruch und ist somit auch 
dem Zugriff der Träger entzogen.1

Das Organisationskapital unterliegt im Gegen-
satz zum Fondskapital keiner Zweckbindung, die 
aufgebrachten oder erarbeiteten Mittel sind ohne 
Verfügungseinschränkung durch Dritte disponier-
bar. Zum Organisationskapital zählen das einbe-
zahlte Kapital (z. B. Starteinlage der Gründer), Re-
serven, die sich aus der Neubewertung von 
Vermögenswerten ergeben (Neubewertungsreser-
ven; z. B. bei Auflösung stiller Reserven), erarbei-
tetes freies Kapital (erarbeitete und kumulierte Jah-
resüberschüsse), erarbeitetes gebundenes Kapital 
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und auch keine Ausschüttung von Gewinnanteilen 
vornehmen. Beim Ausscheiden von Mitgliedern (in 
Vereinen oder Genossenschaften) darf es höchstens 
zur Rückzahlung der Einlagen, jedoch ohne Verzin-
sung oder Anteil an einer Wertsteigerung, kommen. 
Es sind keine begünstigenden Zahlungen an Per-
sonen erlaubt und auch keine unverhältnismässig 
hohen Vergütungen an Vorstand bzw. Aufsichtsrat. 
Bei einer allfälligen Auflösung der Organisation darf 
ein verbleibendes Vermögen auch nur wieder für 
gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Dafür ist 
in der Satzung eine entsprechende Vorkehrung zu 
treffen.3 Ein zu hohes Organisationskapital, insbe-
sondere das erarbeitete freie Kapital, könnte die 
Vermutung nähren, dass die Förderung des Gemein-
wohls nicht vorrangig sei. Die Gemeinnützigkeit 
würde dann in Zweifel gezogen werden, wenn die 
Höhe des Organisationskapitals nicht mit der Risi-
kovorsorge oder mit dem «Ansparen» auf künftige 
Kapazitätserweiterungen begründet werden kann.

Die vom Bundesministerium für Finanzen in Ös-
terreich herausgegebenen Vereinsrichtlinien sehen – 
ähnlich wie in Deutschland – vor, dass die einem 
Verein zur Verfügung stehenden Finanzmittel als-
bald der satzungsgemässen Verwendung zugeführt 
werden sollen. Es wird nicht verkannt, dass die zeit-
liche Diskrepanz zwischen Mittelaufkommen und 
Ausgabennotwendigkeiten, aber auch die Unsicher-
heit im Mittelaufkommen eine Rücklagenbildung 
erfordert, um eine Verschuldung durch Fremdkapi-
talaufnahme zu vermeiden und damit die Existenz 
des Vereins zu sichern. Als «Puffergrösse» wird in der 
Regel das Finanzmittelaufkommen eines Jahres ak-
zeptiert. Ein höherer Ausweis an Organisationskapi-
tal wird nur dann als angemessen angesehen, wenn 
für grössere Investitionen ange-spart oder für erwar-

tete Risikolagen vorgesorgt werden soll und entspre-
chende Vereinsbeschlüsse vorliegen.4

Empirische Befunde
Bei 331 karitativen NPO, die in der Studie von 
Meyer et al.5 untersucht wurden, nimmt das Orga-
nisationskapital, gemessen an der mittleren Bilanz-
summe, die in Tabelle 1 dargestellten Werte an.

Dem Organisationskapital stehen die in Tabelle 2 
zusammengefassten Wertschriftenbestände gegen-
über.6

Es fällt auf, dass der Wertschriftenbestand bei 
Förderorganisationen im Durchschnitt höher als das 
Organisationskapital ausgewiesen ist, was mit der für 
diese Organisationen typischen Zweckwidmung von 
Fördergeldern und deren möglichst ertragbringen-
den Veranlagung erklärt werden kann. Bei Jugend- 
und Behindertenheimen liegt der Anteil wegen der 
höheren Sachanlagenintensität bei knapp einem 
Drittel, bei den Entwicklungshilfeorganisationen 
und den übrigen ZEWO-zertifizierten NPO jedoch 
bei deutlich mehr als der Hälfte des Organisationska-
pitals. Es ergibt sich somit die Frage, welche Gründe 
die betreffenden NPO veranlassen, das Organisati-
onskapital in Wertschriftenbeständen zu binden.

Eine eigene, nicht repräsentative Erhebung wur-
de bei jenen Organisationen vorgenommen, die am 
42. Verbändeforum 2011, das vom VMI organisiert 
wird, und am Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-
Management XXIV teilgenommen haben und deren 
Jahresabschlüsse im Internet öffentlich verfügbar 
waren. Es konnten 6 wirtschaftliche NPO und 26 so-
ziale NPO in die Analyse einbezogen werden. Sie ba-
siert mit zwei Ausnahmen auf den Jahresabschlüs-
sen 2010 und führte zu dem in Tabelle 3 dargestellten 
Ergebnis.

Schwerpunkt

Tabelle 1: Anteil des Organisationskapitals an der Bilanzsumme

Anteil Organisationskapital bei Mittelwert in % der Bilanzsumme

Jugend- und Behindertenheimen 36

Förderorganisationen 59

Entwicklungshilfeorganisationen 44

Übrigen NPO (alle ZEWO-zertifiziert) 56

Anteil Wertschriftenbestände bei Mittelwert in % der Bilanzsumme

Jugend- und Behindertenheimen 11

Förderorganisationen 62

Entwicklungshilfeorganisationen 27

Übrigen NPO (alle ZEWO-zertifiziert) 38

Werte in % der 
Bilanzsumme

Organisations -
kapital

Wertschriften im 
Umlaufvermögen

Wertschriften im 
Anlagevermögen

Wirtschaftliche 
NPO

29,2 (n=6) 11,5 (n=2) 21,2 (n=3)

Soziale NPO 53,4 (n=26) 36,3(n=16) 28,5 (n=8)
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Es ist deutlich erkennbar, dass die wirtschaftli-
chen NPO stärker fremdfinanziert sind als die sozia-
len NPO. Der Mittelwert des Organisationskapitals in 
den sozialen NPO von 53,4 % der Bilanzsumme re-
sultiert aus einer Bandbreite zwischen 10,8 % und 
91,4 % und hängt mit dem höchst unterschiedlichen 
Ausmass an zweckgebundenem Fondskapital zusam-
men. 14 der insgesamt 26 sozialen NPO weisen Wert-
schriften nur im Umlaufvermögen aus, 3 nur im An-
lagevermögen. 5 soziale NPO weisen Wertschriften 
sowohl im Umlaufvermögen als auch im Anlagever-
mögen aus, 4 soziale NPO weisen in ihren Jahresab-
schlüssen überhaupt keine Wertschriftenbestände 
aus (d. h. nur liquide Mittel und Bankbestände, in 
denen aber mangels Detaillierung durchaus auch 
Wertschriftenbestände enthalten sein können).

Wertschriftenbestände im Umlauf- und 
im Anlagevermögen
Für den Wertausweis der Wertschriftenbestände ist 
nach FER 2 Ziffer 7 bzw. 11 ausschlaggebend, ob sie 
im Umlaufvermögen oder im Anlagevermögen aus-
gewiesen werden. Wertschriften im Umlaufvermö-
gen sind zu aktuellen Marktwerten zu bewerten, 
während Wertschriften im Anlagevermögen zum 

Anschaffungswert unter Abzug allfälliger Wertmin-
derungen anzusetzen sind. Ein Wertzuwachs über 
den Anschaffungswert hinaus ist hier nicht zu be-
rücksichtigen (es entstehen stille Reserven). Diese 
unterschiedliche Behandlung ist für die Aussagekraft 
der Jahresrechnung von erheblicher Bedeutung.

Zum Umlaufvermögen zählen die Wertschrif-
ten dann, wenn sie innerhalb von 12 Monaten 
nach dem Bilanzstichtag wieder verkauft werden 
sollen. Dies ist der Fall, wenn sie als kurzfristig zu 
nutzende, aber ertragreich veranlagte Liquiditätsre-
serve angesehen werden sollen. In vielen NPO wer-
den wesentliche Bestände an Wertschriften hinge-
gen dauerhaft gehalten und wären an sich dem 
Anlagevermögen zuzuordnen. Dies kann damit be-
gründet werden, dass für die Zeit zwischen Spen-
deneingang und zweckgemässer Verwendung eine 
angemessene Verzinsung gesucht wird. Oder es 
handelt sich um grössere Legate in Form von Wert-
schriftenbeständen. Meist sind diese Wertschriften-
bestände wenig bewirtschaftet und meist auch kon-
servativ veranlagt. Bei Förderstiftungen kann es 
sich beispielsweise um Stiftungsvermögen handeln, 
aus dessen Ertrag die Förderaktivitäten finanziert 
werden. Oder es handelt sich um thesaurierte Über-
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schüsse, die entsprechend zinsertragreich veranlagt 
werden sollen.

Das hohe Volumen an Wertschriftenbeständen, 
die in vielen NPO im Umlaufvermögen ausgewie-
sen werden, kann damit erklärt werden, dass eine 
kurzfristige Realisierbarkeit (Liquidierbarkeit) zur 
Absicherung gegen ökonomische Risken erforder-
lich ist (hierauf wird später nochmals ausführlicher 
eingegangen). Deshalb wird von einer längerfris-
tigen Bindung Abstand genommen und der Wert-
schriftenbestand auch formell im Umlaufvermögen 
ausgewiesen, obwohl von vorneherein eine längere 
Behaltedauer ins Auge gefasst war. 

Eine weitere Möglichkeit, Wertschriften im Um-
laufvermögen auszuweisen, wäre die Absicht, diese 
zum Zweck des Handels zu halten (FER Rahmen-
konzept Ziffer 16). Dies dürfte jedoch kaum mit den 
Zielen einer NPO vereinbar sein, kann jedoch auch 
nicht ausgeschlossen werden, wenn eine Ertragsma-
ximierung bei den Wertschriftenveranlagungen in 
den Vordergrund gerückt wird und damit Rentabili-
tätsziele Vorrang erhalten.

Bedarfswirtschaftlicher 
Leistungsauftrag
Eine rein bedarfswirtschaftlich ausgerichtete NPO 
sollte bei einer längerfristigen Betrachtung im Ideal-
fall keinen Überschuss erzielen, kostendeckend arbei-
ten und dementsprechend kein Organisationskapital 
anhäufen, das über das zur Leistungsbereitschaft be-
nötigte Vermögen hinausgeht. Werden nun durch die 
laufenden Leistungen Überschüsse erzielt und diese 
im Organisationskapital thesauriert, so stehen diese 
Mittel bis zur Auflösung der Kapitalbindung zur Leis-
tungserstellung nicht zur Verfügung. Die Erhöhung 
des Organisationskapitals durch Zuweisung der Über-
schüsse in die Reserven wird als gleichbedeutend mit 
«Leistungsminderung» für den Adressaten angesehen. 
Ein Mitglied, das laufend einen Mitgliedsbeitrag 
leistet, erwartet ein entsprechendes Leistungsvolu-
men, das er in Anspruch nehmen kann, und nicht 
eine Thesaurierung in der NPO. Das Mitglied wird 
mit Hinweis auf die Höhe des Organisationskapi-
tals, vor allem wenn ihm entsprechende Bestände 
an liquiden Mitteln gegenüber stehen, eine Sen-
kung der Mitgliedsbeiträge einfordern. Gleiches gilt 
für einen Spender, der erwartet, dass seine Spenden-

leistung unmittelbar dem Spendenzweck zugeführt 
wird und nicht auf Wertschriftendepots landet. Er 
wird in solchen Fällen von weiteren Spenden Ab-
stand nehmen oder sie anderen Organisationen zu-
kommen lassen.

Umgekehrt verlangt das NPO-Management nicht 
nur bei längerfristigen Projekten, sondern auch bei ei-
ner hohen Fixkostenbelastung durch die bereit gehal-
tenen Personal- und Sachkapazitäten eine gesicherte 
Finanzierung und sieht das Organisationskapital als 
Puffergrösse zum Ausgleich von Risiken auf den ver-
schiedensten Märkten (z. B. Beschaffungs-, Arbeits-, 
Spenden-, Absatzmärkten) an. Es soll die ökonomi-
sche Handlungsfähigkeit der NPO sicherstellen. So 
kommt in den finanzpolitischen Leitlinien nicht sel-
ten die Zielvorgabe vor, dass ausreichend Reserven zu 
bilden sind, um das (meist hochqualifizierte und mit 
einem Erfahrungswissen ausgestattete) Personal auch 
bei Ausfall staatlicher Subventionen oder bei Ein-
bruch des Spendenaufkommens eine Zeit lang (im 
Minimum über die Zeit der Kündigungsfrist ein-
schliesslich der zustehenden Abfertigungszahlungen 
oder pauschal über 6, 12 oder gar 24 Monate) beschäf-
tigen zu können. Das Organisationskapital ist dann in 
Relation zum Personalaufwand zu stellen, die Reserve 
ist in fristenkongruent zu realisierenden Wertschrif-
tenbeständen zu hinterlegen. Eine Mittelbindung in 
anderen Vermögensbeständen (z. B. Sachanlagen) 
kommt für diese Zwecke nicht in Betracht. Die mög-
lichst ertragreiche Veranlagung dieser Geldmittel wird 
dann zu einem Subziel.

Erwerbswirtschaftlicher Erfolgszwang 
für das Management?
Doch nicht allein die erwähnte Risikovorsorge ist 
der Grund für das Generieren von Organisationska-
pital, das einer Wertschriftenveranlagung zugeführt 
wird. Es ist nach wie vor üblich, den Erfolg des 
NPO-Managements daran zu messen, ob die Be-
triebsrechnung (Ergebnisrechnung) mit einem Jah-
resüberschuss abschliesst. Damit werden einerseits 
allein finanzwirtschaftliche Kriterien zur Beurtei-
lung der Effektivität und Effizienz (Performance) 
des Managements herangezogen und die Erfüllung 
der Sachziele nicht berücksichtigt und andererseits 
de facto die gleichen Erfolgsgrössen wie in der Er-
werbswirtschaft (Umsatz, Gewinn) berücksichtigt. 
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Ein NPO-Manager, der keinen Jahresüberschuss 
oder zumindest kein positives Betriebsergebnis (als 
Teilergebnisgrösse neben dem Finanzergebnis) aus-
weisen kann, hätte demnach schlecht gewirtschaf-
tet. Er ist demnach angehalten oder sieht es selbst 
als Verpflichtung an, laufend zu positiven Jahreser-
gebnissen zu gelangen. Dieser Zwang zum Ausweis 
positiver Ergebnisse kann auf der anderen Seite 
auch dazu führen, die erwirtschafteten Überschüsse 
in Form der Bildung von sachlich begründbaren 
Rücklagen «zu verstecken», wenn sie als zu hoch er-
scheinen, oder sie wieder aufzulösen, wenn keine 
oder zu geringe Überschüsse im operativen Betrieb 
erzielt werden konnten.

Hier zeigt sich ein Mangel in der externen 
Rechnungslegung. FER 21 sieht zwar einen Leis-
tungsbericht als verpflichtendes Element der Jah-
resrechnung vor. Zwingend ist dabei nur über die 
gesetzten Ziele und die zu ihrer Erreichung erbrach-
ten Leistungen sowie über die Verwendung der zur 
Verfügung stehenden Mittel zu berichten (Ziffer 
43e). Empfohlen werden eine Information über die 
Beurteilung der Zufriedenheit der Leistungsemp-
fänger und weitere Aussagen, wie das Erreichen 

qualitativer Ziele zu messen und zu beurteilen sind. 
Ausserdem soll erwähnt werden, mit welchen Kenn-
zahlen das Erreichen der gesetzten Ziele belegt wer-
den kann, welchen Hauptrisiken die Organisation 
ausgesetzt ist und mit welchen Kontrollsystemen 
ihnen begegnet wird (Ziffer 60). Ein systematisch 
aufgebautes Berichtssystem wird wegen der Hetero-
genität der NPO nicht eingefordert. Es könnte als 
ein Stakeholder-orientiertes Berichtssystem, das im 
Informationsinhalt und Informationsumfang zwi-
schen den verschiedenen NPO-Anspruchsgruppen 
unterscheidet7, oder als ein Member-Value-Repor-
ting, das über den erreichten «Mehrwert» für das 
NPO-Mitglied informiert8, sowie als Public-Value-
Reporting, das über die Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben im Interesse des Gemeinwohls berichtet9, 
organisiert werden.

Spannungsfeld zwischen Leistungs-
verpflichtung und Risikovorsorge
In der Beurteilung, ob das Organisationskapital ange-
messen und die ihm entsprechenden Wertschriften-
bestände gerechtfertigt sind, wird ein deutliches 
Spannungsfeld zwischen der Leistungsverpflichtung 
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mehren, die mit den NPO-Zielen nicht mehr verträg-
lich erscheinen, so muss darüber nachgedacht werden, 
wie es im Einklang mit den NPO-Zielen abgebaut und 
auf ein gewünschtes Mass zurückgeführt werden 
kann. Dies setzt eine Leistungsplanung voraus, die be-
wusst eine Substanzschmälerung und damit einen 
Abgang in der Jahresrechnung beabsichtigt. Die Beur-
teilung des Managementerfolges darf dann nicht 
mehr über den Saldo in der (vergangenheitsorientier-
ten) Betriebsrechnung (Ergebnisrechnung) erfolgen, 
sondern muss auf einem genehmigten Leistungsbud-
get12 beruhen, dessen Erfüllung dann im Sinne eines 
Soll-Ist-Vergleiches als Erfolg zu werten ist. Den Pla-
nungsrechnungen (Finanzbudget und Leistungsbud-
get) kommt dann eine weitaus höhere Bedeutung als 
den dokumentierenden externen Rechnungen zu.

Eine solche bewusste Substanzschmälerung 
kann z. B. über eine zeitlich befristete Intensivie-
rung der Erstellung von Kollektivleistungen (Inte-
ressenvertretung oder allgemeine Bildungsmassnah-
men) erfolgen, da ihnen kein unmittelbarer 
Mittelzufluss gegenüber steht. Auch das Forcieren 
bislang nicht kostendeckender Individualleistungen 
im Dienstleistungs- oder Weiterbildungsbereich 
kommt in Frage. Eine NPO, die ihre Überschüsse aus 
den Entgelten marktbezogener Leistungen schöpft, 
könnte auch daran denken, in die Grundlagenfor-
schung oder in die angewandte Forschung zu inves-
tieren, um mit diesen Forschungserkenntnissen 
langfristig die erreichte Marktposition abzusichern. 
In jedem Fall muss – wie bereits erwähnt – vermie-
den werden, dass in Folge eines als ungerechtfertigt 
hoch empfundenen Organisationskapitals bei mit-
gliederorientierten NPO die Höhe des Mitgliedsbei-
trages in Frage gestellt, bei spendenorientierten NPO 
die Bereitwilligkeit für Spenden leidet oder die Be-
reitschaft für staatliche Zuschüsse geschmälert wird.

Es ist in Erinnerung zu rufen, dass ein leistungsfä-
higes Rechnungswesen für NPO als ein integriertes Sys-
tem zu entwickeln ist, das Lenkungs- und Steuerungs-
aufgaben mit dokumentierenden Informationen über 
den Leistungsvollzug verbinden lässt (vgl. Abb. 1). 

Steuerungsrelevant, und damit auch für die Be-
urteilung des Managementerfolges wesentlich, ist 
der Vergleich zwischen den Planungsgrössen und 
den in der Rechnungsperiode erreichten Ist-Werten. 
Hinsichtlich der Liquidität der NPO ist der Vergleich 
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und der notwendigen Risikovorsorge zur Sicherung 
der Existenz der NPO sichtbar. Dieses Spannungsfeld 
konfliktärer Zielsetzungen muss das NPO-Manage-
ment durch eine sorgfältige und systematisch ange-
legte Transparenz in der Geschäftspolitik, in der Anla-
gepolitik und in der Rechnungslegung zu überbrücken 
versuchen. Über die sinnvolle Höhe und Verwendung 
des Organisationskapitals kann nur im Einzelfall aus 
der Sicht der satzungsgemässen Ziele einer NPO und 
im Einklang mit der von der NPO-Führung festgeleg-
ten Geschäftspolitik befunden werden.

Je nach Anteil der einzelnen Finanzierungsmit-
tel an der Mittelherkunft ergeben sich unterschied-
liche Erwartungshaltungen hinsichtlich der Zuver-
lässigkeit in der Einnahmenprognose. Ist eine NPO 
mehrheitlich von einer Finanzierungsquelle abhän-
gig (z. B. von Spenden oder staatlichen Zuschüssen), 
so ist der Mittelzufluss schwieriger zu prognostizie-
ren als bei einem Verband, der sich ausgewogener 
durch Mitgliederbeiträge, Erlöse aus dem Absatz 
von Dienstleistungen und auch Spenden finanzie-
ren kann. Je unsicherer der Finanzmittelzufluss zu 
planen und je grösser eine Abhängigkeit von einer 
bzw. von wenigen Finanzierungsquellen gegeben 
ist, desto eher lässt sich eine längere Frist für die 
Risikoabdeckung durch ein ausreichend hohes Or-
ganisationskapital rechtfertigen.

Umgekehrt kann auch ausgabenseitig ein Pla-
nungsrisiko bestehen. Beispielsweise sind bei NPO, 
die sich in der Katastrophenhilfe engagieren, die 
Auszahlungsströme ungleich schwerer zu prognos-
tizieren als etwa bei einem Wirtschaftsverband.10 
Eine umfassende Ressourcenanalyse, die zwischen 
Ressourcen-Portfolio, Herkunftsarten-Portfolio und 
Abhängigkeits-Portfolio differenziert, lässt die Fi-
nanzmittelströme hinsichtlich ihrer Höhe, ihrer 
Gestaltbarkeit durch die NPO und bezüglich ihrer 
Nachhaltigkeit für die NPO systematisieren. Aus der 
Analyse der Ist-Situation kann dann sinnvoll auf zu 
verfolgende Finanzstrategien geschlossen werden.11

Geplanter Abbau von 
Organisationskapital
Wird das Organisationskapital unter Berücksichti-
gung der notwendigen Risikovorsorge als ausreichend 
dotiert angesehen und ergeben sich weiterhin Über-
schüsse, die das Organisationskapital in einer Art ver-
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zwischen dem Finanzbudget und den in der Finanz-
rechnung nachgewiesenen Finanzmittelbewegun-
gen massgeblich. Für die Ergebnisbeurteilung ist der 
Vergleich zwischen dem geplanten und erreichten 
Ergebnis (Differenz zwischen Erträgen und Aufwen-
dungen) ausschlaggebend, wobei die Detailsteue-
rung über die verschiedenen Formen der Kosten- 
und Leistungsrechnung (Kostenstellenrechnung, 
Prozesskostenrechnung, Deckungsbeitragsrechnung 
usw.) zu erfolgen hat.13

Schlussfolgerung
Das Organisationskapital hat in NPO zwei Funktio-
nen zu erfüllen. Es dient einerseits als Basis für die 
Finanzierung des sachlichen und personellen Leis-
tungspotenzials, das langfristig der Missionserfül-
lung zu dienen hat. Andererseits dient es der Absi-
cherung potenzieller Risken, die die Leistungsfähigkeit 
der NPO beeinträchtigen könnten. Aus der Art der 
Leistungsbereitschaft und aus der Art der Risikovor-
sorge leitet sich der notwendige Bestand an kurz-, 
mittel- und langfristig bereitzustellenden liquiden 
Mitteln ab. Aus dieser Fristigkeit sollte sich auch die 
Struktur der Wertschriftenbestände im Anlage- und 
Umlaufvermögen ableiten, um neben dem Sachleis-
tungserfolg (Betriebsergebnis) auch ein nutzenstif-
tendes Finanzergebnis zu ermöglichen.
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Der Begriff der Wirkungsorientierung ist in aller 
Munde: Fördergeber klagen sie ein – NPO-
Manager versprechen, sich danach auszurich-
ten. Gerne übersehen wird jedoch, dass es für 
eine wirksame Steuerung nicht ausreicht, 
wirkungsorientierte Ziele und aussagekräftige 
Kennzahlen zu definieren. Soll Steuerung 
tatsächlich die Wirksamkeit der NPO erhöhen, 
sind Lernbereitschaft innerhalb der Organisa-
tion und die strategische Abstimmung mit den 
Systempartnern grundlegend.

Die Neuausrichtung der Unternehmensstrategie 
nach den Grundsätzen der Kundenorientierung 
und der Effektivität – ob explizit vom Fördergeber 
gewollt oder aus Legitimationsgründen von der Or-
ganisation selbst initiiert – ist ein Paradigmenwech-
sel, dem sich NPO-Führungskräfte kaum entziehen 
können.1 Bei der Entwicklung von Steuerungssyste-
men stehen jedoch oft technische Fragen im Vor-
dergrund: Welche Daten werden herangezogen, wie 
sollen diese ausgewertet werden und wie repräsen-
tativ sind die Ergebnisse? Wirkungsorientierung 
wird somit häufig auch als eine methodische He-
rausforderung gesehen. Der Fokus beschränkt sich 
dabei auf ein möglichst fundiertes Konzept zur Mes-
sung abstrakter Ziele, wie zum Beispiel: der Selbst-
bestimmungsgrad im Leben alter Menschen, die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen seitens 
behinderter Personen oder die soziale Kompetenz 
arbeitsmarktferner Jugendlicher. 

In der Praxis jedoch baut der Erfolg wirkungso-
rientierter Steuerungssysteme auf einer feinfühligen 
Abstimmung der unterschiedlichen Interessen und 
Perspektiven der Stakeholder auf. Dies trifft sowohl 
auf die Schnittstelle Verwaltung/NPO in den Rollen 
Fördergeber/Auftragsnehmer, als auch auf die Zu-
sammenarbeit zwischen Controlling und den 
leistungserbringenden Einrichtungen einer Organi-

sation zu. Gefragt ist ein Rahmen, der Lernen för-
dert und Steuerung als Optimierungsprozess sieht, 
von dem alle profitieren können.

Organisationen als lernfähige Gebilde 
Die Auffassung, Organisationen liessen sich auf for-
male Strukturen reduzieren, die als Mittel zum Un-
ternehmenszweck zu verstehen sind, ist längst über-
holt. Vielmehr werden in Organisationen derzeit 
soziale Systeme gesehen, die tendenziell dazu nei-
gen, ihre Identität beizubehalten und typische, wie-
derkehrende Verhaltensmuster fortzuführen. Ver-
änderungen – wie es etwa der Paradigmenwechsel 
der Wirkungsorientierung ist –, lösen unter solchen 
Rahmenbedingungen zunächst in der Regel Wider-
stand aus: Menschen sehen ihre bisherigen Arbeits-
inhalte und –praktiken in Frage gestellt, fürchten 
möglicherweise um ihren Arbeitsplatz und sehen 
im Aufruf zur Veränderung eine indirekte Kritik an 
sich selbst.

Entsprechend wichtig ist es, bei der Implemen-
tierung wirkungsorientierter Steuerungskonzepte 
zunächst Verständnis für die Hintergründe zu schaf-
fen und die Motivation der Betroffenen zu wecken. 
Es folgt das Erarbeiten und Lernen neuer Konzepte 
und Instrumente, welche in einem dritten und letz-
ten Schritt verinnerlicht werden und zu einer Selbst-
verständlichkeit werden müssen.2

Damit Veränderung angenommen wird und 
Früchte tragen kann, sind zunächst Zeit, Ressourcen 
und Strukturen notwendig. Es empfiehlt sich, das 
Vorhaben als Projekt durchzuführen und somit in 
Hinblick auf Arbeitsweisen und Kommunikations-
kanäle vom Tagesgeschäft abzukoppeln. Neues zu 
erproben impliziert auch Fehler machen zu dürfen, 
was in sicheren Räumen – auch im übertragenen 
Sinne – leichter fällt. Oftmals ist es einfacher, wenn 
nicht die gesamte Organisation von Anfang an ein-
bezogen wird, sondern schrittweise Veränderungen 

Wirkungsorientierung und 
organisationales Lernen

Organisationsentwicklung

Maria Laura Bono
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durch Piloteinheiten eingeführt und in das Beste-
hende verankert werden (vgl. dazu das Fallbeispiel 
der Stabstelle für Chancengleichheit, Anti-Diskrimi-
nierung und Frauenförderung des Landes Salzburg).

Die Einbindung von MitarbeiterInnen
«Effizienz und Effektivität sind zwar Schlüssel für 
ein erfolgreiches Unternehmen. Sie müssen aber 
von Menschen realisiert werden, die von Haus aus 
keine Roboter sind. Menschen haben das Bedürfnis, 
als Person anerkannt zu werden, nicht nur als Leis-
tungsträger», hebt der deutsche Theologe und Un-
ternehmensberater Ulrich Hemel die Perspektive 
der Mitarbeiter hervor.3 Ähnlich argumentiert Pleier 
in seiner Studie «Performance-Measurement-Syste-
me und der Faktor Mensch», in der er den Zusam-
menhang von Steuerungsinstrumenten und der 
Motivation und Zufriedenheit von Mitarbeitenden 
analysiert.4 Auf den Punkt gebracht: Die Mitarbei-

tenden erwarten Information und Transparenz, 
wenn sie Steuerungssysteme annehmen und im All-
tag umsetzen sollen.

In der Implementierung von wirkungsorien-
tierten Steuerungssystemen empfiehlt es sich, ne-
ben der kognitiven Ebene, die sich in der konzeptu-
ellen Neugestaltung von Strategien, Strukturen und 
Prozessen äussert, auch auf die emotionale Ebene zu 
achten. Verhalten, Gefühle, Überzeugungen und 
mentale Modelle müssen ebenfalls bearbeitet wer-
den, was meist zeitintensiver ist als die reine Kon-
zeptarbeit.

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass bei der Ent-
wicklung eines Steuerungssystems häufig der Kon-
zeptarbeit die grösste Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. Für den Implementierungsprozess dagegen 
werden relativ wenig Ressourcen eingesetzt – als 
würde es genügen, Kennzahlen definiert zu haben, 
um einen Steuerungseffekt zu erzielen. Auch ein 

Commitment
(Verantwortung übernehmen/Eigeninitiative)

Verständnis
(Hintergründe/Alternativen)

Akzeptanz Beteiligung

Info Partizi-
pation

Gestal-
tung

Abbildung 1: Mittels Beteiligung zum Commitment der Mitarbeiter
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hervorragendes Konzept kann in der Umsetzung 
misslingen, wenn die Implementierung nicht eben-
so gut überlegt worden ist. Entscheidend ist der 
Übergang von der eher kognitiven Entwicklung 
eines Steuerungssystems zur Motivation und Bereit-
schaft des Personals, dieses Systems kontinuierlich 
anzuwenden. Schulungsveranstaltungen reichen 
dafür meist nicht aus. Sie vermitteln zwar wichtiges 
Know-How, allerdings nicht unbedingt die Einsicht, 
warum eine Veränderung notwendig sein sollte. 
Viel zielführender ist es, durch Beteiligung das Inte-
resse des Personals zu wecken und die organisatio-
nale Identifikation zu stärken.

Dass die Identifikation mit der Organisation für 
Arbeitsleistung und kooperatives Verhalten ent-
scheidend ist, wird in zahlreichen Studien belegt. In 
jüngster Zeit gewinnt dabei neben der individuellen 

Identifikation einzelner Mitarbeiter auch kollek-
tives Commitment an Bedeutung. Der positive Ein-
fluss auf die Leistungsfähigkeit von Unternehmen, 
der von Gruppen ausgeht, die sich als Ganzes erle-
ben und mit der Organisation identifizieren, kann 
bemerkenswert sein.5 Umso mehr gilt es, solche Dy-
namiken in Veränderungsprozessen und so auch in 
der Entwicklung von Steuerungssystemen zu be-
rücksichtigen und gezielt einzusetzen (vgl. das Fall-
beispiel von Promente Kärnten GmbH). 

Die Einbindung von Mitarbeitern kennt viele 
Facetten und muss genau überlegt werden. Ge-
weckte Erwartungen münden in Enttäuschungen, 
wenn sie nicht erfüllt werden können. Anhören 
und informieren ist ein erster Schritt. Echte Beteili-
gung setzt eine partnerschaftliche Teilhabe an Aus-
handlungen sowie eine Übertragung von (punktu-
ellen) Entscheidungskompetenzen voraus.

Organisationales Lernen nachhaltig 
fördern 
Durch die Änderung von Strukturen, Arbeits- und 
Entscheidungsprozessen sowie von Normen, Wer-
ten und strategischen Zielen entwickeln sich Orga-
nisationen weiter. Dabei wird in der Fachdiskussion 
zwischen drei Phasen des Lernens unterschieden:6

a. Einfaches Lernen: Fehler werden korrigiert
b. Weiterführendes Lernen: aus der Korrektur von 

Fehlern entstehen neue Arbeitsweisen
c. Reflexives Lernen: aus den neuen Arbeitsweisen 

entstehen neue Angebote bzw. neue Strategien, 
Normen und Werte

Von Phase zu Phase erhöht sich der Grad, mit dem 
Wissen artikuliert und dokumentiert wird. 

Ergänzt man die Dimension der Wissensformali-
sierung mit der Perspektive der Wissensträger, erhält 
man ein überschaubares Schema, um Wissensfor-
men einzuordnen. Als Wissensträger kommen Indi-
viduen oder Kollektive in Frage. Mit Fokus auf das 
Individuum äusserst sich die einfachste Form des 
Wissens in Fähigkeiten und Erfahrungen, die im per-
sönlichen Bereich des Mitarbeiters bleiben. Durch 
die Reflexion des Wissens wird dies bewusst und ge-
langt zur kognitiven Ebene. Aus der Perspektive ei-
nes Kollektivs ist implizites Wissen das Fundament 
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Schwerpunkt

für das kulturelle Selbstverständnis einer Organisa-
tion. Erst wenn dieses Selbstverständnis analysiert 
und formuliert wird, kann der Wissenstransfer zwi-
schen Mitarbeitern gezielt stattfinden. 

Analytisch betrachtet entsteht Wissen in klei-
nen Schritten7: Es beginnt mit der so genannten 
«Sozialisationsphase», in der das Individuum sein 
kognitives bzw. emotionales Handlungsfeld erwei-
tert. Im Zuge der Externalisierung wird das neue 
Wissen explizit; es erfolgt ein Austausch mit dem 
System. Aus der Auseinandersetzung mit dem Wis-
sensbestand anderer Akteure bildet sich eine neue 
Know-How Basis. Schliesslich wird im Internalisie-
rungsschritt das Neue verankert und als richtungs-
weisend für das Alltagsgeschäft gesehen.

In der Praxis wird jedoch der oben beschriebene 
Kreislauf möglicherweise durch Machtkalküle über-
schattet. Wissen schafft einen Vorsprung, den es 
sich, je nach Umfeld, oft nicht lohnt mit anderen 
zu teilen. Es sei denn, es werden Rahmenbedin-
gungen geschaffen, um Wissen als gemeinsame Res-
source zu nutzen und zu fördern. Dazu trägt ein 
guter Mix zwischen einer kognitiven Form der Wis-
sensspeicherung und –vermittlung und einem auf 
«Community»-fokussierenden Modell bei.

Die Bedeutung der Kommunikation bei der Ent-
wicklung und Implementierung eines wirkungsori-
entierten Steuerungsprozesses ist nicht zu unter-
schätzen. Gerade weil die Wirkungen im sozialen 
Bereich meist von vielen, mehr oder weniger greif-
baren Einflüssen bestimmt wird, ist eine wiederkeh-
rende Reflexion von Aktivitäten und Ergebnissen 
unumgänglich – sowohl im Kreise der Mitarbeiten-

den als auch mit den zentralen Stakeholdern der 
NPO, wie es etwa auch die Leistungsempfänger sind 
(vgl. dazu das Fallbeispiel von «heidenspass»). 

Schlussfolgerungen
Wirkungsorientiertes Steuern im sozialen Bereich 
ist mehr als eine technische Herausforderung, die 
sich auf das Sammeln und Auswerten von Daten be-
schränkt. Steuern mit dem Fokus auf die Verände-
rungen, die das organisationale Handeln auf die 
Zielgruppe ausgelöst hat, erfordert in erster Linie 
einen Dialog innerhalb der NPO. Erst wenn in ei-
nem Klima der Offenheit und Lernbereitschaft die 
individuellen Wirkungsmodelle reflektiert und in 
ein Gesamtes zusammengeführt werden, kann Wir-
kungsorientierung ihren eigentlichen Zweck erfül-
len: Die Effizienz der NPO zu erhöhen (und nicht 
unbedingt das Berichtswesen anzukurbeln). Somit 
ist Wirkungsorientierung sehr eng mit organisatio-
nalem Lernen verknüpft. Das eine bedingt das an-
dere in einem Wechselspiel zwischen Planen, Um-
setzen, Evaluieren und Reflektieren, zu dem 
natürlich auch die Dokumentation gehört. Letzeres 
für sich allein betrachtet sichert jedoch nicht die 
Sinnhaftigkeit der Steuerung. Das Erfolgsrezept des 
wirkungsorientierten Steuerns lässt sich nicht in 
der Genauigkeit statischer Auswertung oder in an-
sprechenden Berichten finden (obwohl diese es un-
heimlich erleichtern, Aufmerksamkeit zu gewin-
nen). Es liegt vielmehr in der feinfühligen 
Zusammenführung von Fach- und Erfahrungswis-
sen, von objektiven und subjektiven Erfolgskriteri-
en, sowie von kurz- und langfristigen Ergebnissen 

Abbildung 2: Kognitives versus Community-Modell der Wissensgenerierung 
(Quelle: In Anlehnung an Swan et al., 1999, S. 273)

Kognitives Modell Community-Modell

Objektives Wissen und Fakten
Subjektives Wissen 
auf individuellen Erfahrungen 
aufbauend

Kodifiziertes Wissen Grossteils implizites Wissen

Fokus: Technologie Fokus: Vertrauen und 
Zusammenarbeit
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gestützt durch eine Organisationsphilosophie, die 
Lernen in den Mittelpunkt stellt.

Fallbeispiel 1: 
Stabstelle für Chancengleichheit, Anti-
Diskriminierung und Frauenförderung 
des Landes Salzburg 
Hintergrund: Die beschriebene Stabstelle ist eine 
Einrichtung des Landes, die sich für das Beheben 
bzw. die Vorbeugung von Benachteiligungen ein-
setzt, welche auf Geschlecht, Alter, Behinderung, 
ethnischer Herkunft, Religion, Weltanschauung 
oder sexueller Orientierung zurückzuführen sind. 
Dabei setzt die Stelle auf Kooperation mit privaten 
Trägern, die auch vom Land gefördert werden.

Fragestellung
   Wie können die organisationsspezifischen Strate-
gien in ein gemeinsames wirkungsorientiertes 
Steuerungskonzept zusammengeführt werden?

Herangehensweise
Der strategische Dialog wurde in einem ersten 
Schritt in Form eines Pilotprojektes mit vier Verei-
nen geführt, die für das Thema besonders offen wa-
ren bzw. einen engen Bezug zum Land hatten. Erst 
in einer zweiten Phase folgte eine Erweiterung des 
Dialogs mit allen geförderten Einrichtungen. Den 
Ausgangspunkt des Prozesses stellte die Beschrei-

bung der internen sowie externen Leistungen der 
Stabstelle dar, die in einem Produktkatalog zusam-
mengefasst und in Verbindung mit strategischen 
Wirkungszielen gebracht wurden. Dazu gehörten 
etwa Gender Mainstreaming in der Salzburger Lan-
desverwaltung, öffentliche Bewusstseinsbildung so-
wie vor allem auch die Förderung von Organisati-
onen zum Schutz, zur Gleichstellung und der 
Unterstützung von Frauen in den verschiedensten 
Lebensbereichen. 

Die Herausforderung bestand darin, die finanzi-
elle Zuwendung des Landes mit den Wirkungszie-
len zu koppeln und die Nonprofit-Organisationen, 
die unmittelbar mit der Zielgruppe arbeiten, zielge-
richtet mit Ressourcen auszustatten. Durch mehr-
malige Workshops und Reflexionsrunden über ei-
nen Zeitraum von drei Jahren konnte ein 
gemeinsames Verständnis geschaffen werden, wie 
frauenfördernde Massnahmen wirken und welche 
Ziele dadurch erreicht werden können. Besondere 
Aufmerksamkeit wurde dabei dem Informations-
austausch von der Basis der Einrichtungen zu den 
Entscheidungsträgern auf Landesebene geschenkt, 
mit der Absicht, Entwicklungen, Trends oder He-
rausforderungen frühzeitig zu erkennen und das 
Angebot entsprechend anzupassen.

Das Projekt wurde 2011 mit dem österrei-
chischen Verwaltungspreis für innovative Projekte 
ausgezeichnet.

Anzeige

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

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

Strategie- und Organisationsberatung
Coaching, Leitungsmandate
Qualitätsmanagement
Forschung und Evaluation
Schulung und Lehre

Ihre Leistungsverträge optimieren
Die internen Abläufe klären
Die Strategie definieren
Ein Projekt evaluieren
Ihr Qualitätsmanagement entwickeln
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Fallbeispiel 2: 
promente kärnten GmbH
Hintergrund: promente kärnten «stellt Menschen 
alltagsorientierte Hilfe und Arbeitsplätze zur Verfü-
gung, um ganzheitlich Gesundheit zu fördern, zu 
erhalten oder wiederherzustellen». Die NPO wurde 
Ende der 1970er Jahre vorerst als Verein gegründet, 
dessen Fokus primär auf Freizeitaktivitäten ausge-
richtet war. In den darauf folgenden Jahrzehnten 
erweiterte die Organisation ihren Handlungsbe-
reich in Richtung Betreuung und Arbeit.

Seit dem 1. Januar 2012 wurden alle operativen 
Agenden der neugegründeten, gemeinnützigen pro 
mente kärnten GmbH übertragen. Der Verein pro men-
te kärnten ist 100%iger Eigentümer der pro mente 
kärnten GmbH.

Fragestellung 
   Wie gelingt es, Wirkungsorientierung so zu gestal-
ten, dass sie von den Mitarbeitenden als ein ge-
lebtes, gemeinsam getragenes Steuerungskonzept 
angenommen wird?

Herangehensweise
Das Etablieren eines Steuerungskonzeptes in Anleh-
nung an die verbreitete Balanced Scorecard hatte 
die Organisation schon seit Jahren vergeblich be-
schäftigt. Es war klar, dass man das Personal nicht 
nochmals mit Konzepten konfrontieren konnte, 
ohne rasch einen plausiblen, greifbaren Nutzen für 
die Alltagsarbeit aufzuzeigen und die Mitarbeiten-
den glaubwürdig in den Prozess einzubinden. 

Unter solchen Rahmenbedingungen war es 
wichtig, die Entwicklung des Steuerungssystems 
eng an die Implementierung zu koppeln. Der Pro-
zess, der im engsten Kreis der Führungsebene be-
gann, wurde erweitert und mündete schliesslich in 
einer Grossgruppenveranstaltung, in die alle rund 
100 Mitarbeitenden einen ganzen Tag lang einge-
bunden waren. Dies erwies sich in zweifacher Hin-
sicht für die gelungene Implementierung des Steue-
rungskonzeptes als entscheidend: Zum einen 
erzeugte die Beteiligung Motivation und Identifika-
tion seitens der Mitarbeitenden auch mit zunächst 
unbequemen Veränderungen. Zum anderen ermög-
lichte ein partizipativer Prozess, das implizite Wis-
sen und die Erfahrungen der Mitarbeitenden zu er-

schliessen, wodurch sich die Plausibilität der 
Wirkungsmodelle sowie die Praktikabilität der Steu-
erungskennzahlen wesentlich erhöhen.

Fallbeispiel 3: 
Arbeitsprojekt «heidenspass»
Hintergrund: «heidenspass» ist ein niederschwelli-
ges Arbeitsprojekt für Jugendliche in schwierigen 
Lebenssituationen. Aus Recyclingmaterialien wer-
den trendige Produkte wie Taschen und Behälter 
jeglicher Art hergestellt. Um das Angebot möglichst 
unbürokratisch zu machen, bekommen die Jugend-
lichen ihren Lohn täglich.

Fragestellung 
   Welches Wirkungsmodell sehen die Mitarbeiten-
den als massgeblich für ihr Handeln und wie passt 
es mit den Vorstellungen und Erfahrungen der 
Zielgruppe zusammen?

Herangehensweise
Ausgehend vom zentralen Wert, den «heidenspass» 
im Vergleich zu herkömmlichen Arbeitsprojekten un-
terscheidet, namentlich eine erlebbare Niederschwel-
ligkeit, bestand die Herausforderung darin, Wirkungs-
orientierung von Anfang an als einen partizipativen 
Prozess zu führen. Im Mittelpunkt stand das Einbin-
den der Jugendlichen mittels Fokusgruppen und In-
terviews und die wiederkehrende Reflexion der Zwi-
schenergebnisse mit den Mitarbeitenden.

Ein solcher Ansatz ist am besten dazu geeignet, 
in der Entwicklung des Wirkungsmodells die so ge-
nannte «Bedeutungsäquivalenz» sicherzustellen. Ge-
meint ist die Übereinstimmung zwischen den jewei-
ligen Verständnissen eines Begriffs seitens 
unterschiedlicher Personen, zum Beispiel seitens der 
«heidenspass»-Mitarbeitenden und der Jugendli-
chen. Besonders wenn mit Sub-Kulturen gearbeitet 
wird, muss sehr einfühlsam vorgegangen werden, 
um der Perspektive der Zielgruppe Raum zu lassen. 
Jugendliche am Rande der Gesellschaft sind durch 
standardisierte Methoden nicht erreichbar. Sie mö-
gen vielleicht einen Fragebogen ausfüllen, haben je-
doch in der Regel dadurch noch nicht ihre Meinung 
gesagt, weil deren zu Grunde liegende Deutungs-
muster und Kommunikationskanäle sich von jenen 
der Erwachsenen gänzlich unterscheiden. In einem 
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solchen Kontext bergen rein quantitative Ansätze 
die Gefahr, dass eine Reihe von Zahlen produziert 
wird, die zwar statistisch korrekt sind, die eigentliche 
Fragestellung, wie ein niederschwelliges Arbeitspro-
jekt wie «heidenspass» wirkt, wird jedoch nicht bzw. 
unzureichend beantwortet. 

Fussnoten
1 Vgl. zum Beispiel die Entwicklung, die in Öster-

reich eingesetzt hat, angesichts der Bundeshaus-
haltsreform, die u. a. «Wirkungsorientierung» ab 
2013 explizit als Prinzip vorsieht. Näheres unter 
http://www.bmf.gv.at/Budget/Haushaltsrechtsref
orm/2EtappederHaushalts_10081/_start.htm.

2 Vgl. die grundlegende Arbeit von Lewin über Ver-
änderungen und Lernen (1947), die für viele Ver-
änderungsprozesse einen weiterhin sehr brauch-
baren theoretischen Rahmen liefert.

3 Vgl. Hemel 2005, S. 128.
4 Vgl. Pleier 2008.
5 Vgl. Böhm 2008.
6 Vgl. Sattelberger 1991 oder Senge 1990.
7 Vgl. Nonaka/Takeuchi 1997.
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Beweisen auch Sie Ihre 
Management-Kompetenz! 

 

Mit dem NPO-Label für Management-Excellence werden Organisationen 
mit einem überdurchschnittlich entwickelten Management-System 

ausgezeichnet. Auch eine Dachorganisation wie der 
Verband Schweizer Wanderwege ist von den Vorteilen dieser 

NPO-spezifischen Zertifizierung überzeugt. 

„Über 60‘000 km einheitlich signalisierte und gut 
gepflegte Wanderwege erschliessen die schönsten 
Naturlandschaften der Schweiz. Für die hohe Qualität 
des Wanderwegnetzes setzen wir uns als Dachverband 
zusammen mit unseren Mitgliedern, den kantonalen 
Wanderweg-Organisationen, ein. Unser Engagement 
wird durch die finanzielle Unterstützung und das 
ehrenamtliche Engagement von zahlreichen Privat-
personen sowie durch gute staatliche Rahmen-
bedingungen ermöglicht.
Der Verband Schweizer Wanderwege ist seit 2007
nach ISO 9001 zertifiziert. Das neu erworbene NPO-
Label sehen wir als Ansporn, unser Führungssystem 
insbesondere in NPO-spezifischen Fragen laufend 
weiterzuentwickeln. Intern hat die Zertifizierung zu 
einem besseren Verständnis der vielfältigen Aufgaben 
und Zusammenhänge geführt. Bedürfnisorientierte 
Leistungen und effiziente Abläufe sehen wir als 
wichtige Voraussetzungen, um das Vertrauen unserer 
Anspruchsgruppen, insbesondere unserer Mitglieder 
und Gönner, langfristig zu erhalten.“

Christian Hadorn,
Geschäftsführer Dachverband Schweizer Wanderwege

Für nähere Auskünfte wenden Sie sich an eine der folgenden Organisationen: 
 

SQS 
Schweizerische Vereinigung  
für Qualitäts- und Management-
Systeme 
www.sqs.ch 

 

 

VMI 
Verbandsmanagement 
Institut  
der Universität Freiburg 
www.vmi.ch 



Im Marketing wird davon gesprochen, dass sich 
eine Besonderheit von Nonprofit-Organisationen 
in der Tatsache äussere, wonach der Beschaf-
fungsseite – namentlich also auch der Finanzie-
rung – eine ebenso hohe Bedeutung beizumessen 
sei wie dem Absatzbereich. Dieser Fakt ist zu 
unterstreichen, zumal im dritten Sektor einer-
seits die Eigenfinanzierung über selbst erwirt-
schaftete Gewinne, über Kapitalbeschaffungen 
oder über Verschuldungsmöglichkeiten er-
schwert ist, andererseits nicht-schlüssige Tausch-
beziehungen die Regel darstellen. So werden 
viele Leistungen an Mitglieder oder Dritte über 
private sowie öffentliche Beiträge (Mitgliederbei-
trag, Leistungsverträge, Steuererleichterungen) 
oder über private Zuschüsse (Geld-, Sach- und 
Zeitspenden) finanziert.1 Dass damit in der 
Praxis erhöhte Anforderungen an die Finanzie-
rung einhergehen, liegt auf der Hand. Im Folgen-
den sollen einige Herausforderungen aufgezeigt 
und mögliche Handlungsweisen in der direkten 
aber auch indirekten Finanzierung von Verbän-
den und NPO vorgeschlagen werden.

Ein jeder finde seinen Weg
Sollen die unterschiedlichen zur Anwendung gelan-
genden Finanzierungsinstrumente bewertet wer-
den, macht es einen wesentlichen Unterschied, ob 
wir aus der Sichtweise des Verbandes, eines Mit-
glieds, einer Spenderin oder einer anderen An-
spruchsgruppe urteilen. Wer seinen Finanzierungs-
mix überprüfen will oder muss, tut gut daran, in die 
zukünftige Strategie eine differenzierte Sichtweise 
einfliessen zu lassen. Weder ist die Fokussierung al-
leine auf die Vorteile für den Verband sinnvoll, 
noch die Bevorzugung einer einzelnen Anspruchs-
gruppe notwendig. Jedes Finanzierungsinstrument 
verfügt in seinen Gestaltungsmöglichkeiten über 
Vor- und Nachteile. Der Königsweg in der Finanzie-

rung existiert nicht, gefragt ist ein auf die Organisa-
tion und ihre zukünftigen Herausforderungen abge-
stimmtes System. Auf dem Weg dorthin empfiehlt 
es sich aber, je länger je mehr, intensiver über eine 
Diversifizierung im Finanzierungs-Mix nachzu-
denken und entsprechende Optionen mit Weitblick 
zu evaluieren. Im Zentrum der Betrachtung stehen 
dabei die Entwicklungsmöglichkeiten der Beitrags-
finanzierung.

Quo vadis Beitragsfinanzierung?
Für mitgliedschaftlich strukturierte NPO sind die 
Mitgliederbeiträge als zentrales Finanzierungsinstru-
ment auch zukünftig quasi systemimmanent gesetzt. 
Sie sind einfach in der Administration, relativ sicher 
budgetierbar und besitzen viele Freiheitsgrade in ih-
rer Verwendung. Sie sind für diejenigen Mitglieder 
von Vorteil, die von den kollektiven Verbandsleis-
tungen intensiven Nutzen ziehen sowie für poten-
zielle Mitglieder ein wesentlicher Grund, weiterhin 
durch das Trittbrettfahren von den Kollektivleistun-
gen zu profitieren. Vieles hängt von der Güte bzw. 
der Akzeptanz des Beitragsmodells und im Speziellen 
von der darin verwendeten Bemessungsgrundlage 
ab. Mit deren Ausgestaltung können richtige oder 
eben auch falsche Anreize gesetzt werden. Beitrags-
systeme sind in der Regel eher rigide Systeme, in de-
nen sich bei Unzufriedenheit von einzelnen Mitglie-
dergruppen nur schwer Mehrheiten für Reformen 
finden. Auch Beitragserhöhungen finden oft nur we-
nige Befürworter, insbesondere dann, wenn damit 
kein effektiver Mehrwert verbunden ist. Besondere 
Herausforderungen ergeben sich heute ebenfalls bei 
den zunehmend auftretenden Fusionsbestrebungen. 
Nicht selten scheitert ein Zusammengehen von Or-
ganisationen an der Unvereinbarkeit unterschiedli-
cher Mitglieder-Beitragssysteme. Zur Sicherstellung 
der aktuellen und zukünftigen Finanzierung und der 
für ein einwandfreies Funktionieren des Verbandes 

Finanzierung von Verbänden 
und Nonprofit-Organisationen

Finanzierung von NPO

Christoph Gitz und Thomas Zurkinden
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notwendigen Mittel ist die Beitragsfinanzierung auf 
ein stetiges moderates Mitgliederwachstum angewie-
sen. Bei einem Stillstand oder bei einer Abnahme der 
Mitgliederzahlen wird der Verband über Kurz oder 
Lang in Schwierigkeiten gelangen, das bisherige Leis-
tungsspektrum aufrecht zu erhalten bzw. alle Aufga-
ben weiterhin zu erfüllen. Punktuelle Abhilfe schaf-
fen neben Kosteneinsparungen insbesondere das 
Einführen von Gebühren für bisher im Mitglieder-
beitrag inbegriffene Leistungen, der Mut zum längst 
fälligen Abbau kaum mehr genutzter Leistungen, die 
Suche nach neuen, preisfinanzierten Leistungen 
(möglichst mit Monopolcharakter) sowie die Einfüh-
rung von einmaligen oder auf eine bestimmte Zeit-
dauer fixierten, zweckgebundenen Sonder- bzw. Pro-
jektbeiträgen. In strategischer Vorausschau liesse 
sich frühzeitig – zugegebenermassen nicht immer in 
der Komfortzone des Verbandsmanagement – die 
Beitragsfinanzierung wie folgt diversifizieren:

   Der Mitgliederbeitrag wird reduziert und aus-
schliesslich für die Finanzierung verbandspoli-
tisch wichtiger Kernleistungen («musts» wie Inte-
ressenvertretung, berufspolitische Aktivitäten, 
Öffentlichkeitsarbeit für die Branche), für merito-
rische Leistungen (z. B. Nachwuchsförderung), 
für die Administration sowie für Leistungen, die 
aus steuertechnischen Gründen unbedingt im 
Mitgliederbeitrag enthalten sein müssen (Mitglie-
derzeitschrift) verwendet.
   Er gliedert sich auf in einen Fixbeitrag (einen für 
alle Mitglieder gleich hoher, solidarischer Sockel-
beitrag) und in einen variablen Beitrag mit einer 
basisdemokratisch breit abgestützten Bemes-
sungsgrundlage (Leistungsfähigkeitsprinzip).
   Individualleistungen (Beratungs- und Dienstleis-
tungen) werden konsequent über Preise finanziert 
(evtl. kann eine Erstberatung noch im Mitglieder-
beitrag enthalten sein). Zwischen Mitgliedern 
und Nicht-Mitgliedern besteht eine Preisdifferen-
zierung, nicht aber zwischen einzelnen Mitglie-
derkategorien.
   Für bestimmte Leistungen werden Gebühren ver-
langt (z.B. Rating bzw. Klassifizierungssystem der 
Mitgliederbetriebe).
   Die Möglichkeit von Sonderbeiträgen für be-
stimmte Projekte (z. B. politische Kampagnen, 

Gemeinschaftswerbung) wird konsequent ge-
nutzt.
   Leistungen, die im Auftrag der öffentlichen Hand 
wahrgenommen werden, sind durch Leistungs-
verträge zu finanzieren, z. B. Ausbildung der Ler-
nenden.
   Beiträge von Sponsoren oder Kooperationspart-
nern werden für die Durchführung von Projekten 
oder Programmen eingesetzt.

Gute Erfahrungen haben Verbände auch mit dem 
Einrichten spezifischer Konten zweckgebundener 
Organisationskapitalien gemacht. Hierbei zahlt das 
Mitglied einen Grund-/Sockelbeitrag für die Admi-
nistration, die Mitglieder- und Organbetreuung so-
wie einen oder mehrere variable Beiträge (bei Pro-
jekten auch Sonderbeiträge), d. h. einen je nach 
Kategorie abgestuften Prozentsatz des Sockelbei-
trags für die kollektiven Leistungen wie beispiels-
weise für die berufspolitischen Aktivitäten, die Öf-
fentlichkeitsarbeit oder die Branchenwerbung. 
Dieser Teil des Beitrages steht dann zweckgebunden 
für die Realisation konkreter Massnahmen zur Ver-
fügung und läuft keine Gefahr, einfach in der Ad-
ministration zu «versickern». Das Mitglied weiss 
dadurch besser, für welche Aufgaben genau die Bei-
träge eingesetzt werden.

Die Diversifizierung im Finanzierungs-Mix soll 
den Verband unabhängiger, aber nicht unabhängig 
von den Mitgliederbeiträgen machen. Die Ver-
bandsführung zeigt unternehmerische Initiative 
und dokumentiert dadurch auch Effektivität und 
Effizienz. Der Mitgliederbeitrag muss jedoch ein 
wichtiger Bestandteil der Finanzierung bleiben, 
weil sonst die «erwerbswirtschaftlichen» Bereiche 
ein zu hohes Gewicht erhalten und die eigentliche 
Zwecksetzung des Verbandes verwässern könnten. 
Auch kann die Solidarität der Mitglieder mit dem 
Verband und seiner Zwecksetzung leiden, indem 
eine reine Konsummentalität vorherrscht und das 
Verständnis für die Finanzierung der wichtigen kol-
lektiven Leistungen verloren geht; nur mehr «mein 
individuelles Kosten-/Nutzen-Verhältnis» zählt. 
Schliesslich steigen mit einer Diversifizierung im 
Beitragssystem auch die administrativen Anforde-
rungen an die Kalkulation des notwendigen Bei-
tragssubstrates und an das Controlling.

Aus der Praxis
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Gehört der «à la carte» – 
Mitgliedschaft die Zukunft?
In ihrer Rechenschaftslegung sehen sich die Ver-
antwortlichen von Organisationen mit einer er-
höhten Erwartungshaltung der Mitglieder kon-
frontiert; diese wollen einerseits wissen, welche 
Wirkung mit den Jahresbeiträgen erzielt wurde 
und andererseits ein ihren individuellen Bedürf-
nissen entsprechendes Leistungsbündel mit einem 
abgestuften Jahresbeitrag erhalten. Aus der Sicht 
eines Mitglieds ist dies durchaus Sinn stiftend, weil 
das individuelle Kosten-/Nutzenverhältnis besser 
nachvollzogen werden kann. Diese Tendenz ist je-
doch nicht nur administrativ aufwändiger, son-
dern verbandspolitisch auch herausfordernder. 
Obwohl heute die meisten Organisationen über 
adäquate Instrumente der Leistungserfassung und 
Kostenrechnung verfügen, lassen sich Nutzen und 
Kosten vieler – vor allem kollektiver – Leistungen 

nie korrekt auf das einzelne Mitglied und seine Be-
dürfnisse hinunter brechen. Die Finanzierung die-
ser Leistungen wird nach dem Prinzip der Solidari-
tät allen Mitgliedern gleichmässig übertragen bzw. 
mit Hilfe des Leis tungsfähigkeitsprinzips auf die 
einzelnen Mitgliederkategorien mehr oder weniger 
gerecht verteilt. 

In der Praxis gibt es heute bewährte Methoden, 
verbandsseitig adäquate Leistungsbündel zu definie-
ren und die Beitragsbereitschaft der entsprechenden 
Mitgliederkategorien abzuklären.2 Ob die Zukunft in 
Richtung von «à la carte» – Mitgliedschaften führt, 
wird sich weisen. Verbandsmanager tun sich aber si-
cher gut daran, das Beitragssystem in der Wahrneh-
mung der Mitglieder zu hinterfragen und Beitrags-
modelle bereit zu halten, die sowohl auf der 
Beitrags- wie auch auf der Dienstleistungsseite den 
zunehmend heterogenen Mitgliederpräferenzen 
Rechnung tragen.

Anzeige
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Klassiker aufgepasst –
Hier kommt der Neue. Graph.

Die Auswahl an erstklassig 
gestalteten Konferenzsesseln 
ist überschaubar – und seit 
Jahrzehnten kaum verändert. 
Graph bringt jetzt frischen Wind in 
die Klassiker-Riege. Als prägnanter, 
wegweisender Charakter. 
Mit innovativem, aktivierendem 
Federkomfort. Und Spitzenqualität 
bis ins kleinste Detail. 
Mehr Informationen unter 
www.wilkhahn.ch/graph
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Zunehmende Bedeutung 
selbsterwirtschafteter Einnahmen 
durch den Verkauf marktfähiger Güter
Verbände und Nonprofit-Organisationen bieten eine 
Vielzahl und Vielfalt von Bildungs-, Beratungs- und 
weiteren Dienstleistungen an. Individualleistungen 
also, die in derselben oder in ähnlicher Ausgestaltung 
auch im Angebotsportfolio von anderen NPO oder 
privatwirtschaftlichen Unternehmen figurieren. Aus 
finanzierungstechnischer Hinsicht sind diese Leistun-
gen einerseits interessant, weil sie – falls deren Nut-
zung nicht im Mitgliederbeitrag enthalten – in Funk-
tion vom Umsatz gute Erträge erwirtschaften helfen, 
ja z. T. sogar zu eigentlichen «Cash Cows» werden. 
Versehen mit signifikanten Preisdifferenzierungen 
zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern dienen 
sie auch als vorzügliches Akquise- und Bindungsins-
trument. Mit diesen marktfähigen Leistungen steht 
aber der Verband oft in Konkurrenz zu anderen An-
bietern. Gerade im Bildungs- aber auch im Gesund-
heitssektor nimmt der Markt- und Preisdruck durch 
privatwirtschaftliche Anbieter zu (vgl. z. B. private 
Spitex- bzw. Homecare-Unternehmen). In ihrer Reak-
tion auf diesen Druck sieht sich die operative Führung 
in ihrem «unternehmerischen» Handeln durch die 
langen und zeitintensiven Willens- und Entschei-
dungsfindungsprozesse in NPO behindert. Letztere 
erwachsen jedoch einem legitimen Bedürfnis der 
Rückbindung der Verbandsführung an den Willen der 
Basis. Fragen der strategischen Ausrichtung des Ver-
bandes bzw. seiner Positionierung am Markt stehen in 
der Folge auf der verbandsinternen Tagesordnung. 
Zur Entwicklung der selbsterwirtschafteten Einnah-
men sind deshalb aus der Praxis heraus die folgenden 
Handlungsweisen von besonderer Relevanz:

   Das (Ist-, Soll-) Portfolio der einzelnen Leistun-
gen, d. h. deren Einordnung nach Attraktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit im gesamten Ange-
botsspektrum des Verbandes ist eruiert.
   Aufbauend auf der Portfolio-Analyse sind die Ent-
wicklungsstrategien der Leistungseinheiten inkl. 
der Preisstrategien definiert. Eine Preisdifferenzie-
rung zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitglie-
dern wird konsequent umgesetzt.
   Die Möglichkeiten der Entwicklung neuer Leis-
tungen werden auf der Basis der Analyse des Le-

benszykluses bestehender Leistungen und mittels 
Umfeld-/Markt- und Konkurrenzanalysen regel-
mässig abgeklärt. Hierzu gehört auch das Strei-
chen von nicht kostendeckenden Leistungen aus 
dem Portfolio, die nicht aus verbandspolitisch 
wichtigen Gründen quersubventioniert werden 
sollen.
   Für den Verband kann es günstiger sein, beste-
hende Leistungen extern einzukaufen, entweder 
im Verbund mit über-, unter- bzw. nebengeordne-
ten Organisationseinheiten (Dachverband, Kan-
tonal-/Länderorganisationen) oder sogar mit an-
deren Verbänden «herzustellen». D. h. «make or 
buy»- Entscheide sind im Interesse der Mitglieder 
und nicht der Belegschaft zu fällen, Kooperations-
formen als strategische Option ins Kalkül mit ein-
zubeziehen.
   Leistungsbereiche mit hohem Ertragswert, die je-
doch nicht oder nicht mehr im Einklang mit ei-
nem zweckorientierten Verbandsbetrieb oder evtl. 
sogar einem erhöhten Marktrisiko ausgesetzt 
sind, gehören vorteilhaft in eine eigene Rechts-
körperschaft ausgelagert. Die Auslagerung in eine 
gemeinnützige Kapitalgesellschaft stellt dabei si-
cher, dass die Gewinne nicht zweckentfremdend 
abgeschöpft werden können.

Zu den selbsterwirtschafteten Einnahmen sind auch 
die Möglichkeiten der Partnerschaft mit profitorien-
tierten Unternehmen zu zählen. Diese können so-
wohl als «preferred partners» den Verbandsmitglie-
dern zu reduzierten Tarifen/Preisen hochstehende 
Dienstleistungen/Produkte anbieten und/oder die 
Mitglieder des Verbandes stellen im Rahmen eines 
Sponsorings eine bedeutende Zielgruppe für deren 
Kommunikation dar. Selbstverständlich gilt auch im 
Sponsoring der Grundsatz «drum prüfe, wer sich 
bindet». In mehrstufigen Verbänden generiert die 
Finanzierung über das Sponsoring oft auch zusätzli-
chen Koordinationsaufwand und leistet nicht selten 
internen Querelen zwischen dem Zentralverband 
und den dezentralen Einheiten Vorschub.

Angefangen bei einem breit vereinbarten, 
grundsätzlichen verbandspolitischen Bekenntnis 
über eine der Zwecksetzung und Positionierung 
der NPO entsprechenden Anlagestrategie bis hin 
zur Wahl des Institutes und der Asset Allocation 

Aus der Praxis
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verlangt die Finanzierungsquelle über das Verwal-
ten von Kapitalanlagen gerade in der heutigen Zeit 
eine besondere Sorgfalt. Dabei steht bei vielen Or-
ganisationen weniger die Rentabilität der Anlage im 
Vordergrund, als vielmehr deren Sicherheit und 
zweckentsprechende Verwendung; im genossen-
schaftlichen Sinne mit Vorteil zum direkten Nutzen 
der Mitglieder (Bildungskredite) bzw. der Leistungs-
bezieher bei Dritthilfeorganisationen (z. B. start-
up-, Unterstützungskredite). Die Möglichkeiten der 
Finanzierung über selbsterwirtschaftete Einnahmen 
können durch sogenannte indirekte Instrumente 
abgerundet werden. Leider sind solche Instrumen-
te, wie beispielsweise das Abstossen von nicht zum 
Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten, in der 
Praxis eher seltener anzutreffen. Schon des Öfteren 
wurden Vermögenswerte aus Nachlässen mittel- bis 
längerfristig zur eigentlichen Hypothek für den Ver-
band. Sie binden im Unterhalt grosse Kapitalien 
und können die Organisation bei der Vergabe inter-
ner oder externer Zuschüsse privater und öffentli-
cher Herkunft benachteiligen, da die enstprechen-
de Organisation aufgrund ihrer Bilanzwerte als 
«vermögend» gilt.

Öffentliche und private  
Zuschussfinanzierung
Diverse NPO haben mit der öffentlichen Hand Leis-
tungsverträge abgeschlossen, da diese gewisse Leis-
tungen für spezifische Zielgruppen (Menschen mit 
Behinderung etc.) nicht selber erbringen will oder 
kann. Die Leistungserbringung wird also vom Staat 
an die privaten NPO ausgelagert. In der Vergangen-
heit zeigten sich hier verschiedene Problem- und 
Spannungsfelder:

   Zumindest in der Schweiz existierten bis vor Kur-
zem noch Vereinbarungen, welche Organisatio-
nen, die erfolgreich wirtschaften und einen Über-
schuss erzielen, mit Beitragskürzungen strafen 
und jenen, die negative finanzielle Jahresergebnis-
se aufweisen, eine Defizitgarantie gewähren. Dies 
setzt für die Verantwortlichen falsche Anreize bei 
der Kostenstruktur, die beim Wegfall der Defizitga-
rantie zu einer Hypothek werden können.
   Weiter zeigte sich in den letzten Jahre die Ten-
denz zur Plafonierung der durch den Staat verge-

benen Mittel, mit der gleichzeitigen Erwartung, 
dass hierfür das Leistungsniveau gehalten, wenn 
nicht gar ausgebaut werden soll. Somit wird zu-
mindest die allgemeine Teuerung in der Leis-
tungserbringung nicht mehr berücksichtigt.
   Zudem sind die Laufzeiten der Leistungsverträge 
und deren inhaltliche Ausgestaltung eine Be-
trachtung wert. Längere Laufzeiten über 3 bis 4 
Jahre bieten zwar Planungssicherheit, gleichzeitig 
können dadurch aber auch notwendige kurz- oder 
mittelfristige Anpassungen im Leistungsangebot 
verhindert werden; insbesondere dann, wenn der 
Leistungsvertragsgeber innerhalb der Vertragspe-
riode keine Anpassungen verhandeln will. Bei der 
Ausgestaltung der Verträge ist es daher von Vor-
teil, wenn die definierten Leistungen einen gewis-
sen Abstraktionsgrad aufweisen, in welchem man 
sich bewegen kann.
   Weiter lässt sich in letzter Zeit beobachten, dass 
die Leistungsvertragsgeber einen gewissen Einfluss 
auf die strategische Ausrichtung der vertragsneh-
menden Organisationen ausüben wollen. Je nach 
Finanzierungsgrad durch den Leistungsvertrag hat 
dies elementare Auswirkungen und führte in der 
Vergangenheit auch schon zu Restrukturierungen 
oder Fusionen unter Leistungsvertragsnehmern, 
was den Grundsatz «wer zahlt, befiehlt» auf ein-
drückliche Weise bestätigt.
   Schliesslich sind Leistungsverträge oft kosten- 
oder inputorientiert, das heisst, es wird definiert, 
wie viel eine Leistung kosten darf und wie oft die-
se erbracht werden soll (z. B. Beratungsstunden, 
Teilnehmertage etc.) und nicht welchen Nutzen 
sie erbringt.

Im Bereich der privaten Zuschussfinanzierung sind 
ausserdem noch Geld- und Zeitspenden zu erwäh-
nen. Während erstere mit professionellen Fundrai-
singmethoden erhöht werden können (Entwick-
lung des Spenders entlang der Spenderpyramide 
vom Einmalspender hin zum Grossspender und 
Legatgeber), erfordern die zweiten insbesondere ein 
Personalmanagement für das Ehrenamt und die 
Freiwilligenarbeit. Im Bereich der projektorientier-
ten (also zeitlich begrenzten) Einsätze von Freiwilli-
gen zeigt sich nach wie vor Rekrutierungspotenzial. 
Finanziell ist dies für die Organisationen interes-

26 Verbands-Management, 38. Jg., 2/2012



sant, weil Freiwillige (im Gegensatz zum Ehrenamt) 
operativ tätig sind und daher auch als «unbezahlte 
Hauptamtliche» betrachtet werden können, die 
ihre Entschädigung aus der Befriedigung durch den 
geleisteten Einsatz ziehen. So bauen z. B. die Veran-
stalter sportlicher Grossanlässe stark auf diese Ein-
satzkräfte, deren Arbeitsleistung durch bezahltes 
Personal kaum zu finanzieren wäre.

Fazit
Wie eingangs erwähnt, ist eine langfristige Diversi-
fizierung im Finanzierungsmix der NPO notwendig. 
Die Binsenwahrheit, dass man nicht «alle Eier in ei-
nen Korb» legen sollte, hat auch hier ihre Gültig-
keit. In der Praxis ist jedoch oft zu beobachten, dass 
erst bei einer unmittelbaren Bedrohung der beste-
henden Einnahmesituation der Versuch unternom-
men wird, neue finanzielle Standbeine zu schaffen. 
Dies ist aufgrund des Zeitdrucks meist eine sehr he-
rausfordernde Aufgabe. Der Grossteil der oben ge-
schilderten Finanzierungsquellen können eher mit-
tel- bis langfristig und nicht kurzfristig erschlossen 
werden. Die Anpassung von Beitragsstrukturen, der 
Ausbau des Verkaufs von marktfähigen Gütern, der 
Aufbau von Beziehungen zu Sponsoren und Spen-
dern, die Neuaushandlung von Leistungsverträgen 

Aus der Praxis

etc. brauchen in der Regel eines, nämlich Zeit. Zu-
dem ist mit der Erschliessung oft auch eine An-
fangsinvestition (also Zusatzkosten) verbunden, die 
in einer finanziell prekären Situation sicher schwie-
riger zu tätigen ist.

Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, auf der 
Basis einer regelmässigen Risikoanalyse mögliche 
Szenarien für die Entwicklung verschiedenster Fi-
nanzierungsquellen durchzuspielen und diese auch 
ohne unmittelbare Bedrohung anzugehen.

Fussnoten
1 Einen guten Überblick über Einnahmekategorien 

und Finanzierungsinstrumente gibt Becarelli, S. 195.
2 Es eignen sich zum Beispiel das Van-Westendorp 

Verfahren oder die Conjoint-Analyse. Vgl. auch 
Giroud 2012.
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Spenden sammelnde Organisationen besitzen 
beträchtliche und in der Praxis eher unter-
schätzte Freiheitsgrade in der Bestimmung ihres 
Finanzierungsmix. Der Beitrag erläutert im 
ersten Schritt sieben verschiedene Kalküle, die 
bei der Festlegung des angestrebten Mix aus 
privaten Spenden, öffentlichen Beiträgen und 
Leistungsentgelten eine Rolle spielen können. 
Im zweiten Teil wird auf Basis eines Datensatzes 
von Spenden sammelnden Organisationen in 
der Schweiz gezeigt, welcher Zusammenhang 
zwischen einem bestimmten Finanzierungsmix 
und der betriebswirtschaftlichen Effizienz 
besteht: Je höher die Spendenabhängigkeit der 
Organisation ist und je stärker ihr Gewicht im 
Fundraising auf dem Beziehungs- gegenüber 
dem Massenmarkt ist, umso besser ist auch ihre 
Effizienz.

Finanzierungsquellen im Dritten Sektor
Organisationen im Dritten Sektor finanzieren sich aus 
Entgelten für erbrachte Leistungen, aus Beiträgen der 
öffentlichen Hand und aus privaten Spenden. Für die 
Schweiz wurde errechnet, dass durchschnittlich 57 % 
der Einnahmen aus Leistungsentgelten (Verkaufser-
löse und Mitgliedsbeiträge, Sponsorengelder oder 
Kapitalerträge) stammen. Weitere 35 % sind öffent-
liche Beiträge aus Leistungsverträgen und Defizitga-
rantien. Die verbleibenden 8 % stammen von priva-
ten Spenden, d.h. freiwillige Zuwendungen von 
Privatpersonen und Unternehmen, aber auch von 
Kirchen und Förderstiftungen (Helmig/Lichtstei-
ner/Gmür, 2010). Die Anteile variieren allerdings 
beträchtlich zwischen den Teilsektoren: Staatliche 
Beiträge machen beispielsweise in den Bereichen 
Gesundheit und Soziales fast die Hälfte des Gesamt-
budgets aus; in den Umwelt- und Naturschutzorga-
nisationen stammen bei nur 15 % staatlichen Bei-

trägen weitere 20 % aus privaten Spenden; 
schliesslich finanzieren sich Wirtschafts- und Be-
rufsverbände fast vollumfänglich aus Mitgliedsbei-
trägen und Erlösen aus erbrachten Leistungen. Im 
internationalen Vergleich liegen diese Zahlen, 
wenn man grundlegende Strukturunterschiede wie 
z. B. im Sozialversicherungssystem oder kirchlichen 
Finanzierung berücksichtigt, etwa im selben Be-
reich wie in den west- und nordeuropäischen Län-
dern oder in Nordamerika.

Die gesamtwirtschaftlichen Zahlen dürfen nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass die Finanzierungsan-
teile auf Ebene der einzelnen Organisationen erheb-
lich variieren, und dies nicht selten innerhalb ein 
und desselben Sektors. Das lässt sich am Beispiel 
Spenden sammelnder Organisationen in der Schweiz 
mit ZEWO-Gütesiegel zeigen (vgl. Tabelle 1). Dem-
nach erhalten beispielsweise 74 % der Organisatio-
nen mit diesem Gütesiegel öffentliche Beiträge. Bei 
diesen Organisationen machen solche Beiträge im 
Mittel 30 % aus, wobei das Spektrum von 0 bis 98 % 
der Gesamteinnahmen reicht.

Unter den Spendenarten haben Kleinspenden, 
auf denen 95 % der Spenden sammelnden Organisa-
tionen aufbauen, mit einem mittleren Anteil von 
über 31 % das grösste Gewicht, wobei Anteile von 0 
bis 100 % vorzufinden sind. Klein- und Grossspen-
den werden danach unterschieden, ob eine persön-
liche Einzelbetreuung der Spender durch die Organi-
sation erfolgt. Die Grenze ziehen spendensammelnde 
Organisationen in der Schweiz nach Schätzungen 
der Stiftung ZEWO (www.zewo.ch) in den meisten 
Fällen bei einem jährlichen Beitrag von 1000 bis 
5000 CHF. Die den kleinen Einzelspenden verwand-
ten Mitgliederbeiträge werden in der volkswirt-
schaftlichen Rechnung grundsätzlich den Leis-
tungsentgelten zugerechnet, da es sich um 
Eigenleistungs-NPO handelt. Im Fall der Spenden 

Markus Gmür

Finanzierungsmix und Effizienz in 
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Schwerpunkt

sammelnden Wohlfahrtsverbände mit ZEWO-Siegel 
handelt es sich hingegen um Drittleistungs-NPO, 
bei denen Mitgliedsbeiträge ebenso wie Gönner- 
und Patenschaften eher einen Spendencharakter 
haben. Die zweite grosse Spendenquelle stellen an-
dere Nonprofit-Organisationen, meist Förderstif-
tungen sowie die Kirchen dar. Sie machen bei drei 
von vier ZEWO-zertifizierten Organisationen im 
Mittel rund 22 % des Budgets aus, ebenfalls in einer 
Range von 0 bis 100 %. Zusammen mit Grossspen-
den und Legaten sowie Zuwendungen von Unter-
nehmen, Kantonen oder Gemeinden und schliess-
lich Zuweisungen der Glückskette repräsentieren 
sie die Position der Organisation im sogenannten 
Beziehungsmarkt: Hier kann man davon ausge-
hen, dass jede einzelne Zuweisung das Ergebnis ei-
nes geplanten gegenseitigen Austauschs zwischen 
der einzelnen Spendengeberin und der Spenden-
nehmerin ist. Ein solcher Austausch ist zwar auch 
bei Spenden aus dem Massenmarkt (kleine Einzel-
spenden und Mitgliedsbeiträge, Gönner- und Pa-
tenschaften) möglich, jedoch nicht der Regelfall. Es 
ist ein wesentliches Element der Fundraising-Strate-
gie einer Spenden sammelnden Organisation, auf 
welche Finanzierungsquellen sie sich stützt, welche 
Schwerpunkte sie bildet und welche Finanzierungs-
breite und -mischung sie anstrebt. Diese strategi-

sche Entscheidung ist mit einer Reihe von Konse-
quenzen verbunden, wie nachfolgend im ersten 
Schritt theoretisch und anschliessend empirisch 
dargelegt wird.

Finanzierungsstrategien Spenden  
sammelnder Organisationen
Wer von Finanzierungsstrategien spricht unterstellt 
damit, dass Organisationen Freiheitsgrade in ihrer 
Finanzierungsstruktur haben. Sie sind danach nicht 
gezwungen, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel 
in der Höhe und Zusammensetzung einfach hinzu-
nehmen, sondern sie können gezielt darauf hinar-
beiten, bestimmte Finanzierungsquellen stärker zu 
nutzen als bisher und andere mögliche Quellen be-
wusst nicht in Anspruch zu nehmen. Die dahinter 
stehenden Überlegungen können dabei sowohl fi-
nanziell als auch leistungs- und interessenpolitisch 
begründet sein, wie die folgenden beiden Beispiele 
verdeutlichen sollen:

   Mit ihrer Studie zur Fundraising-Effizienz verfolgt 
die Stiftung ZEWO u. a. das Ziel, eine Orientie-
rungsgrundlage für die Selbst- und Fremdbeurtei-
lung von Spenden sammelnden Organisationen 
bereitzustellen (ZEWO 2012). Die können erken-
nen, welche Finanzierungsquellen im Mittel eher 

Einnahmenkategorie
 Anteil NPO, welche 

über diese Einnah-
men verfügen 

Einnahmenanteil 
bei diesen NPO

(Median)
Range

1. Leistungsentgelte   80 % 19 % 0 bis  92 % 

2. öffentliche Beiträge   74 % 30 % 0 bis  98 % 

3. Private Spenden 
  a) Kleine Einzelspenden  
  b) Mitgliederbeiträge, Gönner  
      oder Patenschaften 
  c) Beiträge von NPO/Kirchen 
  d) Grossspenden 
  e) Legate
  f) Spenden von Kt./Gemeinden 
  g) Firmenspenden 
  h) Beiträge der Glückskette 

100 % 
  95 % 
  76 % 

   
  75 % 
  33 % 
  51 % 
  52 % 
  46 % 
  13 % 

46 % 
 31% 

 7%  
     

22 % 
8 % 
8 % 
5 % 
4 % 
4 % 

1 bis 100 % 
0 bis 100 % 
0 bis 100 % 

 
0 bis 100 % 
0 bis   97 % 
0 bis   81 % 
0 bis   82 % 
0 bis   62 % 
0 bis   32 % 

Einflussfaktoren: Standardisierter 
Koef�zient 

Signi�kanz- 
niveau *)  

Grössenklasse klein **)  
Grössenklasse gross
Wachstumsziel im Fundraising
Fokussierungsziel im Fundraising

Variablen zum Finanzierungsmix: 
- Anteil von kleinen Einzelspenden ***)
- Anteil von Mitgliederbeiträgen/Gönnerschaften ***)
- Anteil von Grossspenden ***)
- Anteil öffentlicher Beiträge am Gesamtbudget
- Anteil Leistungsentgelte am Gesamtbudget
- Konzentrationsindex der Spendenquellen

- .074 
- .141 
+.300 
- .089 

 
+.146 
+.145 
+.152 
+.251 
+.164 
+.119 

  .299 
  .036 
<.001 
  .152 

 
  .035 
  .042 
  .018 
<.001 
  .019 
  .082 

Modellgüte: F = 6.605 (Sign. <.001), korrigiertes R-Quadrat = .209, N=213 

Anmerkungen: 
*) Das Signi�kanzniveau zeigt die Irrtumswahrscheinlichkeit des Zusammenhangs auf Basis eines t-Tests an 
und soll nach allgemeiner Konvention nicht grösser als 5% (=.05) sein.

* * ) Die Grössenklassen orientieren sich an der Dreiteilung von Swiss GAAP FER21, wonach kleine  
Organisationen Einnahmen <1 Mio., eine Bilanzsumme < 2 Mio. und <10 Vollzeitstellen haben. Grosse 
Organisationen haben Einnahmen >20 Mio., eine Bilanzsumme >10 Mio. und > 50 Vollzeitstellen.

***) jeweils gemessen an den gesamten Spendeneinnahmen

Tabelle 1: Finanzierungsmix Spenden sammelnder NPO in der Schweiz (Vgl. Gmür/Ziegerer, 2012)
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len können. So zeigte beispielsweise eine Analyse 
der Ertragsstrukturen bei zwölf schweizerischen 
Blindenorganisationen über einen 50-jährigen Zeit-
raum hinweg auffallende Unterschiede, die sich 
nicht einfach auf spezifische Restriktionen der ein-
zelnen Organisationen zurückführen lassen, son-
dern sich auf kalkulierte Entscheidungen der jewei-
ligen Leitung zurückführen lassen (Bütikofer, 2011). 

Andererseits hat Zietlow (2010) gezeigt, dass 
Nonprofit-Organisationen in ihren Finanzierungs-
zielen einem typischen Ablauf folgen: In der ersten 
Phase («Muddle» – Durchwursteln) steht die Kos-
tendeckung im Vordergrund. Gelingt das Etablie-
ren, tritt die Organisation in eine zweite Phase 
(«Survive» – Bestandssicherung) ein, bei der ein 
Überschuss erreicht werden soll, um eine gewisse 
Planungssicherheit zu erreichen und damit die ver-
fügbaren Mittel auch effizienter einsetzen zu kön-
nen. Die dritte Phase («Progress» – Entwicklung) ist 
nach Zietlow durch eine längerfristig angelegte Re-
servenbildung gekennzeichnet. Schliesslich gehen 
sie in eine vierte Phase («Thrive» – Prosperität) über. 
Hier werden die zentralen finanzwirtschaftlichen 
Ziele der Liquidität, der Effizienz in der Mittelver-
wendung und der Nachhaltigkeit austariert und mit 
einem breit angelegten Kennzahlensystem über-
wacht. Der typische Verlauf einer sich etablieren-
den und stabilisierenden Organisation durch alle 
vier Phasen stellt einen gewissen Grad an Determi-
nismus dar, der den strategischen Freiheitsgrad ei-
ner Organisation wiederum einschränkt.

mit einer höheren bzw. geringeren Effizienz ver-
bunden sind. Eine Organisation, die sich zu ei-
nem erheblichen Anteil über Mitgliedschaften fi-
nanziert, steht auf dieser Grundlage vor der 
Entscheidung, ob sie diese (nach den von der 
ZEWO aufgestellten Abgrenzungsrichtlinien) 
eher ineffiziente Finanzierungsbasis aus ökono-
mischen Gründen reduzieren soll oder aus inter-
essenpolitischen Erwägungen im Gegenteil sogar 
noch weiter ausbauen will.
   Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen kom-
muniziert auf ihrer Webseite, mit der sie für Spen-
den von Unternehmen wirbt: «Ärzte ohne Gren-
zen verzichtet weitgehend auf staatliche 
Unterstützung, um schnell und unabhängig von 
politischen Interessen agieren zu können.»1 Auch 
der World Wide Fund for Nature (WWF) finan-
ziert sich zu rund 7 % aus Erträgen von Koopera-
tionsprojekten mit Unternehmen, welche in ihrer 
Geschäftstätigkeit entsprechend den Umweltzie-
len des WWF agieren, dies zu Werbezwecken nut-
zen und im Gegenzug die Organisation finanziell 
unterstützen. So verbindet der WWF ein Finanzie-
rungsziel mit einer erwarteten Multiplikatoren-
wirkung im ideellen Zielbereich.2

In den meisten Fällen werden Nonprofit-Organisa-
tionen die Freiheitsgrade in ihrer Finanzierung al-
lerdings als stark beschränkt wahrnehmen, auch 
wenn die Varianzen im Finanzierungsmix auch in-
nerhalb abgegrenzter Bereiche beträchtlich ausfal-

Datenbasis der vorliegenden Studie

Die statistischen Analysen beruhen auf Daten der Stiftung ZEWO. Dabei handelt es sich um die schwei-
zerische Zertifizierungsstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisationen. Sie setzt sich für 
die Förderung von Transparenz und Lauterkeit im Spendenwesen ein und prüft gemeinnützige Organi-
sationen auf den gewissenhaften Umgang mit Spendengeldern. Hilfswerken, die ihre Anforderungen 
erfüllen, verleiht sie das ZEWO-Gütesiegel. Die rund 500 Organisationen, welche im Jahr 2012 das Gü-
tesiegel tragen, vereinigen schätzungsweise 80 % des gesamten Spendenaufkommens in der Schweiz. 
Die ZEWO führt in regelmässigen Abständen Befragungen zu Einnahmen- und Ausgabenstrukturen bei 
den zertifizierten Organisationen durch (ZEWO 2012). An der schriftlichen Befragung im Sommer 2011 
nahmen 309 von insgesamt 490 kontaktierten Organisationen teil; 238 Organisationen stellten ausrei-
chend detaillierte Informationen zur Einnahmen- und Ausgabenstruktur zur Verfügung und konnten 
somit für die Analyse berücksichtigt werden. Zu 123 der Organisationen lagen zusätzlich Daten aus der 
vorangegangenen Studie aus dem Jahr 2009 vor (ZEWO 2009).
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Wenn die Schweizerische Rettungsflugwacht 
(REGA) bislang nahezu konkurrenzlos mit einem 
steten Wachstum in der Zahl der Gönnerschaften 
rechnen konnte, ändert sich die Ausgangslage 
grundlegend mit der Entscheidung des Touring 
Club Schweiz (TCS) vom Herbst 2011, nach dem 
Vorbild des deutschen und des österreichischen 
Automobilclubs eine eigene Luftrettungsorganisa-
tion einzurichten. Wachstumsüberlegungen dürf-
ten Spenden sammelnde Organisationen auch 
dazu führen, ihr Gewicht im Fundraising vom 
Massen- zum Beziehungsmarkt hin zu verlagern.

3. Realisierung von Multiplikator- und
 Vermeidung von Verdrängungseffekten:
 Multiplikatoreneffekte sind sowohl innerhalb der 

drei Hauptfinanzierungsquellen (Private Spenden, 
Öffentliche Subventionen und Leistungsentgelte) 
als auch zwischen ihnen zu erwarten. In der inter-
nationalen Forschung spielt die Frage, ob und wie 
sich staatliche Beiträge auf das Spendenaufkom-
men auswirken, seit längerer Zeit eine wichtige 
Rolle: Gleich mehrere nordamerikanische Studien 
haben einen «Crowding Out»-Zusammenhang 
festgestellt, wonach eine Zunahme staatlicher Bei-
träge die privaten Spendeneinnahmen reduzieren, 
weil private Geldgeber einen geringeren Unter-
stützungsbedarf sehen oder weil die Organisation 
ihre Mobilisierungskraft einbüsst.3 Kingma (1995) 
findet bei seiner Untersuchung von Organisatio-
nen des amerikanischen Roten Kreuzes, dass ein 
Verdrängungseffekt für das Spendenaufkommen 
auch durch eine Zunahme an Leistungsentgelten 
ausgelöst wird. Dagegen zeigt eine differenziertere 
Studie von Borgonovi (2006) am Beispiel von US-
amerikanischen Theatern, dass ein U-Kurvenzu-
sammenhang zwischen öffentlichen Beiträgen 
und privaten Spenden besteht: Bei niedrigen öf-
fentlichen Beiträgen verdrängen sie private Spen-
den, bei höheren öffentlichen Beiträgen scheinen 
sie aber die private Spendenbereitschaft sogar 
noch zu steigern. Möglicherweise besteht hier ein 
Kausalzusammenhang, indem öffentliche Beiträ-
ge eine Signalwirkung für private Unterstützer ha-
ben. Denkbar ist aber auch, dass eine gemeinsame 
Ursache vorliegt: Gesellschaftliche Anliegen, die 
ein bestimmtes Mass an Legitimierung erreichen 

Somit kann davon ausgegangen werden, dass 
sich Nonprofit-Organisationen zwischen voluntaris-
tischen Freiheitsgraden und determinierenden Rah-
menbedingungen bewegen. 

Strategische Kalküle zum 
Finanzierungsmix
Wo Freiheitsgrade vorhanden sind, lassen sich eine 
ganze Reihe von Entscheidungskalkülen unterschei-
den, mit denen der Finanzierungsmix einer NPO 
erklärt werden kann:

1. Übereinstimmung mit der Mission: 
 Die genannten Beispiele von WWF und «Ärzte 

ohne Grenzen» zeigen, wie NPO bestimmte Fi-
nanzierungsquellen mit Blick auf ihre Zielsetzun-
gen bewusst ausbauen oder ablehnen. Auch die 
Entscheidung für das Einrichten von Fördermit-
gliedschaften anstelle des Einwerbens von Einzel-
spenden ist wohl als Ausdruck einer nicht allein 
finanziellen Leitidee zu werten. Organisationen 
entscheiden sich aus grundsätzlichen Erwägun-
gen für oder gegen staatliche, privatwirtschaftli-
che oder besonders vermögende Geldgeber oder 
auch dafür, einen bestimmten Anteil durch Leis-
tungsentgelte zu erwirtschaften. Anekdotische 
Einzelfälle finden sich dazu in grosser Zahl, aber 
repräsentative Studienergebnisse zur relativen 
Bedeutung dieses Kalküls sind bisher kaum ver-
fügbar. Young, Wilsker und Grinsfelder (2010) 
können immerhin nachweisen, dass ein enger 
Zusammenhang zwischen dem Leistungs- und 
dem Finanzierungsmix auf einem Kontinuum 
zwischen privatem und öffentlichem Fokus be-
steht.

2. Unterstützung von Wachstumszielen: 
 Der Finanzierungsmix einer Organisation kann 

Ausdruck von Wachstumserwartungen sein. Bei 
dieser Überlegung spielt nicht nur das Wachstum 
der Hauptmärkte (Privater Spendenmarkt, öffent-
licher Subventionsmarkt, Güter- und Dienstleis-
tungsmarkt) mit den jeweiligen Marktsegmenten 
eine wichtige Rolle. Auch die Konkurrenz zwi-
schen den nach Finanzierungsmöglichkeiten su-
chenden Wettbewerbern und die eigenen Wettbe-
werbsvorteile sind dabei zu berücksichtigen. 
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(Gmür 2010), haben sowohl grössere Chancen auf 
öffentliche als auch auf private Zuwendungen.

4. Kontrolle über die kritischen Ressourcen:
 Das Überleben einer Organisation hängt davon 

ab, wie gut es ihr gelingt, die für sie kritischen Res-
sourcen zu kontrollieren (Pfeffer/Salancik 1978; 
Froelich 1999). Der Ressourcenbegriff ist dabei im 
weitesten Sinne zu verstehen: Kritische Ressour-
cen einer Organisation können über die finanziel-
len Mittel hinaus das Engagement von Haupt- 
und Ehrenamtlichen sowie Freiwilligen, gute 
Kontakte zu politischen Akteuren oder die Repu-
tation der Organisation sein. Mit Blick auf die fi-
nanziellen Ressourcen stellt sich die Frage, welche 
Finanzierungsquellen in welchem Umfang durch 
die Organisation kontrolliert werden können. 
Während der Massenmarkt in der Regel durch 
eine geringe Beeinflussbarkeit der individuellen 
Geldgeber gekennzeichnet ist, bieten sich im Be-
ziehungsmarkt Ansatzpunkte für ein Relationship 
Marketing und den Aufbau nachhaltiger Bezie-
hungen zu Geldgebern. Die Pflege von Kontakt-
netzwerken zu Grossspendern, Förderstiftungen 
oder anderen privaten Geldgebern ist dabei eben-
so als Ansatz zur Ressourcenkontrolle zu verste-
hen wie ein intensiver Austausch mit öffentlichen 

Stellen zur Aushandlung von Leistungsverträgen 
oder Subventionen. Die Entscheidung einer Orga-
nisation, ihren Finanzierungsmix zugunsten von 
Leistungsentgelten zu verlagern, beruht zudem 
häufig auf der Annahme, dass der Vertrieb von 
Produkten und Dienstleistungen gegen Entgelt 
besser kontrollierbar ist als die Abhängigkeit von 
Spendengeldern. Dem steht allerdings der Befund 
von Hodge/Piccolo (2005) gegenüber, die nach-
weisen können, dass NPO mit hohen Leistungs-
entgeltanteilen anfälliger für den wirtschaftlichen 
Konjunkturverlauf sind als überwiegend spenden-
sammelnde Organisationen.

5. Erhaltung strategisch-struktureller
 Freiheitsgrade: 
 Die Kontrolle über kritische Ressourcen im Markt 

steht in einem umgekehrten Verhältnis zur Ein-
flussnahme der Geldgeber auf die Organisation. 
So konnten sowohl O’Regan/Oster (2002) als 
auch Guo (2007) in ihren Studien zeigen, dass 
NPO mit einem relativ hohen öffentlichen Finan-
zierungsanteil durch ein vergleichsweises passives 
bzw. einflussschwaches Leitungsgremium ge-
kennzeichnet sind. Die überwiegend privat finan-
zierten Organisationen wiesen dagegen Leitungs-
organe mit einer breiten Repräsentation ihrer 

Verbands-Management, 38. Jg., 1/201232

Anzeige

NonproCons
Rittergasse 35 • 4051 Basel
Telefon +41 61 278 93 93

www.nonprocons.ch

Fundraising & Sponsoring
Management Consulting

w
in

tt
e

rl
in

//
g

e
st

al
tu

n
g

NonproCons ist für alle Nonprofit-Organisationen ein kompetenter und vertrauensvoller Partner 
in den zentralen Fragen des Managements und der Finanzierung der Organisation – von der 
Beratung bis zur praktischen Umsetzung.

Eine Förderstiftung hat entschieden, ihre Fördertätigkeit nach  
30-jähriger erfolgreicher Arbeit vollständig neu auszurichten. 
Zeitgemässe strategische Führungsinstrumente sollten geschaf-
fen, die Arbeitsweise von Stiftungsrat und Geschäftsstelle neu 
definiert werden. NonproCons unterstützte die Stiftung bei der  
Entwicklung des neuen Leitbildes und der neuen Förderpolitik.
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Relation zu den Leistungsentgelten) sowie grö-
ssere Organisationen gegenüber kleineren häufi-
ger als überlebensfähig (Carroll/Stater 2009). Die-
selbe Überlegung kann auch der Entscheidung 
zugrunde liegen, die Abhängigkeit von öffentli-
chen Unterstützungen und von grossen Spen-
dern zu reduzieren, indem man verstärkt um 
breit gestreute Kleinspenden wirbt.

7. Erhöhung oder Erhaltung der Effizienz: 
 Unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten 

sollten Organisationen so geführt werden, dass sie 
ihre Ziele mit einem möglichst geringen Mittelein-
satz erreichen. Sowohl öffentlich subventionierte 
als auch spendensammelnde NPO sind entspre-
chenden Erwartungen ihrer Geldgeber ausgesetzt 
und sehen sich unter dem Druck, eine hohe Effizi-
enz ausweisen zu können. Frumkin/Kim (2001) 
kommen zwar für die USA in ihrer Untersuchung 
über einen 11-Jahreszeitraum noch zum Ergebnis, 
dass Organisationen, die sich im Spendenmarkt als 
Kostenführer positionieren, keinen Wettbewerbs-
vorteil um Spendenmittel haben. Tinkelman 
(2004) und Jacobs/Marudas (2009) können aber für 
die USA zeigen, dass zumindest Grossspender nega-
tiv auf offensichtliche Ineffizienz der Organisatio-
nen reagieren, und Ashley/Faulk (2010) stellen em-
pirisch dasselbe für die Unterstützungsbereitschaft 
von Förderstiftungen fest.

 Die Effizienz einer NPO wird meist anhand des 
Ausgabenanteils an den gesamten Ausgaben für 
Fundraising und administrativem Aufwand ohne 
unmittelbaren Projektbezug ermittelt (Gmür/Zie-
gerer 2012). Während die Ermittlung der relati-
ven Effizienz verschiedener Spendenquellen 
meist an einer unzureichend differenzierten Da-
tengrundlage scheitert, liegen mehrere Untersu-
chungen zum Einfluss des Finanzierungsmix aus 
privaten Spenden, öffentlichen Beiträgen und 
Leistungsentgelten vor: Auf der Grundlage von 
US-amerikanischen Daten von 1994 bis 2004 
zeigt Yi (2010), dass sich die Effizienz von spen-
densammelnden Organisationen bei einem hö-
heren Anteil an staatlichen Beiträgen reduziert. 
Dass die Aufwendungen einer Organisation au-
sserdem mit der Wettbewerbsintensität im Spen-
denmarkt verbunden sind, zeigt Thornton (2006): 

Stakeholder und eine höhere Entscheidungsstär-
ke auf. Vorrangig Spenden sammelnde Organisa-
tionen pflegen nach einer Untersuchung von 
Hodge/Piccolo (2005) eine engere Abstimmung 
von haupt- und ehrenamtlicher Leitung, als dies 
bei den öffentlich subventionierten und bei den 
eher kommerziell operierenden NPO üblich ist. 
Auf einen anderen Aspekt weisen Haider und 
Schneider (2010) hin, wenn sie für österreichi-
sche NPO (wie schon nordamerikanische Vorgän-
gerstudien) nachweisen, dass höhere Anteile an 
privaten Spenden und öffentlichen Beiträgen ge-
genüber Leistungsentgelten zu einem niedrigeren 
Gehaltsniveau in der NPO und damit potenziell 
schlechteren Rekrutierungschancen von NPO 
führen. Mit der Wahl eines bestimmten Finanzie-
rungsmix trifft die Organisation also auch eine 
Entscheidung darüber, welchen Einflüssen sie 
sich in ihrer Leitung und den strategischen Ent-
scheidungen aussetzt.

6. Minimierung von Finanzierungsrisiken:
 Jede Finanzierungsquelle ist mit bestimmten Ri-

siken verbunden. Diese Risiken beziehen sich 
einerseits auf Effekte vergangener Zuflüsse, an-
dererseits auf die Wahrscheinlichkeit ihrer lang-
fristigen Stabilität. Zu den vergangenheitsbezo-
genen Risiken zählen z. B. Reputationswirkungen 
aus ursprünglich unauffälligen Zuflüssen, die 
sich später als reputationsschädlich herausstel-
len.4 Ausserdem sind dazu die bereits oben dis-
kutierten Multiplikator- bzw. Verdrängungsef-
fekte zu nennen. Grösseres Augenmerk haben in 
der Forschung bislang die zukunftsbezogenen 
Risiken unter dem Begriff der finanziellen Ver-
wundbarkeit («financial vulnerability») erhal-
ten: Mehrere nordamerikanische Studien haben 
untersucht, welche Bedeutung der Finanzie-
rungsmix für die Überlebenswahrscheinlichkeit 
einer Nonprofit-Organisation hat.5 Die vorlie-
genden Langzeitstudien aus den Bereichen Kul-
tur und Soziales zeigen, dass die Anfälligkeit für 
ein finanzielles Scheitern umso geringer ist, je 
breiter die Finanzierungsquellen gestreut sind 
(Crittenden 2000; Hager 2001; Trussel 2002; Car-
roll/Stater 2009). Zudem erwiesen sich Organisa-
tionen mit einem geringeren Spendenanteil (in 
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Unter atomistischen Bedingungen (viele kleine 
spendensammelnde Organisationen in einem 
Marktsegment) sind die durchschnittlichen An-
teile der Mittelbeschaffungskosten am Gesamt-
budget der Organisationen geringer als in einer 
oligarchischen Konstellation mit wenigen Kon-
kurrenten.

In der strategischen Entscheidung über den Finan-
zierungsmix einer Nonprofit-Organisation sind die-
se sieben Kalküle gegeneinander abzuwägen (vgl. 
Abbildung 1).

Ihre Bedeutung mag dabei von Bereich zu Be-
reich variieren – so stellt sich die Ausgangslage für 
einen Wirtschaftsverband grundlegend anders dar 
als für einen Wohlfahrtsverband oder einen Sport-
verein. Wie zu Beginn am Beispiel spendensam-
melnder Organisationen in der Schweiz gezeigt 
wurde, ist die anzutreffende Varianz auch innerhalb 
eines Teilsektors beträchtlich und deutet damit auf 
erhebliche Freiheitsgrade hin.

Im folgenden Abschnitt wird nun der Schwer-
punkt auf die Effizienzfrage gelegt. Am Beispiel der 
Spenden sammelnden Organisationen in der 
Schweiz wird gezeigt, welcher Zusammenhang zwi-
schen dem Finanzierungsmix der Organisation und 
ihrer Effizienz besteht.

Empirische Studie zu 
Finanzierungsmix und Effizienz
Auf der Grundlage der Einnahmen- und Ausgaben-
struktur sowie Angaben zur strategischen Ausrich-
tung der Organisationen (vgl. «Datenbasis zur vor-
liegenden Studie») lassen sich diejenigen Faktoren 
identifizieren, die mit einer höheren oder niedrige-
ren Effizienz verbunden sind (vgl. Tabelle 2). Auch 
wenn sich aus den statistischen Zusammenhängen 
keine Kausalität ergibt, lassen sie sich zumindest für 
Plausibilitätsüberlegungen zu den Effizienztreibern 
nutzen. Die hier verwendete Effizienzkennzahl für 
das Fundraising errechnet sich aus dem Verhältnis 

Abbildung 1: Strategische Kalküle zur Finanzierung von NPO

Titres
Texte de base

Strategische 
Entscheidungen 

zum 
Finanzierungsmix 

von NPO 

1. 
Passt der Mix 
zu Mission und 
Erwartungen von 
Stakeholders der 
Organisation? 

      2. 
 Unterstützt  
  der Mix die 
   Wachstumsziele  
    der Organisation? 

        3. 
    Können mit dem Mix 
Multiplikatoreffekte  
  erzielt und Ver- 
    drängungseffekte 
      vermieden 
        werden? 

4. 
Erlaubt der Mix 

die bestmögliche 
Beeinflussung der 

Finanzierungsquellen? 

               5. 
Erhält der Mix 
der Organisation 
  die notwendigen 
    strategischen 
Freiheitsgrade? 

           6. 
Gewährleistet  
der Mix die Über- 
       lebens- und 
  Entwicklungs- 
    fähigkeit der 
Organisation? 

7. 
Ist der Mix  

in seiner 
Aufrechterhaltung 

betriebswirtschaftlich 
effizient? 
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die grössten Organisationen angezeigt wird: Mittel-
grosse NPO haben eine schlechtere Effizienz sowohl 
gegenüber kleinen (-.074, aber nicht signifikant), 
als auch grossen Organisationen (- .141). Keine we-
sentlichen Unterschiede zeigen sich hingegen im 
Vergleich der Aktivitätsbereiche (z. B. Gesundheit, 
Soziales, Humanitäre Auslandsorganisationen u. 
a.), weshalb diese Variablen im Modell ausgeklam-
mert wurden. Ein wichtiger Faktor ist die strategi-
sche Zielsetzung für das Fundraising. So ist eine aus-
geprägte Wachstumsorientierung mit einer deutlich 
niedrigeren Effizienz verbunden (+.300), während 
eine gezielte Fokussierung auf wenige Spendenquel-
len eher effizienzförderlich zu sein scheint (-.089, 
aber nicht signifikant). Die beiden Variablen wur-
den aus mehreren Einzelfragen über die Ausrich-
tung der Organisation Likert-skaliert gebildet. Die 
bisher genannten Variablen können zusammen 9 % 

zwischen den gesamten Ausgaben für die Mittelbe-
schaffung und dem gesamten Spendeneinkommen 
des Kalenderjahrs 2010. Je höher die Kennzahl ist, 
umso schlechter ist die Effizienz. Im Mittel (Medi-
an) beträgt sie 0.143, wonach also jeder siebte 
Schweizerfranken aus den erzielten Spendenein-
nahmen für die Mittelbeschaffung aufgewendet 
wurde. Die Streuung der Effizienzwerte ist erheb-
lich: Die Hälfte der Organisationen bewegt sich in 
einer Bandbreite von 0.060 bis 0.241, je ein Viertel 
ober- bzw. unterhalb dieser äusseren Grenzen.6 Das 
Modell kann die Effizienzunterschiede insgesamt 
zu 21 % erklären. 79 % der Erklärungsfaktoren blei-
ben also unbekannt bzw. sind auf Spezifitäten der 
untersuchten Organisationen zurückzuführen.

Die Organisationsgrösse steht in einem U-Kur-
venzusammenhang zur Effizienz, was durch die bei-
den negativen Koeffizienten für die kleinsten und 

Tabelle 2: Lineares Regressionsmodell zur Fundraising-Effizienz

Einnahmenkategorie
 Anteil NPO, welche 

über diese Einnah-
men verfügen 

Einnahmenanteil 
bei diesen NPO

(Median)
Range

1. Leistungsentgelte   80 % 19 % 0 bis  92 % 

2. öffentliche Beiträge   74 % 30 % 0 bis  98 % 

3. Private Spenden 
  a) Kleine Einzelspenden  
  b) Mitgliederbeiträge, Gönner  
      oder Patenschaften 
  c) Beiträge von NPO/Kirchen 
  d) Grossspenden 
  e) Legate
  f) Spenden von Kt./Gemeinden 
  g) Firmenspenden 
  h) Beiträge der Glückskette 

100 % 
  95 % 
  76 % 

   
  75 % 
  33 % 
  51 % 
  52 % 
  46 % 
  13 % 

46 % 
 31% 

 7%  
     

22 % 
8 % 
8 % 
5 % 
4 % 
4 % 

1 bis 100 % 
0 bis 100 % 
0 bis 100 % 

 
0 bis 100 % 
0 bis   97 % 
0 bis   81 % 
0 bis   82 % 
0 bis   62 % 
0 bis   32 % 

Einflussfaktoren: Standardisierter 
Koef�zient 

Signi�kanz- 
niveau *)  

Grössenklasse klein **)  
Grössenklasse gross
Wachstumsziel im Fundraising
Fokussierungsziel im Fundraising

Variablen zum Finanzierungsmix: 
- Anteil von kleinen Einzelspenden ***)
- Anteil von Mitgliederbeiträgen/Gönnerschaften ***)
- Anteil von Grossspenden ***)
- Anteil öffentlicher Beiträge am Gesamtbudget
- Anteil Leistungsentgelte am Gesamtbudget
- Konzentrationsindex der Spendenquellen

- .074 
- .141 
+.300 
- .089 

 
+.146 
+.145 
+.152 
+.251 
+.164 
+.119 

  .299 
  .036 
<.001 
  .152 

 
  .035 
  .042 
  .018 
<.001 
  .019 
  .082 

Modellgüte: F = 6.605 (Sign. <.001), korrigiertes R-Quadrat = .209, N=213 

Anmerkungen: 
*) Das Signi�kanzniveau zeigt die Irrtumswahrscheinlichkeit des Zusammenhangs auf Basis eines t-Tests an 
und soll nach allgemeiner Konvention nicht grösser als 5% (=.05) sein.

* * ) Die Grössenklassen orientieren sich an der Dreiteilung von Swiss GAAP FER21, wonach kleine  
Organisationen Einnahmen <1 Mio., eine Bilanzsumme < 2 Mio. und <10 Vollzeitstellen haben. Grosse 
Organisationen haben Einnahmen >20 Mio., eine Bilanzsumme >10 Mio. und > 50 Vollzeitstellen.

***) jeweils gemessen an den gesamten Spendeneinnahmen
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der Effizienzunterschiede erklären. Weitere 12 % erge-
ben sich aus dem Finanzierungsmix: Sowohl für klei-
ne als auch grosse Einzelspenden sowie für Mitglieder-
beiträge und Gönnerschaften ergeben sich positive 
Koeffizienten, also ein ungünstiger Zusammenhang 
mit der Effizienz der Organisationen bei der Mittelbe-
schaffung. Die übrigen Spendenquellen weisen Koef-
fizienten nahe 0 auf und sind deshalb als effizienz-
neutral zu beurteilen. Das gilt insbesondere für die 
Zuwendungen von institutionellen Geldgebern wie 
Kirchen, Unternehmen oder Förderstiftungen. 

Neben den einzelnen Quellen scheint auch der 
Grad der Streuung einen Einfluss zu haben: Das po-
sitive Vorzeichen vor dem Koeffizienten für das 
Konzentrationsmass bedeutet, dass die Effizienz 
umso besser ist, je mehr unterschiedliche Spenden-
quellen mit entsprechend niedrigen Anteilen die 
NPO zur Verfügung hat. Allerdings liegt das Signifi-
kanzniveau für den Koeffizienten etwas über dem 
üblichen Grenzwert, weshalb man allenfalls von ei-
ner Tendenz sprechen kann.

Dass die Koeffizienten für die Anteile öffent-
licher Beiträge und Leistungsentgelte ein positives 
Zeichen tragen, zeigt, dass mit steigender Abhän-
gigkeit von Spendeneinnahmen auch die Effizienz 
steigt. Das Zusammenspiel von Spendenabhängig-
keit und Spendenschwerpunkt zwischen Massen- 
und Beziehungsmarkt fasst Abbildung 2 zusammen: 
Hier ist die Gesamtheit der 238 Organisationen in 
vier ähnlich grosse Gruppen aufgeteilt. Die besten 
Effizienzwerte zeigen sich bei den Organisation von 
Typ C, die hochgradig spendenabhängig sind (im 
Mittel 84 % der gesamten Einnahmen) und dabei 
2.4mal so viele Gelder aus dem Beziehungsmarkt 
erhalten. Dem stehen die öffentlich oder leistungs-
abhängig finanzierten Organisationen (im Mittel 
19 % Einnahmenanteil aus Spenden) gegenüber, 
welche ihre Zuwendungen fast ausschliesslich aus 
dem Massenmarkt beziehen. Ihre Effizienz ist mit 
0.244 um mehr als das Doppelte schlechter.

Bei rund der Hälfte der untersuchten Organisa-
tionen lagen zusätzlich zu den Daten aus 2010 auch 

Abbildung 2: Effizienz spendensammelnder Organisationen in der Schweiz

Spenden repräsentieren 
mehr als 50% der Einnahmen 

Spenden repräsentieren 
weniger als 50% der Einnahmen 

Spenden 
überwiegend 

aus dem 
Massen- 

markt 

Spenden 
überwiegend 

aus dem 
Beziehungs- 

markt 

Typ A (N = 63) 
Verhältnis von Massen- zu  
Beziehungsmarkt: 10 : 1 
Spendenanteil: 82% 
 
Effizienz: 0.175 

Typ B (N = 54) 
Verhältnis von Massen- zu  
Beziehungsmarkt: 23 : 1 
Spendenanteil: 19% 
 
Effizienz: 0.244 

Typ C (N = 50) 
Verhältnis von Massen- zu  
Beziehungsmarkt: 1 : 2.4 
Spendenanteil: 84% 
 
Effizienz: 0.103 

Typ D (N = 71) 
Verhältnis von Massen- zu  
Beziehungsmarkt: 1 : 2.5 
Spendenanteil: 17 % 
 
Effizienz: 0.166 
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Vergleichsdaten aus der vorangegangenen Befra-
gung aus 2007 vor. Betrachtet man bei diesen Orga-
nisationen die Veränderungen bei den Einnahmen 
aus privaten Spenden und aus Beiträgen der öffent-
lichen Hand, so verfestigt sich das Bild der Mo-
mentaufnahme: Diejenigen Organisationen, wel-
che ihre Spendeneinnahmen stärker gesteigert 
haben als die Beiträge der öffentlichen Hand, sind 
im Vergleich zu denjenigen Organisationen, welche 
sich zunehmend auf öffentliche Beiträge stützen, 
nicht nur im Jahr 2010 effizienter; sie haben ihre 
Effizienz über die vergangenen drei Jahre hinweg 
auch deutlich gesteigert.

Schlussbemerkung
Die Festlegung des Finanzierungsmix für eine Non-
profit-Organisation ist eine strategisch wichtige Lei-
tungsaufgabe, weil sie grosse Entscheidungsspiel-
räume eröffnet, die aber auch durch Entscheidungen 
auszufüllen sind. Dabei sind eine ganze Reihe von 
Entscheidungskriterien zu berücksichtigen, die sich 
unter einem Spannungsbogen zwischen ideeller 
Zielverfolgung und ökonomischer Zweck-Mittel-Ra-
tionalität sowie zwischen kurzfristigem Erfolg und 
nachhaltiger Bestandssicherung und Entwicklung 
bewegen. Eine Finanzierungsentscheidung unter 
dem Gesichtspunkt der Effizienz zu treffen bedeu-
tet, ein ökonomisches Kriterium anzulegen, und 
bringt die Gefahr mit sich, den kurzfristigen über 
den langfristigen Zeithorizont zu stellen. Das Bei-
spiel der spendensammelnden Organisationen 
zeigt, dass die Zusammensetzung der Finanzierungs-
quellen erhebliche Effizienzwirkungen hat. Die Ent-
scheidung, sich über Zuwendungen von Einzelper-
sonen – und das weitgehend unabhängig von der 
durchschnittlichen Höhe der Einzelspende – zu fi-
nanzieren, ist gegenüber einer Abstützung auf insti-
tutionelle Quellen mit einem überdurchschnitt-
lichen Aufwand verbunden. Welche Bedeutung 
eine risikominimierende Streuung der Finanzie-
rungsquellen auch auf die Effizienzwirkungen hat, 
lässt sich nur abschätzen: Sowohl der positive Effekt 
einer Streuung in den Spendenquellen als auch der 
gleichgerichtete Effekt einer Fokussierungszielset-
zung im Fundraising sind im vorliegenden Daten-
satz nicht signifikant. Weitere Untersuchungen sind 
hier noch notwendig.

Fussnoten
1  Vgl. http://www.aerzte-ohne-grenzen.de/spenden/

unternehmen-und-stiftungen/unternehmens-
spenden/index.html (abgerufen am 01.07.2012).

2 Vgl. http://www.wwf.de/zusammenarbeit-mit-
unternehmen/ (abgerufen am 01.07.2012).

3 Z. B. Andreoni/Payner 2003 bzw. 2011. 
4 Ein Beispiel dafür sind die Spenden in Höhe von 

1,5 Mio. Pfund, welche eine Stiftung der Gaddafi-
Familie im Jahr 2009 an die London School of Eco-
nomics zahlte. Während die Gelder vor der liby-
schen Revolution noch ohne weiteres als 
akzeptierbar galten, änderte sich dies nach dem 
Sturz des Regimes und führte zum Rücktritt des Di-
rektors der weltweit angesehenen Hochschule (vgl. 
http://www.welt .de/polit ik/ausland/artic-
le12698464/LSE-Direktor-tritt-wegen-Gaddafi-
Spenden-zurueck.html – abgerufen am 15.07.2012).

5 Vgl. Chang/Tuckman 1994; Chang/Tuckman 2010.
6 Vgl. dazu ausführlich ZEWO 2012; Gmür/Ziegerer 

2012.
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Die wachsende Relevanz sozialer Medien im 
Alltag zwingen Nonprofit-Organisationen, sich 
mit den neuen Kommunikationsformen ausein-
ander zu setzen und die Potenziale für das 
eigene Organisationshandeln zu bestimmen. Im 
Rahmen einer Längsschnittstudie wird seit 2009 
das Social Media Engagement deutscher NPO 
untersucht. Im folgenden Artikel werden die 
wichtigsten Ergebnisse hinsichtlich des Ein-
satzes sozialer Medien für das Kommunikations-
management und Fundraising von zivilgesell-
schaftlichen Organisationen in Deutschland 
zusammengefasst.

Soziale Medien sind ein fester Bestandteil unseres 
Alltags geworden. So sind laut dem (N)Onliner At-
las 2011 knapp 75 Prozent der Deutschen online.1 
Drei Viertel der 53 Millionen Onliner sind in min-
destens einem sozialen Netzwerk registriert, 60 Pro-
zent von ihnen nutzen diese täglich.2 Facebook 
zählt zu den beliebtesten Plattformen und zählt 
über 23 Millionen deutsche Mitglieder.3 Mit der 
Etab lierung verschiedener Social Media Dienste hat 
unsere Medien- und Kommunikationslandschaft 
grundlegende Veränderungen erfahren, deren Aus-
wirkungen die Art, wie Organisationen sich konsti-
tuieren und handeln, zunehmend beeinflussen. So 
werden Konsumenten mittels Ausbau und Stärkung 
partizipativer Möglichkeiten im Internet zu Prosu-
menten ermächtigt und übernehmen eigenständig 
die Produktion und Verteilung von Medien in digi-
talen Netzwerken.4 Gemeinnützige Organisationen 
geben nicht mehr allein die Inhalte vor, sondern 
sind Teil von Gesprächen im Netz. Diese Öffnung 
und Transparenz von Informationen stellen Her-
ausforderungen und Potenziale zugleich für Non-
profit-Organisationen dar. Der Konkurrenzdruck 
um finanzielle Ressourcen, Mitglieder, Kooperati-
onspartner, öffentliche Aufmerksamkeit und Legiti-

mation der zivilgesellschaftlichen Institutionen 
verstärkt den Zwang nach Professionalisierung und 
Öffnung der Kommunikationskultur für netzwerk-
basierte Austauschprozesse.

Potenziale von sozialen Medien  
für die Zivilgesellschaft
Vor dem besonderen Hintergrund zivilgesellschaft-
licher Akteure und ihren organisationsspezifischen 
Merkmalen bieten soziale Medien zahlreiche Ein-
satzmöglichkeiten für die Planung und Steuerung. 
Social Media fördern einen intensiven, dialogorien-
tierten Austausch mit den Stakeholdern einer Orga-
nisation, eine beidseitige Kommunikation sowie die 
Personalisierung von Inhalten und deren virale Ver-
breitung. Stakeholder können demzufolge von rei-
nen Ressourcengebern zur mitgestaltenden Kraft 
ermächtigt und aktive Beteiligungschancen ermög-
licht werden.5 Eine gleichberechtigte Stakeholder-
kommunikation bildet zudem die Grundlage für 
erfolgreiches Fundraising. Über Social Media kön-
nen gemeinnützige Organisationen dem Informati-
onsbedürfnis von Ressourcengebern gerecht werden 
und Projekteverläufe transparent und authentisch 
darstellen. Beispielhafte Geschichten vor Ort stär-
ken das Vertrauen und fördern die Bindung zur ge-
meinnützigen Organisation nachhaltig.6

Neben den erweiterten Handlungsspielräumen 
für die Stakeholder- und Fundraisingkommunikati-
on können zivilgesellschaftliche Organisationen 
über soziale Medien eigene Öffentlichkeiten für ihre 
Themen schaffen und umfassend informieren.7 
Bürgerschaftliche Diskussionen lassen sich demo-
kratisch führen und für jedermann zugänglich und 
nachvollziehbar im Netz darstellen.8 Durch die Sha-
ring-Funktionen in sozialen Netzwerken lassen sich 
in kurzer Zeit tausende Menschen aktivieren, ver-
netzen und mobilisieren.9 Schliesslich ergeben sich 
mittels sozialer Medien auch erweiterte Unterstüt-
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zungsmöglichkeiten für das Personalmanagement 
und Online-Volunteering.10 Durch die Schaffung 
flexibler, kurzfristiger Engagementangebote sowie 
der Ansprache neuer Zielgruppen bieten Netzwerk-
medien zahlreiche Chancen für den Ausbau von 
freiwilligem Engagement.11 Die Ressourcen, Unter-
stützung und Kreativität von Freiwilligen bilden das 
soziale Kapital unserer Gesellschaft.

Online-Fundraising zur Finanzierung 
gemeinnütziger Aufgaben
«Die Website ist das Herz aller Online Fundraising 
Bemühungen.»12 Ein professioneller Internetauf-
tritt, der an den Bedürfnissen der verschiedenen 
Zielgruppen einer NPO ausgerichtet ist, bildet die 
entscheidende Grundlage für erfolgreiches Online- 
bzw. Social Media Fundraising. Mit einem strate-
gisch aufgebauten und benutzerfreundlichen Web-
auftritt eng verknüpft ist die Optimierung der Seite 
für Suchmaschinen (Search Engine Optimization). 
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Gross-
teil der Recherchen über Suchmaschinen und sozi-
ale Netzwerke erfolgt, ist die Suchmaschinenopti-
mierung für Fundraiser heute unerlässlich.13 Zudem 
verdeutlichen Erfahrungswerte aus der Praxis, dass 
der Grossteil der Online-Fundraising Einnahmen 
nicht über einzelne Social Media Kanäle, sondern 
über effizientes Suchmaschinenmarketing (Search 
Engine Marketing14) erzielt wird. Soziale Medien 
fördern dagegen den persönlichen Beziehungsauf-
bau und die -pflege als Basis für nachhaltige 
Fundraisingkommunikation. Gleichzeitig können 
NPO über Netzwerkmedien vor allem jüngere Ziel-
gruppen als zukünftige Spendergeneration anspre-
chen und an die Organisation binden. Das Engage-
ment in sozialen Netzwerken ist demzufolge vor 
allem auf die Kommunikation mit Spendern ausge-
richtet, denn bislang beträgt der Anteil der Spenden 
per E-Mail und Internet bei den unter 60-Jährigen 
lediglich 2,1 Prozent am Gesamtspendenvolumen 
in Deutschland.15

Die Bandbreite der Social Media Fundraising In-
strumente ist vielfältig. Insgesamt lassen sich der-
zeit neun Grundformen unterscheiden: Spenden-
plattformen, Aktivistenfundraising, Social Payment, 
Crowdfunding Platttformen, Einkaufsplattformen, 
Suchmaschinen, Social Widgets, Auktionen und 
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Mobile Fundraising. Als Gemeinsamkeit aller Platt-
formen erfordern diese ein erfolgreiches Social Net-
working der Organisation im Netz, um ein Involve-
ment der Stakeholder und damit die Bereitstellung 
von Ressourcen zu ermöglichen. Allein das Einrich-
ten einer Spendenseite auf Facebook mittels Social 
Widget oder auf der Aktivistenplattform Betterplace 
bewirkt hingegen kaum das Generieren nennenswer-
ter Fundraisingeinnahmen. Stattdessen setzen Social 
Media Profile eine regelmässige Kommunikations-
strategie und die Umsetzung einer offenen, transpa-
renten und dialogorientierten Organisationskultur 
im Netz voraus, die Stakeholder einlädt, sich zu be-
teiligen und ihre Ideen einzubringen. Die Bezugs-
gruppen einer NPO und ihre Bedürfnisse müssen 
wahrgenommen und in das Handeln der Organisati-
on eingebunden werden. Das damit verknüpfte digi-
tale und persönliche Gespräch sowie das Vertrauen 
in die Projektarbeit von NPO bilden die Grundlage 
für die Bereitstellung verschiedenster Ressourcen, 
von finanziellen Mitteln bis hin zur Spende von Zeit, 
ehrenamtlichem Engagement, Netzwerkkontakten, 
Wissen, Rechten und Informationen.

Status Quo der Social Media Nutzung 
deutscher NPO
Das Social Media Engagement des Dritten Sektors in 
Deutschland wird seit 2009 im Rahmen der Längs-
schnittstudie «NGOs im Social Web» kontinuierlich 
erhoben. Die empirische Studie, die im Rahmen ei-
ner Masterarbeit am Institut für Journalistik und 
Kommunikationsforschung Hannover angelegt wur-

de, zeichnet bis zum Jahr 2011 die Social Media An-
gebote von Nonprofit-Organisationen in Deutsch-
land sowie deren Einsatz für Öffentlichkeitsarbeit, 
Stakeholdermanagement, Fundraising und E-Cam-
paigning auf.16 Die Stichprobe umfasst die jeweils 20 
mitgliederstärksten NPO aus den drei Themenwir-
kungsfeldern «Umwelt-, Natur- und Tierschutz», «In-
ternationale Aktivitäten (Entwicklungshilfe, Men-
schenrechte)» und «Soziale Dienste». Deren Social 
Media Angebote wurden im März beziehungsweise 
April der Jahre 2009 bis 2011 über eine angebotszen-
trierte Inhaltsanalyse erhoben. Als Untersuchungs-
gegenstand wurden zwei grundlegende Social Web 
Konzepte (RSS-Feed, Tag-Cloud) und sechs explizite 
Social Media Anwendungen (Blog, Podcast, Twitter, 
Facebook, MySpace, YouTube) ausgewählt. In den 
darauf folgenden Jahren wurde die Erhebung um die 
Social Media Dienste Flickr und XING sowie den Ein-
satz mobiler Spendenformen erweitert.

In den vergangenen Jahren haben zunehmend 
mehr NPO den Einstieg in soziale Medien gefunden 
(siehe Abbildung 1). War im Jahr 2009 nur etwas 
mehr als die Hälfte im Social Web aktiv, so nutzten 
2011 bereits fünf Sechstel der gemeinnützigen Insti-
tutionen diese Kanäle. Lediglich vereinzelte Organi-
sationen, vornehmlich aus dem sozialen Themen-
wirkungsfeld sowie kleinere Umwelt- und 
Naturschutzorganisationen, verfügen derzeit über 
keine eigenen Social Media Profile. Im Vergleich 
dazu lag der Anteil der NPO, die keine sozialen Me-
dien einsetzen, zwei Jahre zuvor noch bei knapp 
50  Prozent. Neben dem grundsätzlichen Einstieg 

7

14

27

13

17

20

40

29

13

0 10 20 30 40 50 60

2011

2010

2009

Anzahl der Organisationen (N=60)

Ja
hr kein Angebot

1 bis 2 Angebote

mind. 3 Angebote

Abbildung 1: Umfang des Social Media Angebots deutscher NPO im Zeitverlauf

42 Verbands-Management, 38. Jg., 2/2012



ins Social Web hat auch die Vielfalt der Social Media 
Angebote zugenommen. Zwei Drittel der betrachte-
ten Nonprofit-Organisationen betreuen mindestens 
drei Social Media Anwendungen parallel.

Die Videoplattform YouTube gilt seit Beginn der 
Erhebung als der am häufigsten eingesetzte Social 
Media Kanal (siehe Abbildung 2). Dreiviertel der be-
obachteten Organisationen nimmt die Möglichkeit 
wahr, auf dem Online-Portal Videofilme zu veröf-
fentlichen und Millionen von Internetnutzern 
weltweit zugänglich zu machen. Die Netzwerke 
Face book und Twitter sind hinsichtlich ihrer Rele-
vanz für zivilgesellschaftliche Organisationen eben-
falls deutlich angewachsen und stellen den zweit- 
und drittbedeutendsten Kanal für NPO im Social 
Web dar. Seit Mitte 2011 sind zudem mehr als zehn 
der betrachteten Organisationen im sozialen Netz-
werk Google+ mit einer Präsenz vertreten. Jede drit-
te NPO hält darüber hinaus ein Blog-Angebot be-
reit. Portale wie Flickr oder XING spielen bislang 
eher eine untergeordnete Rolle.

Die Zunahme des Social Media Engagements 
verdeutlicht, dass der Grossteil der untersuchten ge-
meinnützigen Institutionen seine Marketing- und 

Fundraisingkommunikation strategisch um den 
Einsatz sozialer Medien erweitert hat und im sozi-
alen Netz aktiv ist. Den NPO, die bislang passiv be-
ziehungsweise minimal im Web vertreten sind, feh-
len entweder die notwendigen Ressourcen sowie 
das entsprechende Fachwissen, oder für sie besteht 
keine Notwendigkeit für ein verstärktes soziales In-
ternetengagement.

Im Hinblick auf die Ressourcengewinnung und 
Ansprache potentieller Spender über soziale Medien 
ist für NPO das Community-Wachstum einzelner 
sozialer Netzwerke von Bedeutung. Abbildung 3 
zeigt die durchschnittlichen Fan- und Abonne-
mentgrössen der Social Media Angebote aller Orga-
nisationen. Zwar lassen sich auch mit kleinen, eng 
an die Organisation gebundenen Fan-Communities 
relevante Einnahmen erzielen, wie beispielsweise 
die junge, nicht in der Stichprobe eingeschlossene, 
Entwicklungshilfeorganisation 2aid.org wiederholt 
demonstriert. Breites Interesse der Netzgemeinde an 
den Projekten einer Organisation kann jedoch die 
Höhe der Fundraisingeinnahmen und die virale Ver-
breitung im Netz fördern. So konnte zum Beispiel 
Aktion Deutschland Hilft in Kooperation mit dem 
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bekannten Spreeblick Blog über das Spendenportal 
Helpedia innerhalb weniger Tage 25 000 Euro für 
die Erdbebenkata strophe in Haiti sammeln.

Konkret ist für das soziale Netzwerk Facebook 
die durchschnittliche Netzwerkgrösse zwischen 
2009 und 2011 auf das über 40-fache angewachsen 
und beträgt über 7500 Mitglieder. Auf Twitter wer-
den durchschnittliche Fan-Communities von knapp 
2300 Nutzern angesprochen. Bei der Interpretation 

der Wachstumsverläufe ist allerdings zu beachten, 
dass im Bezugszeitraum auch die Anzahl der deut-
schen aktiven Facebook-Nutzer auf das 5-fache an-
gestiegen ist und die Netzwerkgrössen innerhalb der 
Stichprobe sehr heterogen ausfallen.

Zur expliziten Ressourcengewinnung stehen 
gemeinnützigen Organisationen im Social Web 
zahlreiche Wege zur Verfügung. Die bekanntesten 
Instrumente zur Generierung von Spenden sind in 

5

7

9

15

24

35

38

2

1

7

2

17

29

0 10 20 30 40 50 60

Podcast

YouTube

SMS Fundraising

Blog

Facebook

Betterplace

Helpedia

Anzahl der Organisationen 
(N=60, Mehrfachnennungen möglich)

2009

2010

2011

Abbildung 4: Nutzungshäufigkeit von Social Media Fundraising Möglichkeiten deutscher NPO im Zeitverlauf

174 201

1663

39

7652

2287

1268

335
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Facebook
(N=11/34/43)

Twitter
(N=14/31/38)

MySpace
(N=10/13/11)

YouTube
(N=22/39/44)

A
nz

ah
l d

er
 P

ro
�l

m
itg

lie
d

er

2009 2010 2011

Abbildung 3: Durchschnittliche Grösse der Netzwerk-Communities deutscher NPO im Zeitverlauf

44 Verbands-Management, 38. Jg., 2/2012



Abbildung 4 aufgeführt. Spenden- und Aktivisten-
fundraising-Dienste werden von über der Hälfte 
der betrachteten Organisationen genutzt. Das Ein-
binden von Spendenmöglichkeiten per Social Wid-
get oder Link im sozialen Netzwerk Facebook wird 
ebenfalls von rund der Hälfte der auf der Plattform 
vertretenen NPO umgesetzt. Der deutliche Anstieg 
in der Einrichtung von Spendenmöglichkeiten auf 
Facebook lässt sich durch drei Faktoren erklären: 
die Zunahme der NPO-Profile, die Marktdurchdrin-
gung mit speziellen Spenden-Widgets für Facebook 
und die Neugestaltung der Facebook-Fanseiten zur 
einfacheren Einbindung von Spendenhinweisen in 
jüngster Vergangenheit. Dagegen enthalten nahezu 
alle Blog- und Podcast-Angebote durch den grösse-
ren Gestaltungsspielraum einen Hinweis zu Spen-
den und Patenschaften. Insgesamt muss jedoch 
festgestellt werden, dass im Vergleich zum allge-
meinen Social Media Einsatz zahleiche NPO die ver-
schiedenen Social Media Dienste nutzen (siehe Ab-
bildung 2), diese aber mit Ausnahme von Facebook 
kaum um entsprechende Fundraising-Elemente er-
gänzen, sondern verstärkt für ein intensives Kom-
munikationsmanagement einsetzen. Auch mobile 
Anwendungen wie Spenden per SMS oder Apps für 
Smartphones setzen sich hier nur langsam durch. 
Deren Erfolgsquote wird allerdings in der Praxis 
auch als mässig eingestuft.

Zukünftige Herausforderungen  
und Ausblick
Zusammenfassend betrachtet hat die quantitative 
Nutzung von sozialen Medien durch gemeinnützi-
ge Organisationen seit 2009 deutlich zugenommen. 
Nahezu alle mitgliederstarken NPO in Deutschland 
pflegen eine stetig wachsende Anzahl an Social Me-
dia Profilen. YouTube, Facebook und Twitter zählen 
zu den am häufigsten genutzten Plattformen. In 
den sozialen Netzwerken werden ferner immer grö-
ssere Personenkreise angesprochen. Die Qualität 
der Netzwerkprofile entwickelt sich immer weiter 
weg vom Prinzip «alte Kommunikation in neuen 
Kanälen»17 in Form einseitiger Pressearbeit hin zu 
ausgeprägtem Stakeholderdialog, Online-Fundrai-
sing und Kampagnenarbeit. Unterstützung für das 
ausgedehnte Social Media Engagement finden zivil-
gesellschaftliche Organisationen durch die wach-

sende Relevanz sozialer Medien im Alltag und die 
Bereitstellung zusätzlicher finanzieller und perso-
neller Ressourcen zur kontinuierlichen und nach-
haltigen Betreuung von Social Media Profilen.

Trotz dieser positiven Entwicklungen stehen ge-
meinnützige Institutionen auch zukünftig vor zahl-
reichen Herausforderungen. Noch immer gibt es di-
verse NPO, die die mit sozialen Medien verbundenen 
Änderungsprozesse in Richtung Offenheit, Dialog 
und Transparenz scheuen und die Potenziale der so-
zialen Medien für bürgerschaftliches Engagement 
nicht ausschöpfen (Härtel/Embacher, 2011). Als 
Treibkraft für Stakeholdermanagement, Fundraising, 
Mobilisierung, Informationsarbeit und Personalma-
nagement ist es jedoch für zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen unerlässlich, das Netzwerkpotenzial 
sozialer Medien zu nutzen und zukünftig den profes-
sionellen Austausch mit den relevanten Stakehol-
dern zu suchen, um Legitimation für ihr Handeln zu 
erhalten und im allgemeinen Wettbewerbsdruck des 
Dritten Sektors um öffentliche Wahrnehmung, In-
formationen, Wissen und finanzielle Ressourcen er-
folgreich zu bestehen. Damit verbunden sind der 
Ausbau von Transparenzmassnahmen im Netz, der 
Dialog und die echte Einbindung von Stakeholdern 
sowie die Öffnung der Kommunikations- und Orga-
nisationsstruktur nach aussen. Eine offene Kommu-
nikationskultur sollte als wesentliche Voraussetzung 
für erfolgreiches Social Media Engagement und 
Fundraising gelebt werden. Dafür müssen jedoch 
grundlegende Veränderungs- und Umstrukturie-
rungsprozesse innerhalb gemeinnütziger Organisati-
onen unternommen werden, in denen etablierte Hie-
rarchie- und Machtstrukturen sowie die Ängste der 
Mitarbeiter vor dem unausweichlichen Kontrollver-
lust überwunden werden müssen. Der Kommunika-
tionswandel ist unumkehrbar. Für die Zivilgesell-
schaft zählt daher nicht mehr das Ob, sondern, um 
es mit den Worten von Eric Qualman, Autor des Bu-
ches «Socialnomics» auszudrücken, das Wie: «We 
don’t have a choice on whether we do Social Media, 
the question is how well we do it.» Gemeinnützige 
Organisationen müssen dabei nicht auf allen Kanä-
len gleichzeitig aktiv sein, wohl aber auf den für sie 
strategisch relevanten Plattformen, um auch lang-
fristig ihren zivilgesellschaftlichen Auftrag erfüllen 
zu können.
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Fussnoten
1 Vgl. Initiative D21 2011.
2 Vgl. BITKOM 2011.
3 Vgl. allfacebook.de 2012.
4 Vgl. Winter 2006.
5 Vgl. Reiser 2010.
6 Vgl. Breidenbach 2010.
7 Vgl. Pleil/Zerfass 2007.
8 Vgl. Härtel/Embacher 2011.
9 Vgl. Voss 2008.
10 Vgl. Kiefer/Schwegel 2011. 
11 Vgl. Jähnert/Dittrich 2011.
12 Vgl. Reichenbach 2009, S. 32.
13 Vgl. Reichenbach 2009.
14 Hier sei für Nonprofit-Organisationen die Teil-

nahme am Google Grants Programm empfohlen.
15 Vgl. Deutscher Spendenrat e.V. 2011.
16 Vgl. Kiefer 2009; Kiefer 2010.
17 Kiefer 2009, S. 85.
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Erfolg im Sport wird in der Regel anhand der 
sportlichen Resultate gemessen. Dies gilt nicht 
nur für Einzelathleten und Mannschaften, 
sondern oftmals auch für deren Sportverbände. 
Doch herausragende Resultate und Medaillen 
bei internationalen Wettkämpfen sind nur ein 
Teil der Performance eines Verbands. Die 
Förderung des Nachwuchses oder des Breiten-
sports sind oftmals ebenso wichtig wie Podest- 
plätze und Ranglistenplatzierungen. Es stellt 
sich folglich die Frage, auf Grund welcher 
Kriterien sich die Performance und der Erfolg 
eines Sportverbandes bestimmen lassen? Erste 
Studien zur Klärung dieser Fragen wurden 
bereits in Frankreich, Kanada und Belgien 
durchgeführt1, ein gängiges Verfahren hat sich 
bis anhin international jedoch noch nicht 
herausgebildet. 

Untersuchungsdesign und Datenanalyse
Um mögliche Indikatoren zur Messung der Perfor-
mance eines Sportverbands zu identifizieren, wurde 
am Verbandsmanagement-Institut der Universität 
Freiburg/CH im Rahmen des Masterstudiums durch 
die Autoren eine Studie verfasst. Theoretische Grund-
lagen der Untersuchung bildeten einerseits die An-
forderungen des Manuals der Verbandsplanung von 
Swiss Olympic Association, dem Dachverband des 
Schweizer Sports, das eine Vielzahl an entsprechen-
den Indikatoren enthält, andererseits aber auch ver-
schiedene ausländische Studien zu vergleichbaren 
Themen. Auf Grund dieser Analyse ergaben sich 
sechs Themenfelder, die Rückschlüsse auf die Perfor-
mance eines Sportverbandes vermuten lassen:

1. Die Popularität, Verbreitung und Grösse einer 
Sportart respektive des entsprechenden Verbandes;

2. das Ausbildungsniveau und damit der Professio-
nalisierungsgrad der Angestellten;

3. die zur Verfügung stehenden Ressourcen an Geld 
und Personal;

4. der Grad an Kundenorientierung im Sinne der 
Erfüllung der Ansprüche der diversen Stakehol-
der-Gruppen;

5. die sportlichen Resultate bei internationalen An-
lässen sowie 

6. die Offenheit gegenüber anderen Organisationen 
und die daraus resultierenden Partnerschaften. 

Diese Themenfelder dienten als Ausgangspunkt, 
um Hypothesen bezüglich der Relevanz von Indika-
toren zur Performance-Messung zu formulieren. 
Auf Basis dieser Hypothesen wurden dann im Sinne 
einer qualitativen Studie 13 Experteninterviews mit 
Geschäftsführenden Schweizer Sportverbänden ge-
führt, um diejenigen Faktoren zu identifizieren, die 
aus Sicht der Interviewten für die Bewertung der 
Performance eines Sportverbandes besonders rele-
vant sind. Damit auch eine statistische Auswertung 
der Antworten möglich war, wurden die individuel-
len Einschätzungen der Interviewpartner gleichzei-
tig auch quantifiziert.

Ergebnisse
Eine erste, quantitative Auswertung der Befragungs-
resultate zeigte, dass fünf der sechs identifizierten 
Themengebiete für das Messen der Performance 
eines Verbandes seitens der Geschäftsführenden als 
relevant erachtet werden. Die Korrelation liegt bei 
einem Signifikanzniveau von 95 % bei fünf The-
mengebieten über einem Wert von 0.5 (vgl. Abbil-
dung 1). Einzig die Ausbildung der Angestellten 
wird in Abweichung zu bestehenden Studien und 
Erfahrungen für den Erfolg eines Sportverbandes als 
nicht relevant erachtet. 

Analysiert man die Resultate auf qualitativer 
Ebene, so zeigen sich diverse Faktoren, welche die 
geringe Einschätzung der Bedeutung des Ausbil-
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dungsniveaus begründen könnten: Im Durchschnitt 
verfügen die befragten Verbände über 15,3 Vollzeit-
stellen. Die überwiegende Mehrheit der Angestell-
ten arbeitet dabei am Hauptsitz des Verbandes. Die 
weiteren Stellen sind meistens durch Trainer besetzt. 
Die Zahl der Festangestellten in Schweizer Sportver-
bänden ist somit im Vergleich zur Grösse und Be-
deutung der Organisationen relativ gering. Die 
meiste Arbeit in den Sportverbänden wird nach wie 
vor von ehrenamtlichen Mitgliedern und Freiwilli-
gen Helfern erbracht. Auffallend ist weiter die hohe 
Fluktuationsrate. Ungefähr dreiviertel aller Ange-
stellten arbeiten seit weniger als vier Jahren beim 
heutigen Arbeitgeber. Auch die Geschäftsführer sind 
im Durchschnitt weniger als drei Jahre (2.81) in ih-
rer Funktion tätig. Einige von ihnen waren jedoch 
bereits früher in einer anderen Funktion im jeweili-
gen Verband aktiv. Diese hohe Fluktuation erklärt 
sich teilweise aus dem sehr niedrigen Durchschnitts-
alter der Angestellten. Für viele Angestellte von 
Sportverbänden kommt das Engagement im Ver-
band einem Ausbildungsschritt im Rahmen der per-
sönlichen Karriere gleich. Der Sportverband wird 

somit von vielen Mitarbeitenden genutzt, um erste 
Berufs- und Führungserfahrungen zu sammeln, be-
vor sie beruflich einen nächsten Karriereschritt voll-
ziehen. So können entsprechend nur wenige der 
Befragten selber auf eine kontinuierliche Personal-
entwicklung innerhalb des eigenen Sportverbandes 
zurückblicken. Und letztlich sind auch die bildungs-
bezogenen Anforderungen, die an ein Engagement 
in einem Sportverband gestellt werden, verhältnis-
mässig gering: Auf Geschäftsleitungsebene verfügen 
5 % über einen Postgraduate-Abschluss in Sport Ma-
nagement, 11 % haben eine andere Management 
Ausbildung; 36 % haben mindestens ein Bachelor 
und 17 % die Swiss-Olympic-Traineranerkennung. 
Mit 38 % der Angestellten haben Personen mit einer 
kaufmännischen Ausbildung den grössten Anteil al-
ler Mitarbeitenden. Interessanterweise ist der Anteil 
an Personen mit mindestens einer Bachelorausbil-
dung auf Vorstandsebene mit 72.5 % vergleichswei-
se hoch. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 
Vorstandsmitglieder bei Sportverbänden oftmals in 
den Anstellungsprozess von Angestellten mit einge-
bunden sind, zeigt dies, dass seitens der Vorstände 

Abbildung 1: Untersuchung den Hypothesen
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fragten daher diese wiederkehrenden Prozesse 
dokumentieren und laufend optimieren, um die 
Geschäftsstelle damit nicht zu sehr zu belasten. Do-
kumentierte Prozesse sind zudem bei zahlreichen 
Personalwechseln sehr sinnvoll, was ja, wie bereits 
dargelegt, bei Sportverbänden häufig der Fall ist. 
Auch in dieser Situation ist der Formalisierungsgrad 
des Verbandes dabei eine grosse und sinnvolle Un-
terstützung, um eine bestimmte Kontinuität in der 
Leistungserbringung sicher zu stellen.

3. Zufriedenheitsmessung der Interessengruppen 
Letztlich ist es aus Sicht der Interviewten aufgrund 
von widersprüchlichen Erwartungen nicht mög-
lich, den Ansprüchen aller Interessengruppen ge-
recht zu werden. Den Erwartungen der wichtigsten 
Zielgruppen nachzukommen sollte aber das Ziel je-
des Sportverbandes sein. Die Erhebung der Erwar-
tungen der einzelnen Interessengruppen sowie de-
ren Zufriedenheit ist deshalb eine unverzichtbare 
Basis zur Verbesserung der Performance eines Ver-
bandes. 

Fazit
Die vorliegende Studie zum Thema Messung der 
Performance von Sportorganisationen zeigt deut-
lich, dass bei den Geschäftsführenden von Schwei-
zer Sportverbänden das Bewusstsein vorhanden ist, 
dass sich die Leistung und der Erfolg ihrer Organi-
sationen nicht eindimensional auf Basis von Me-
daillen und Rangierungen an internationalen 
Wettkämpfen eruieren lassen, sondern aus unter-
schiedlichen Faktoren resultieren. Zusammenar-
beit und Partnerschaften, der Zugang zu Ressour-
cen sowie die Grösse und Popularität der Sportart 
werden als ebenso wichtig, wenn nicht sogar wich-
tiger eingestuft, als der sportliche Erfolg. Ebenfalls 
bekannt sind die im Sektor bestehenden Defizit im 
Bereich des Risikomanagements, des Wissensma-
nagements sowie einer breiten Stakeholderorien-
tierung. Insofern bestehen auch klare Vorstellun-
gen, wie die Performance der Sportverbände weiter 
zu steigern wäre. Es wird folglich interessant sein 
zu beobachten, ob die Geschäftsführenden der 
Sportverbände auch in der Lage sind, diese Einsich-
ten in konkrete Massnahmen und damit in eine 
Entwicklung des Sektors umzusetzen.

nur bedingt ein Wille besteht, den Ausbildungs-
stand und damit die Professionalität der Angestell-
ten anzuheben. Die geringe Einschätzung der Be-
deutung der Ausbildung für die Performance des 
Sportverbandes lässt sich also auf Grund des gerin-
gen Professionalisierungsgrades, der hohen Fluktu-
ation wie des vergleichsweise unspezifischen An-
spruchs seitens des Vorstands an Bildung durchaus 
begründen. 

Alle übrigen Themengebiete werden für den Er-
folg eines Sportverbandes als relevant erachtet, was 
die Resultate vergleichbarer Studien bestätigt.

Handlungsempfehlungen
Im Rahmen der Studie konnten schliesslich auch 
drei Handlungsfelder identifiziert werden, in denen 
nach Einschätzung der Geschäftsführenden in den 
meisten Sportverbänden noch Optimierungspoten-
zial besteht:

1. Risiko- und Problemmanagement 
Die meisten Verbände scheinen nach wie vor häufig 
von neu auftretenden Problemen und Konflikten 
überrascht zu werden. Mangelnde Zeit und fehlen-
de personelle und/oder finanzielle Ressourcen so-
wie eine andere Prioritätensetzung sind die meist-
genannten Gründe, wieso kein Risikomanagement 
im Verband implementiert wurde. Es besteht je-
doch die Einsicht, dass mit systematischen Verfah-
ren Probleme schneller entdeckt und in der Folge 
auch leichter gelöst werden könnten. Natürlich 
können mit einem Risikomanagement nicht alle 
Probleme vermieden werden. Ihre Auswirkungen 
könnten aber reduziert, kanalisiert und budgetiert 
werden.2 Diesbezüglich sind sich die Geschäftsfüh-
renden einig.

2. Standardisierung von Prozessen
Sich laufend ändernden Herausforderungen zu stel-
len, verlangt nach flexiblen und auch innovativen 
Lösungen. Deshalb besteht bei den Führungskräf-
ten oft nur ein geringeres Interesse, standardisierte 
Abläufe in Prozessen schriftlich festzulegen. Aktivi-
täten wie Wettkämpfe und Trainingslager für die 
Nationalmannschaft oder Mitglieder-Dienstlei-
stungen werden jedoch jährlich organisiert und an-
geboten. Ein Verband sollte nach Ansicht der Be-
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Forschungsnotiz

Fussnoten
1 Vgl. Vail 1986; Chelladurai/Szyszlo/Haggerty 

1987; Bayle/Madella 2002; Bayle/Robinson 2007; 
Winand/Zintz/Bayle/Robinson 2010.

2 Vgl. Dorfman 2007.
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Philippe Giroud, Optimale Ausgestal-
tung von Mitgliedsbeiträgen: 
Umsetzung, Akzeptanz und Auswir-
kungen am Beispiel von Berufs-
verbänden, Springer Gabler,  
Wiesbaden 2012, 323 Seiten.

ISBN: 978-3-8349-4241-8

V  ✩✩✩✩

Die Ausgestaltung des Beitragssystems ist in fast al-
len mitgliedschaftlich strukturierten Nonprofit-Or-
ganisationen (NPO) ein heikles, weil vielfach hoch 
politisches Thema. Nicht umsonst lassen sich in 
vielen Verbänden Beitragssysteme finden, die über 
Jahre hinweg weder von der Berechnungsgrundlage 
noch von der Höhe der Beiträge her aktualisiert 
wurden. Vorstand wie Geschäftsleitung scheuen 
sich vor potentiellen Diskussionen, was nun das ge-
rechteste und damit beste Beitragssystem für den 

Verband sei, da sich diese Frage nie abschliessend 
beantworten lässt und die individuellen Einschät-
zungen der Mitglieder, je nach Gewichtung der ein-
zelnen Faktoren und Argumente, stets sehr unter-
schiedlich ausfallen.

Philippe Giroud beschäftigt sich im Rahmen 
seiner Dissertation mit dieser heiklen Frage der op-
timalen Ausgestaltung eines Mitgliedsbeitragssys-
tems, indem er sich der Fragestellung von Seite der 
Mitglieder her annähert. Konkret versucht er über 
die Befragung von Mitgliedern von drei Wirtschafts-
verbänden zu eruieren, welche grundsätzlichen Er-
wartungen an die Ausgestaltung eines Beitragssys-
tems gestellt werden. Dabei stehen drei Fragen im 
Zentrum seiner Untersuchung: Macht eine nutzen-
bezogene Beitragsbemessung vor dem Hintergrund 
der Heterogenität der Mitgliederpräferenzen Sinn? 
Wie hoch ist die Akzeptanz einer Dienstleistungs- 
respektive Beitragsbündelung? Und letztlich soll 
auch geklärt werden, ob sich anhand einer Nutzen-
segmentierung die Mitgliederbindung, der Nut-
zungsgrad der Leistungen sowie die Mitgliederparti-
zipation verbessern lassen?

Im ersten Teil seiner Arbeit beleuchtet Giroud die 
Problemstellung der Festlegung von Mitgliedsbeiträ-
gen von einer institutionellen Seite her. Ausgehend 
von den Besonderheiten des NPO-Managements legt 
er die Notwendigkeit und Herausforderungen des 
Mitgliedermarketings in Berufsverbänden dar. Dabei 
zeigt er unter anderem deutlich, wie sich dieses Mar-
keting über die letzten Jahre entwickelt und verändert 
hat. In der Folge fasst er die Vorteile der Finanzierung 
von Leistungen über Mitgliedsbeiträge zusammen 
und entwickelt dabei auch eine sehr nützliche Ausle-
geordnung der unterschiedlichen Formen und Mo-
delle von Beitragssystemen. Diese verbindet er stets 
mit Hinweisen, in welchen Organisationen und unter 
welchen Rahmenbedingungen ein Modell häufig an-
zutreffen ist und er versucht gleichzeitig auch Begrün-
dungen zu liefern, warum dies so ist. 

Ab Kapitel 5 wechselt der Autor dann seine Be-
trachtungsweise und richtet seinen Fokus nicht 

Optimale Ausgestaltung  
von Mitgliedsbeiträgen

Finanzierung von NPO
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mehr auf die Institution, sondern auf das grund-
sätzlich frei agierende und autonom entscheidende 
Mitglied, das es aus Sicht der Institution zu gewin-
nen und an die Organisation zu binden gilt. In ei-
nem ersten Schritt legt er wiederum auf Basis theo-
retischer Grundlagen wie empirischer Erkenntnisse 
dar, was die Mitgliedschaft eines Individuums in 
einem Verband über die verschiedenen Phasen sei-
ner Mitgliedschaft begründet. Besonderes Gewicht 
legt er dabei auf die Wahrnehmung und Bedeutung 
des Beitrags, den das Mitglied in den verschiedenen 
Phasen seiner Mitgliedschaft leisten soll. In der Fol-
ge überprüft er die Relevanz der verschiedenen, theo-
retisch vermuteten Einflussfaktoren auf die Bereit-
schaft zur Mitgliedschaft anhand einer konkreten 
Umfrage bei Mitgliedern von drei Verbänden. 

Die Resultate seiner Untersuchung zeigen, dass 
Mitglieder von Berufsverbänden sehr heterogene 
Präferenzen und damit Nutzenstrukturen unter-
schiedlicher Art aufweisen. Der Mitgliedsbeitrag be-
sitzt in der Summe aller Beitrittskriterien eine her-
ausragende Stellung, diese schwankt aber sehr stark, 

je nachdem, wie positiv das Mitglied den Nutzen der 
NPO wahrnimmt. Entscheidend für diese positive 
Wahrnehmung sind dabei neben der Information 
insbesondere die Bildungs- und Beratungsleistun-
gen. Auf Grund von Simulationsergebnissen kann 
Giroud weiter nachweisen, dass Mitglieder in der 
Regel weniger zu Leistungen tendieren, die über 
Mitgliedsbeiträge finanziert werden und die Leis-
tungen lieber individuell beziehen und bezahlen, 
wenn man ihnen die entsprechende Option bietet. 
Mit zunehmenden Partizipationsmöglichkeiten 
steigt hingegen die Bereitschaft, die Preise von Leis-
tungen über Mitgliedsbeiträge abzudecken. Soweit 
nur einige Resultate dieser interessanten Studie.

Das Werk von Giroud gehört zu denjenigen Dis-
sertationen, die es schaffen, den Bogen zwischen 
wissenschaftlichem Anspruch und praxisrelevantem 
Inhalt zu spannen. Seine theoretischen Modelle 
möglicher Beitragssysteme sowie die Überlegungen 
zu den Kosten-Nutzenkalkülen der Mitlieder sind 
interessant zu lesen. Auch die Resultate seiner Un-
tersuchung geben wertvolle Hinweise für eine opti-
male Ausgestaltung von Beitragssystemen. Insofern 
kann die Lektüre dieses Buches allen empfohlen 
werden, die sich mit einer Neuausgestaltung des 
Beitragssystems im eigenen Verband beschäftigen, 
sei dies bereits ein reales Projekt oder in ersten 
Grundsatzüberlegungen.

Hans Lichtsteiner

Bewertung

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

✩ ✩ ✩ ✩ = ausgezeichnet
✩ ✩ ✩ = empfehlenswert
✩ ✩ = lesenswert
✩ = nicht zu empfehlen
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Bernd Helmig und Silke Boenigk,  
Nonprofit Management, Verlag Vahlen, 
München, 2012, 273 Seiten.

ISBN: 978-3-8006-3707-2

N  ✩✩✩✩

Während das Nonprofit Management im englisch-
sprachigen Raum durch Lehrbücher bereits seit län-
gerem gut erschlossen ist, gab es bisher keine ent-
sprechende deutsch-sprachige Monographie für die 
wissenschaftliche Ausbildung von Studierenden in 
diesem Fachgebiet. Diese Lücke haben nun Bernd 
Helmig (Universität Mannheim) und Silke Boenigk 
(Universität Hamburg), die beide noch vor wenigen 
Jahren am VMI tätig waren, mit ihrem Buch ge-
schlossen.

Im Gegensatz zu den Monographien des Frei-
burger Management Modells, das in erster Linie als 
geschlossener Bezugsrahmen und Leitfaden für das 
NPO-Management konzipiert ist, verfolgt das Lehr-
buch von Helmig und Boenigk vor allem das Ziel 
der Aufarbeitung des gegenwärtigen internationa-

len Forschungsstands und seiner didaktisch durch-
dachten Vermittlung für Studierende in der univer-
sitären Aus- und Weiterbildung. Das zeigen nicht 
zuletzt das 40-seitige Literaturverzeichnis und die 
vielfältigen Zusatzmaterialien (Übungen, Fallstu-
dien und Illustrationsbeispiele aus der Praxis), wel-
che über eine eLearning-Plattform zur Verfügung 
gestellt werden.

Das Buch ist in acht Hauptkapitel aufgebaut: 
Nach den terminologischen und disziplinären 
Grundlagen des Nonprofit-Management (Kapitel 1) 
werden in Kapitel 2 historische Entwicklungslinien 
und theoretische Erklärungsansätze zum Dritten 
Sektor dargestellt. Konzepte des Nonprofit Manage-
ment und ihre Verknüpfung mit der laufenden 
Governance Diskussion sind Gegenstand von Kapi-
tel 3. Daran schliessen sich vier Kapitel zu zentralen 
Aktionsfeldern an (Personalmanagement, Marke-
ting, Fundraising sowie Finanzmanagement und 
Accounting). Den Abschluss bildet Kapitel 8 zu Ko-
operationen von Nonprofit-Organisationen mit ih-
resgleichen bzw. staatlichen Geldgebern.

Gegenüber der Breite der Darstellung kommen 
viele Einzelaspekte notgedrungen etwas kurz. Dem 
Leser werden deshalb auch abschliessend zu jedem 
Kapitel ausgewählte Literaturhinweise zur Vertie-
fung angeboten.

Es ist den Verfassern ausgezeichnet gelungen, 
das NPO-Management als ebenso buntes und viel-
fältiges, wie auch betriebswirtschaftlich hochspezi-
fisches Lehrgebäude darzustellen. Dass es auch ein 
reizvolles und spannendes Gebiet für Forschung 
und Praxis ist, dazu trägt die attraktive didaktische 
und illustrative Gestaltung bei. An der von den bei-
den Autoren gesetzten Marke werden sich nachfol-
gende Lehrbücher messen lassen müssen.

Dem Anspruch, sich an Wissenschaftler wie 
Praktiker, Lehrende wie Lernende im NPO-Marke-
ting zu richten, wird das Buch somit sowohl inhalt-
lich als auch formal gestalterisch gerecht. 

Markus Gmür

Nonprofit Management
NPO-Management
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Vorstandsarbeit

Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit  
des ehrenamtlichen Vereinsvorstandes

Tina Purtschert, Die zivilrechtliche 
Verantwortlichkeit des ehrenamtlichen 
Vereinsvorstandes, Schulthess Verlag, 
Zürich 2012, 302 Seiten.

ISBN: 978-3-7255-6336-4

N, I ✩✩✩

Die Dissertation von Frau Dr. Purtschert bietet dem 
Leser einen umfassenden und gleichzeitig span-
nenden Überblick über die zivilrechtlichen Haf-
tungsfälle des ehrenamtlichen Vereinsvorstandes in 
Schweizer Nonprofit-Organisationen. Das Thema 
ist von besonderer Relevanz, da durch die weit ver-
breitete Umsetzung der Vereinsrechtsform eine 
grosse Leserschaft angesprochen wird. Vielen Vor-
standsmitgliedern ist nicht unbedingt bewusst, in 
welchem Umfang sie sich für die Ausübung ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeiten verantwortlich zeich-
nen. Denn die zivilrechtliche Verantwortlichkeit 
des Vorstandsmitgliedes für Schäden infolge seiner 
Vereinstätigkeit wird durch die ehrenamtliche Aus-
übung nicht aufgehoben.

Die gesetzlichen Anspruchsgrundlagen bzw. de-
ren Voraussetzung und Durchsetzung werden in 
dieser Arbeit systematisch aufgezeigt. Nebst den 

klassischen Begriffsdefinitionen wird in dem vorlie-
genden Buch auch vertieft auf die einzelnen Tatbe-
stände eingegangen, um schliesslich die Möglich-
keiten zur Haftungsbeschränkung sowie ihrer 
Prävention auszuloten. 

Dabei werden drei verschiedene Ausgangslagen 
analysiert: Schädigung des Vereins; Schädigung 
eines Mitgliedes oder Schädigung eines Dritten. Die 
Analyse gliedert sich entlang der Tatbestandsvor-
aussetzungen (Schaden – Pflichtwidrigkeit/Wider-
rechtlichkeit – Kausalzusammenhang – Verschul-
den). Von besonderem Interesse ist die Untersuchung 
der Rechtfertigungsgründe, welche die pflichtwid-
rige Handlung entschulden und den Charakter der 
Widerrechtlichkeit aufheben würde. In diesem 
Sinne wird auch die wichtige Frage zur Entlastung 
durch die Vereinsversammlung und ihre Folgen für 
die Verantwortlichkeit kurz angeschnitten. 

Die zentrale Rechtsfrage ist, ob das Element der 
ehrenamtlichen Ausübung die Haftung effektiv ver-
mindert? So wird auch bei der Schadenersatzbemes-
sung die Ehrenamtlichkeit in der Lehre und Recht-
sprechung als Reduktionsgrund angenommen. 
Allgemein empfiehlt sich dieses Buch für allfällige 
Fragen zur Verantwortlichkeit des Vereinsvorstan-
des; die spezifische Rechtsstellung des ehrenamtli-
chen Vereinsvorstandes wird konkret und situativ 
behandelt.

Das Werk richtet sich nicht nur an gelehrte Ju-
risten, sondern erlaubt auch interessierten Vor-
standsmitgliedern den effizienten Zugriff auf die 
relevanten Informationen zu dem Thema. Hierbei 
ist anzumerken, dass das Buch jedoch nicht als Pra-
xishandbuch für konkrete Fragen verfasst wurde, 
sondern die einschlägige Lehre und Rechtsprechung 
zum Thema der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit 
des ehrenamtlichen Vereinsvorstandes umfassend 
behandelt.

 Anne Schneuwly
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Wissenschaftlicher Fortschritt beruht auf den Er-
kenntnissen und Ideen von Forschern, die dabei ih-
rerseits wiederum auf Erkenntnisse und Ideen ande-
rer Forscher zurückgreifen. Dies bietet die Plattform 
für Fortschritt: «If I have seen further it is by stan-
ding on [the] shoulders of giants» schrieb der Physi-
ker Isaac Newton am 5. Februar 1676 in einem Brief 
an seinen Forscherkollegen Robert Hooke und griff 
damit auf eine Denkfigur zurück, die sich bereits im 
Hochmittelalter nachweisen lässt.

In einem würdigenden Rückblick auf die akade-
mische Lebensleistung eines Forschers wirft der 
Laudator in aller Regel ein Schlaglicht auf die Veröf-
fentlichungen und die darin zum Ausdruck ge-
brachten Erkenntnisse und Ideen. Damit wird auch 
noch im postheroischen Zeitalter die Vorstellung 
genährt, Forscher agierten für gewöhnlich als Ein-
zelkämpfer im Dickicht des Nicht- und Halbwissens 
und formten daraus Parklandschaften der Gewiss-
heit – ohne ein greifbares Davor oder Danach. Da-
bei kann Forschung heute kaum etwas leisten, ohne 
auf der Forschung von gestern aufbauen zu können, 
sie lässt sich meistens nur in einer Zusammenarbeit 
zwischen Forschenden realisieren und sie bleibt für 
die Forschung von morgen nur wirksam, wenn ihre 
Ergebnisse auch weitergegeben werden: Wie in der 
Leichtathletik oder im Skilanglauf ist es nicht damit 
getan, den Staffelstab am Ende des eigenen Ren-
nens einfach fallenzulassen – es empfiehlt sich, ihn 
so gezielt wie bedacht weiterzureichen.

Eine Würdigung der wissenschaftlichen Leis-
tung von Robert Purtschert ginge fehl, wenn sie ihn 
als Einzelkämpfer portraitierte. Er war sich bewusst, 
dass man nicht einfach so einen Gedanken fasst 
und in ein Modell kleidet, ohne mögliche Anknüp-
fungspunkte bereits veröffentlichter Forschungsar-
beiten geprüft zu haben. Er hat den Aufbau eines 
weitläufig anerkannten Forschungs- und Weiterbil-
dungsinstituts unter der Ägide von Prof. Dr. Ernst-
Bernd Blümle in der Überzeugung vorangetrieben, 
dass man dazu Menschen mit ganz unterschiedli-

Prof. Dr. Robert Purtschert – 
70 Jahre

Alles Gute zum Geburtstag

chen Fähigkeiten vernetzen und ihre Interessen 
bündeln muss. Und er wirkte immer in der der 
Überzeugung, dass man an einem bestimmten 
Punkt auch in die zweite Reihe zurücktritt, damit 
Nachfolgende die Aufbauarbeit weiterführen kön-
nen: nicht müde und ernüchtert, sondern mit wa-
chem Auge und freundlichem Optimismus. Wenn 
der Laudator gleichzeitig Nachfolger in der Leitung 
des Instituts ist, weiss er diese Überzeugung beson-
ders zu schätzen. In einer Würdigung zum 65. Ge-
burtstag schrieben zwei seiner Aufbaukollegen, Pe-
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Laudatio

ter Schwarz und Reinbert Schauer einleitend: 
«Lieber Röbi, wir sind uns wohl bewusst, dass Du 
dem Personenkult eher ablehnend gegenüberstehst 
und nichts vom Beweihräuchern von Jubilaren 
hältst. Entschuldige deshalb, dass es uns trotzdem 
ein Bedürfnis ist, zu diesem Meilenstein in Deinem 
Leben einige persönliche Gedanken, Eindrücke zu 
äussern und gemeinsame Erlebnisse zu schildern.» 1 

Er wird sich nochmals um Entschuldigung bitten 
lassen müssen.

Mit der Habilitationsschrift von 1983, die den 
Titel trägt: «Marketing und Nonprofit-Organisatio-
nen, insbesondere Wirtschaftsverbände» legte Ro-
bert Purtschert einen wesentlichen Grundstein für 
viele seiner nachfolgenden Forschungsarbeiten, ab-
schliessend zurechtgehauen und veredelt in der 
Monographie von 2001 mit dem Titel «Marketing 
für Verbände und weitere Nonprofit-Organisatio-
nen». Dieser ideosynkratische Wurf bildet bis heute 
ein Kernelement des Freiburger Management-Mo-
dells für Nonprofit-Organisationen. Seine Eigenheit 
besteht vor allem darin, dass er die Kollektivgüterer-
zeugung zum Ausgangspunkt für die Definition der 
Marketing-Aufgabe macht. Damit unterscheidet er 
sich deutlich von dem in der NPO-Marketingfor-
schung immer noch vorherrschenden Ansatz, der 
vom Marketing für individualgütererzeugende 
Wirtschaftsunternehmen ausgeht, dieses auf die 
Idee des Sozialunternehmens überträgt und damit 
grundlegende Besonderheiten der Kollektivgutver-
marktung übersieht. Eine Marketinglehre, die sich 
eng an das Dienstleistungsmarketing von Wirt-
schaftsunternehmen anlehnt, trägt wohl zu einer 
Legitimierung des NPO-Management innerhalb der 
Betriebs- und Managementlehre bei. Zu zeigen, dass 
sie aber für das Verbändemarketing weniger er-
kenntnis- und hilfreich ist als ein Zugang über das 
Kollektivgutproblem, bleibt weiterführenden For-
schungsarbeiten, die sich dieses Hauptwerk von Ro-
bert Purtschert zum Ausgangspunkt nehmen, Leit-
bild und Aufgabe.

Neben der Marketinglehre ist die Genossen-
schaftsforschung ein zweites Feld, in dem Robert 
Purtschert mit seinen Veröffentlichungen wesentli-
che Marksteine für nachfolgende Forschungen ge-
setzt hat. Davon zeugt der von ihm herausgegebene 
und in wesentlichen Teilen selbst verfasste Sammel-
band mit dem Titel: «Das Genossenschaftswesen in 
der Schweiz» aus dem Jahr 2005. Zwar befindet sich 
im Irrtum wer glaubt, dass die moderne Genossen-
schaftslandschaft in der Schweiz vor allem ein neu-
zeitliches Produkt der eidgenössischen Staatsidee 
sei. Hier waren ebenso wie in anderen Teilen Euro-
pas auch in der Schweiz die Vordenker aus Deutsch-
land und England einflussreicher. Dass die Zahl und 
gesamtwirtschaftliche Bedeutung von genossen-
schaftlichen Unternehmen in der Schweiz auch 
heute noch vergleichsweise hoch ist, mag mit einer 
eidgenössisch verankerten Leitidee zusammenhän-
gen: wirtschaftliche Entfaltung und gemeinschaftli-
che Orientierung nach Möglichkeit miteinander zu 
verbinden. Dass sich Robert Purtschert den Genos-
senschaften in der Schweiz zugewandt hat, spiegelt 
eine persönliche Grundhaltung wider, die sowohl 
schweizerisch erscheint, als auch die Aufbauarbeit 
an dem von ihm geprägten Institut kennzeichnet: 
ein finanziell selbsttragendes Forschungs- und Wei-
terbildungsinstitut zu schaffen, das von gemein-
schaftlichem Zusammenwirken geprägt ist, dem 
Zusammenwirken von Leitung und Mitarbeiten-
den, von Forschenden und Weiterbildenden, und 
nicht zuletzt auch von Vorgängern und Nachfol-
gern. So bleiben Lebensleistungen lebendig.

Markus Gmür

Fussnoten
1 Schwarz, P./Schauer, R.: Robert Purtschert – Facet-

ten einer Persönlichkeit, in: Verbands-Manage-
ment Jg. 33 (2007) Nr. 2, S. 6.

2 Die Laudatio wird ebenfalls im Oktober dieses 
Jahres in der «Zeitschrift für das gesamte Genos-
senschaftswesen» (ZfgG) erscheinen.
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In der ersten Ausgabe des VM im Jahr 1987 erschien 
ein Artikel von Prof. Dr. D. Budäus mit dem Titel 
«Das Rechnungswesen als Führungsinstrument des 
Verbandsmanagements: Probleme und notwendige 
Entwicklungsperspektiven». Im Beitrag wurde der 
Status quo des Rechnungswesens vorgestellt und 
Entwicklungspotenziale für die Disziplin aufgezeigt. 
Zu Beginn betont Budäus in seinem Artikel, dass 
Verbände in Bezug auf die Qualität der von ihnen 
verwendeten Instrumente im Rechnungswesen den 
Unternehmungen der Privatwirtschaft weit hinter-
herstehen. So ist das damals von Verbänden vorwie-
gend verwendete Instrument die Aufwands- und 
Ertragsrechnung sowie die Bestandsrechnung. Das 
Rechnungswesen wurde also als reine Buchhaltung 
verstanden. Weder eine Finanz- und Liquiditätspla-
nungen noch die detaillierte Aufschlüsselungen der 
zur Erstellung einzelner Leistungen anfallenden 
Kosten im Sinne einer Kostenrechnung waren üb-
lich. Daher wurde von Budäus die Entwicklung ei-
ner Grundstruktur zum entscheidungsorientierten 

Rechnungswesen mit den folgenden Empfehlungen 
zur Weiterentwicklung vorgeschlagen: (1) Ziele und 
Ergebnisse sollen systematisch geplant und doku-
mentiert werden, (2) die bis dahin verwendete Auf-
wands- und Ertragsrechnung soll durch eine ergeb-
nisorientierte Rechnung ergänzt werden, und (3) die 
Zuordnung von Kosten zu einzelnen Massnahmen 
bzw. Zielen der NPO soll durch das Einführen einer 
Betriebsrechnung ermöglicht werden. So sollen die 
Kosten der verschiedenden Bereiche der Verbandsar-
beitet, wie z.B. für die Geschäftsstelle, auf die einzel-
nen Leistungen verteilt werden können. 

25 Jahre später lässt sich sagen, dass der Appell 
von Budäus gehört und in die gängige Praxis des 
NPO-Managements aufgenommen wurde. Mittler-
weile sind die verwendeten Systeme oft auf einem 
hohen Niveau und die Kosten, die zum Erstellen 
einzelner Leistungen anfallen, können vielerorts 
detailliert nachgewiesen werden. Dies unterstützt 
die effiziente strategische Planung, und es ist mög-
lich geworden präzise festzulegen, welche Preise für 
einzelne Angebote verrechnet oder mit welchem 
Anteil sie subventioniert werden müssen. Lediglich 
die damals von Budäus geforderte Einführung von 
Zeiterfassungssystemen hat bis heute noch nicht 
überall stattgefunden. Die aufgewendeten Arbeits-
stunden können nach wie vor in vielen NPO nur 
unzureichend den einzelnen Produkten und Dienst-
leistungen zugeordnet werden. Hoffentlich braucht 
es nicht weitere 25 Jahre, bis auch diese Forderung 
von Budäus obsolet wird.

Jens Jacobi und Hans Lichtsteiner

Das VM vor 25 Jahren –
eine kurze Zeitreise

In der Rubrik «Das VM vor 25 Jahren» werfen 
wir einen Blick in frühere Zeiten unserer Fach-
zeitschrift und schauen, welche Themen die 
Forschung im Dritten Sektor und auch das VMI 
damals beschäftigt haben.

58 Verbands-Management, 38. Jg., 2/2012Verbands-Management, 38. Jg., 2/2012



Forschung

Hans Lichtsteiner

Publikationen
Lichtsteiner, H./Lutz, V., The Use of Self-Assessment 
by NPO Boards – The Swiss Case, in: Nonprofit Ma-
nagement & Leadership, 2012 (vol. 22, no. 4), S. 483-
506.

Lichtsteiner, H., Wenn Werte den Fortschritt hemmen – 
Wie Not-for-Profit-Organisationen Tradition mit Innovati-
on verknüpfen können, in: OrganisationsEntwicklung, 
2012 (3), S. 33-38

Vorträge
Vom 7. bis 11. Mai leitete Hans Lichtsteiner in 
Bayrischzell/D den ersten tri-nationalen Lehrgang 
des Bayerischen und des Österreichischen Roten 
Kreuzes sowie des Weissen Kreuzes Südtirol. Am 
einwöchigen Lehrgang nahmen je 8 Führungskräfte 
der drei Kreuz-Gesellschaften teil.

Am 8. Juni hielt Hans Lichtsteiner anlässich des 4. 
Swiss FundraisingDay im Kursaal Bern zusammen 
mit Michael Harr, Geschäftsführer der Stiftung Ce-
rebral, ein Referat zum Thema «Motiviert Swiss-
ness zum Spenden?». Sie stellten dabei die Resulta-
te einer gemeinsam durchgeführten Studie vor. 

Robert Purtschert

Am 5. Juni leitete und moderierte Prof. Purtschert 
einen Marketing-Workshop für das gesamte Team 
der Pro Senectute des Kantons Solothurn.

Peter Suter

Stamm, M./Holzinger-Neulinger, M./Suter, P., Schul-
abbrecher in unserem Bildungssystem, Springer VS, 
Wiesbaden, 2012.

Martin Blickenstorfer

An der 10th International Conference of the Inter-
national Society for Third Sector Research (ISTR) in 
Siena hielt Martin Blickenstorfer am 11. Juli einen 
Vortrag zum Thema «Determinants for the Size of 
a Foundation Sector».

Markus Gmür

Publikation
Gmür, M./Ribi, Y., Verbandsmitgliedschaft hängt nicht 
nur vom ökonomischen Nutzen ab: Strategien zur Mit-
gliederbindung in Berufsverbänden – eine Studie beim 
SBK Schweiz, in: SocialAktuell, 2012 (4), S. 39-41.

Vorträge
Am 22. IPSA Weltkongress der Politikwissenschaftli-
chen Forschung, der vom 8. bis 12. Juli 2012 in 
Mad rid stattfand, präsentierte Anne Levy (Leiterin 
des Bereichs Gesundheitsschutz Kanton Basel-Stadt 
und Absolventin des Executive MBA in NPO-Ma-
nagement) die Ergebnisse einer Studie (Koautor: 
Markus Gmür) zu «Hygiene Inspection Disclosure 
System as an Instrument to Improve Public 
Health».

Im Rahmen der 10. Internationalen Konferenz der 
ISTR (International Society for Third-Sector Re-
search) vom 10. bis 13. Juli 2012 in Siena präsen-
tierte Markus Gmür die Ergebnisse einer gemeinsam 
mit Yvonne Ribi (Geschäftsführerin SBK/ASI und 
Absolventin des Executive MBA in NPO-Manage-
ment) durchgeführten Studie unter dem Titel «Or-
ganization Structure, Service Mix, and Member 
Satisfaction in a Professional Association».

Einen Vortrag zu Erfolgsfaktoren in der Nachwuchs-
arbeit von Sportverbänden auf Basis seiner von 
Markus Gmür betreuten Dissertation hielt Jonas 
Schafer bei der 16. Jahrestagung des Arbeitskreises 
Sportökonomie, die vom 3. bis 5. Mai in Magglin-
gen stattfand.

59Verbands-Management, 38. Jg., 2/2012Verbands-Management, 38. Jg., 2/2012



10. Internationale ISTR-
Konferenz in Siena

Wissenschaftliche Konferenz

Vom 10. bis 13. Juli fand in Siena die 10. Konfe-
renz der «International Society for Third Sector 
Research» (ISTR) statt. Die Konferenz, die im 
Zweijahresturnus abgehalten wird, stand 2012 
unter dem Thema «Democratization, Marketiza-
tion, and the Third Sector», das mit insgesamt 
rund 450 wissenschaftlichen Vorträgen aus aller 
Welt unter verschiedenen Aspekten beleuchtet 
wurde. Einer der hochaktuellen Schwerpunkte 
bildete dabei, wie schon vor zwei Jahren in 
Istanbul, der laufende Demokratisierungspro-
zess im Zuge des Arabischen Frühlings. 

Neben den zahlreichen und vielfältigen fachli-
chen Eindrücken aus der internationalen Nonprofit-
Forschung bot die Tagung auch eine ausgezeichnete  
Gelegenheit, die traditionell guten Beziehungen des 
VMI zu Forschenden aus Ländern Zentraleuropas 
und des Baltikums zu pflegen. Die Konferenz bot da-
bei auch die Möglichkeit neue interessante Kontakte 
zu knüpfen, aus denen eventuell in der näheren Zu-
kunft Zusammenarbeiten entstehen könnten. 

Das Team des VMI war in diesem Jahr mit drei Bei-
trägen vor Ort vertreten: Prof. Dr. Markus Gmür hielt 
einen Vortrag zum Thema Einflussfaktoren auf die 
Mitgliederzufriedenheit in Verbänden, Diana Betz-
ler, externe Doktorandin am VMI, präsentierte eine 
Studie zu Fundraising in Museen und Martin Blickens-
torfer stellte Thesen zu Einflussfaktoren der Stif-
tungsentwicklung zur Diskussion. Besonders interes-
sant waren die Diskussionen mit Teilnehmenden aus 
aller Welt, bei denen die Themen aus teilweise sehr 
unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet wurden 

Die Konferenz wurde an einem geschichtsträchti-
gen Ort organisiert, gehört doch die 1240 gegründete 
Università degli Studi di Siena zu den ältesten Univer-
sitäten Italiens. Was sie besonders interessant macht 
ist die Tatsache, dass es sich dabei wohl um die erste 
Universität handelt, die durch den Entscheid einer 
Stadtverordnetenversammlung ins Leben gerufen 
wurde. Die Professoren wurden damals übrigens aus 
Steuergeldern bezahlt, die von denjenigen Bürgern 
der Stadt eingezogen wurden, die erfolgreich Zimmer 
an die Studierenden vermieteten.

Markus Gmür und Martin Blickenstorfer
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Neuigkeiten

VMI
Förderer werden

Wir heissen unsere neuen Förderer 
ganz herzlich willkommen  

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

Eugen Staub management projekte coaching, 
CH-6314 Unterägeri

Stiftung Battenberg, CH-2500 Biel

Cevi Schweiz, CH-8021 Zürich

ASB, Arbeiter Samariter Bund, Gruppe Graz, 
A-8151 Hitzendorf

HMK Hilfe für Mensch und Kirche,

CH-3608 Thun

Medien- und Theaterfalle, CH-4052 Basel

Genossenschaftsverband e.V., 
D-63263 Neu-Isenburg

Entlastungsdienst Zürich für Angehörige 
behinderter Menschen, CH-8050 Zürich

Neuigkeiten aus dem VMI

Hohe Auszeichnung für 
Prof. Dr. Reinbert Schauer
Wir gratulieren Herrn Prof. Dr. Reinbert Schauer 
(Institutsratsmitglied, langjähriger Präsident des 
Gremiums und Dozent in den Weiterbildungsver-
anstaltungen des VMI) ganz herzlich zur Verleihung 
des Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft 
und Kunst I. Klasse durch den Bundespräsidenten. 
Diese hohe Auszeichnung wurde Prof. Schauer in 
Würdigung seines langjährigen verdienstvollen 
Wirkens zuerkannt.

Neuigkeiten von unseren Absolventen 

Kirchenratspräsident des Kantons Aargau
Die Synode der reformierten Landeskirche Aargau 
hat den 48-jährigen Pfarrer und Wirtschaftsethiker 
Christoph Weber-Berg zum Kirchenratspräsidenten 
gewählt. Herr Weber-Berg ist Absolvent des Executi-
ve MBA in NPO-Management. Das VMI gratuliert 
herzlich zur Wahl und wünscht viel Erfolg beim Be-
wältigen der bevorstehenden Aufgaben.

Neue Vizedirektorin
Seit dem Frühjahr ist Frau Clara Schuler, Teilneh-
merin des aktuellen Diplom-Lehrgangs Verbands- 
und NPO-Management, neue Vizedirektorin des 
Verbands der Schweizerischen Zellstoff- Papier- und 
Kartonindustrie / Arbeitgeberverband Schweizeri-
scher Papier-Industrieller (ZPK/ASPI). Wir gratulie-
ren ihr zur neuen Aufgabe.

Neuer Hauptleiter Soziales
Andreas Zehnder, Absolvent des Diplom-Lehrgangs 
Verbands- und NPO-Management, wird im Herbst 
diesen Jahres die Leitung der Hauptabteilung Sozia-
les des Kantons Glarus übernehmen. Ab dem 1. No-
vember wird er in dieser Aufgabe tätig sein und das 
Team des VMI wünsch ihm für die bevorstehenden 
Aufgaben alles Gute.

Neue Geschäftsführerin
Seit Januar 2012 ist Sonja Jasper, Absolventin des 
Diplom-Lehrgangs Verbands- und NPO-Manage-
ment,  Geschäftsführerin und haftende Gesellschaf-
terin der A.M.S. Jasper & Co. Nachdem Frau Jasper 
bereits seit 1998 für das Unternehmen tätig ist, gra-
tulieren wir ihr herzlich zum erfolgreich durchge-
führten Generationenwechsel und wünsche viel 
Erfolg in der neuen Position.

Neue Geschäftsführerin 
Seit dem 1. Juli ist Yvonne Ribi Geschäftsführerin 
des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen 
und Pflegefachmänner SBK. Mit 26 000 Mitgliedern 
leitet die Absolventin des Executive MBA in NPO-
Management nun den grössten Verband im Schwei-
zer Gesundheitswesen. Das Team des VMI gratuliert 
Frau Ribi herzlich wünscht ihr viel Erfolg.
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Agenda

16. bis 21. September 2012 Spezial-Lehrgang Fundraising 1
(gleichzeitig Modul 1 im CAS Fundraising)
Lehrgangsleitung: Prof. em. Dr. Robert Purtschert

11. bis 16. November 2012 Spezial-Lehrgang Rechnungswesen & Controlling
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Reinbert Schauer

18. bis 23. November 2012 Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-Management
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

25. bis 30. November 2012 Executive MBA in NPO-Management
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Markus Gmür

17. bis 22. Februar 2013 Spezial-Lehrgang General Management in NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Rudolf Tuor

Der Inhalt
Der Zertifikats-Lehrgang Fundraising VMI eignet sich für einen systematischen Einstieg in die Grundkonzeption eines in die 
Gesamtführung integrierten Fundraising. In zwei einwöchigen Modulen und einer individuellen, begleiteten Projektarbeit
 erlangen Sie die Fähigkeit, ein Fundraising-Konzept für Ihre Organisation zu erstellen und operative                      

Fundraising-Planungstätigkeiten vorzunehmen
 lernen Sie die wichtigsten Fundraising-Instrumente kennen und können diese auch anwenden
 werden Sie mit den zentralen Fragen der Ethik und rechtlichen Problemen im Zusammenhang mit Fundraising vertraut

Die Zielgruppe 
Der Lehrgang eignet sich für: 
 Fundraising-Verantwortliche, welche diese Funktion neu übernommen haben oder demnächst übernehmen werden 
 Geschäftsführende, die mit der Konzepterarbeitung von Mittelbeschaffungs-Aktionen betraut sind
 Fundraising-Stabsleute, deren Stellvertretende oder Assistierende

Datum Modul 1
 16. bis 21. September 2012 in Kandersteg/CH

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

CAS 
Fundraising 
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