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Editorial

Editorial

Der Mensch ist in der Lage, aus vergangenen Fehlern 
zu lernen und vorausschauend zu planen, abzuwä-
gen sowie zu handeln. Die Plastizität des Gehirns 
sorgt dafür, dass wir uns den sich verändernden Rah-
menbedingungen anpassen und proaktive Fähigkei-
ten da ausbauen, wo es unser Überleben sichert. Wir 
versuchen, Risiken frühzeitig wahrzunehmen und 
entsprechende Massnahmen einzuleiten. Die Ein-
schätzung von Gefahrensituationen stösst allerdings 
an Grenzen, da die eigene Wahrnehmung der Reali-
tät subjektiv und nur eine von vielen möglichen ist. 
Insbesondere für Organisationen, die sich in einem 
komplexen Umfeld bewegen, ist deshalb eine syste-
matische Risikoanalyse essenziell, um emotional ge-
triebene Fehlentscheidungen zu verhindern. 

In der vorliegenden Ausgabe der Fachzeitschrift Ver-
bands-Management (VM) finden sich Artikel rund 
um das Thema «Risikomanagement» mit Anregun-
gen, wie eine Risikoanalyse umgesetzt werden kann 
und wie Leistungswirkungen mithilfe qualitativer so-
wie quantitativer Mitteln eruiert werden können. 

Veränderungen bedeuten jedoch nicht nur immer Ri-
siken, oftmals sind sie auch mit Chancen verbunden, 
sofern man diese frühzeitig erkennt. Aus diesem 
Grund führen wir regelmässig eine Leserbefragung 
durch, um Ihre Meinung zur Zeitschrift zu erfahren. 
Oberstes Ziel unserer redaktionellen Arbeit ist der 
Transfer zwischen Forschung und Praxis, um Sie stets 
über neuste Entwicklungen aufzuklären und zur Re-
flexion anzuregen. Dass die Bewertung insgesamt 
überaus positiv ausgefallen ist, motiviert uns, die 

Qualität der Beiträge noch besser an Ihren Bedürfnis-
sen auszurichten. So haben wir Ihre zahlreichen Ideen 
und Anregungen gerne aufgenommen und in folgen-
den Sofort- wie auch langfristigen Massnahmen um-
gesetzt:

   Praxisbeiträge erhalten zukünftig noch mehr Ge-
wicht.
   Neu integrieren wir am Ende jedes Artikels den Kas-
ten «Das Wichtigste in Kürze», um für den eiligen 
Leser die zentralen Handlungsempfehlungen auf 
den Punkt zu bringen.
   Das «VM vor 25 Jahren» wird ersetzt durch die Rub-
rik «Aus der NPO-Praxis». Sie sind eingeladen, kon-
krete Fragestellungen aus der NPO-Praxis an uns zu 
richten, die in einer der folgenden Ausgaben des VM 
beantwortet werden. Mehr dazu erfahren Sie auf 
Seite 61.
   Sämtliche VM-Beiträge werden zukünftig für Sie auf 
unserer Homepage zum Download freigeschaltet.

In diesem Sinne möchten wir uns herzlich für die 
konstruktiven Rückmeldungen bedanken und hof-
fen, mit vorliegender Ausgabe unserem Ziel der ho-
hen Leserzufriedenheit noch ein Stück näher gekom-
men zu sein.

Mit den besten Grüssen
  

Irene Weber

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser
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Ein vorausschauender und überlegter Umgang mit 
Risiken fordert das Management in NPO heute in 
ähnlicher Weise wie in Wirtschaftsunternehmen 
oder öffentlich-rechtlichen Institutionen. In diesem 
Beitrag werden zu Beginn die drei wesentlichen 
Handlungsfelder des Issues-, Risiko- und Krisen-
managements (IRK) skizziert. Die darauf aufbauen-
den Experteninterviews und eine schriftliche Befra-
gung von über 400 Entscheidungsträgern und 
Mitarbeitenden aus 40 Schweizer NPO zeigen, dass 
die Sensibilisierung für den Umgang mit Risiken 
zwar bereits weit fortgeschritten ist, dass aber die 
Umsetzung über die Identifizierung von betriebli-
chen Risiken hinaus noch am Anfang steht. Insbe-
sondere sind bislang zu wenige Organisationen auf 
den Umgang mit akuten Krisen (im Management 
nach innen und in der Kommunikation nach au-
ssen) vorbereitet, und auch die Beobachtung von 
Umfeldentwicklungen im Rahmen eines Issues-
Managements ist nur wenigen NPO vertraut.1

«Crisis? What is a crisis?» war die rhetorische  
Gegenfrage, die Joseph Blatter, Präsident des inter-
nationalen Fussballverbands FIFA, an der Presse-
konferenz vom 30. Mai 2011 den anwesenden Pres-
severtretern stellte. Hand aufs Herz: Wie viele 
Beispiele erfolgreich bewältigter Unternehmens- 
und Organisations-Krisen fallen Ihnen spontan ein? 
Vom oft genannten Umgang der Swissair mit dem 
Flugzeugabsturz nahe Halifax 1998 abgesehen, 
wohl nur ganz wenige. 

Beispiele für schlechtes Krisen- und Reputations-
management gibt es ungleich mehr: Shell/Brent Spar, 
BP/Deepwater Horizon, Swissair-Grounding, diverse 
Finanzmarktskandale bei Grossbanken, um nur einige 
wenige zu nennen. Aber auch der Dritte Sektor bot 
schon unrühmliche Beispiele: die Spendegütesiegel-
Affäre in Deutschland, die Veruntreuung durch den 
Gründer der Schweizer Paraplegiker-Stiftung, der 

ADAC-Skandal oder – nach wie vor aktuell – die laten-
ten Korruptionsprobleme bei internationalen Sportver-
bänden. Das ist Grund genug, den Stand von Issues-, 
Risk- und Krisenmanagement im Schweizer NPO-Sek-
tor im Rahmen einer Studie kritisch unter die Lupe zu 
nehmen.

Es gibt viele Argumente, warum Nonprofit-Orga-
nisationen (NPO) gut daran tun, einen Management-
Fokus auf professionelle Risikobewirtschaftung und 
Krisenvorsorge zu richten. Sie unterliegen, ähnlich wie 
erwerbswirtschaftliche Organisationen, Marktgeset-
zen – wenn auch auf anderen Märkten. Ihre Umfelder 
verändern sich ebenso regelmässig, oft fundamental 
und bisweilen dynamisch wie in der Privatwirt schaft, 
und für strategische Entscheidungen brauchen auch 
sie frühzeitige Signale. Die internen und externen be-
trieblichen Risiken decken sich weitgehend mit denje-
nigen der Privatwirtschaft, und sie unterliegen (zuneh-
mend) ähnlichen oder sogar gleichen Gesetzen und 
Regularien. 

Hinzu kommen verschiedene erschwerende Fak-
toren: NPO haben einen breiter gefächerten und an-
spruchsvoller zu bewirtschaftenden Stakeholderkreis. 
Ihre basisdemokratische Fundierung und die komple-
xeren Entscheidungsprozesse sind in Krisenzeiten 
eine zusätzliche (kommunikative) Herausforderung, 
ohne dass die NPO über professionell ausgestattete 
Kommunikations- & PR-Abtei lungen oder -Agentu-
ren verfügen könnten. Sie sind stärker als Unterneh-
men der Privatwirtschaft auf den Goodwill der Ge-
sellschaft angewiesen, denn sie rekrutieren dort einen 
guten Teil ihres Ressourcenbedarfs. Und die öffentli-
che Hand als Subventionsgeber von Steuergeldern 
bringt im Krisenfall eine nicht zu unterschätzende 
Steigerung des medialen und öffentlichen Interesses 
mit sich. Die Zeiten, in denen sich NPO hinter ihrer 
gemeinnützigen Ausrichtung verstecken konnten, 
sind vorbei, wie ein Blick auf das Medienverhalten in 
den letzten Jahren offenbart. 

René Will und Markus Gmür

Forschungsbeitrag

Risikomanagement als 
Führungsaufgabe in NPO
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Die Trilogie von Issues-,  
Risiko- und Krisenmanagement
Was in der Praxis häufig als Risikomanagement bezeich-
net wird, gliedert sich bei näherer Betrachtung in drei 
aufeinander aufbauende Handlungsbereiche: Issues-, 
Risiko- und Krisenmanagement (vgl. Abbildung 1). Die 
Unterscheidung erfolgt dabei vor allem unter dem zeit-
lichen Gesichtspunkt, wie nachfolgend ausgeführt wird.

Beim Krisenmanagement geht es um die systema-
tische Bewältigung einer Situation, die bereits «aus 
dem Ruder gelaufen» ist. Als Krise wird dabei ein für 
die Organisation schädlicher Vorgang bezeichnet, der 
zu einem gewissen Grad selbstverschuldet ist. Die Kri-
senlage wird analysiert, Bewältigungsstrategien wer-
den entwickelt und Gegenmassnahmen eingeleitet. 
Das Krisenmanagement soll die Organisation durch 
geschicktes Agieren und Kommunizieren vor grösse-
rem Schaden bewahren und die Organisation schritt-
weise aus der Krisenzone hinausführen.

Krisen unterscheiden sich wesentlich vom organi-
sationalen Alltag in seinen geplanten Routinen: Sie 
sind ungeplant, ungewollt und meist einzigartig, und 
deshalb verfügt die Organisation über keine Routinen 
und nur unzureichendes Erfahrungswissen zu ihrer 
Bewältigung. Krisen nehmen einen instabilen und 
kaum vorhersehbaren Verlauf, bestehen aus komplex 
verknüpften Vorgängen, sie sind – wenn überhaupt – 
nur schwer kontrollierbar, und sie haben immer einen 
offenen Ausgang. Sie bedrohen ebenso die Organisati-
onsziele wie persönliche (Karriere-) Ziele der Verant-
wortlichen. Die von aussen beobachtbaren Reaktionen 
widerspiegeln deshalb nicht nur die Funktionsmecha-
nismen einer Organisation, sondern auch menschli-

ches Verhalten unter hohem Stress zwischen Erstar-
rung, Schicksalsergebenheit, Angriff und Flucht.2 

Ein wichtiger Teilaspekt des Krisenmanagements 
ist die Krisenkommunikation. Neben den meisten Ak-
tivitäten, die sich oft hinter verschlossenen Türen ab-
spielen, steht die Krisenkommunikation in der kriti-
schen öffentlichen Wahrnehmung. Hier entscheidet 
sich massgeblich, wie sich die Krise medial weiterent-
wickelt, wie die breite Öffentlichkeit die Situation, das 
Krisenmanagement und auch die Schuldfragen be-
wertet und wie gross der längerfristige Reputations-
schaden für die betroffene Organisation sein wird.

Nicht selten gründet eine wesentliche Ursache für 
das Auftreten einer Krise auf einem fehlenden oder 
nicht effektiven Risikomanagement. Die Kernfrage 
lautet hier: «Wo haben wir welche Risiken, und wie be-
wirtschaften und reduzieren wir diese effektiv?» Hier-
zu sind übergeordnete Ziele, Strategien und Politiken 
festzulegen. Das Risikomanagement basiert auf einer 
breit angelegten, umfassenden Erhebung, Kategorisie-
rung und anschliessenden Gewichtung der organisati-
onalen Risiken, beispielsweise in Form einer Risiko-
Bewertungsmatrix. Die ermittelten Risiken werden 
ihrem Schadenspotenzial und ihrer Eintrittswahr-
scheinlichkeit entsprechend in ein Risikoportfolio ein-
getragen. Dieses visualisiert die Risikoexposition der 
Organisation und zeigt, um welche Risiko positionen 
sich die Organisation vordringlich kümmern muss. 
Dabei wird für jedes wichtige, gefährliche Risiko fest-
gelegt, inwieweit und wie es vermieden, vermindert, 
begrenzt resp. überwälzt werden kann oder ob es sel-
ber getragen werden muss. Letztere Risiken bilden in 
der Summe das Restrisiko der Organisation.

Abbildung 1: Verzahnung von Risiko-, Issues- und Krisenmanagement
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 h  Risikokategorien
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Management
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für das Unternehmen
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rungsmassnahmen zur Krisen-
vorsorge und -bewältigung
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Ziel der Risikokommunikation als Begleitmass-
nahme ist es, die relevanten Stakeholder einer Organi-
sation frühzeitig und proaktiv mit dem Ausmass und 
der Relevanz von Risiken der Organisation bekannt zu 
machen, um einerseits die Risikosensibilität des Ma-
nagements zu signalisieren und andererseits das Über-
raschungsmoment auf Seiten der Stakeholder im Fall 
einer Krise abzumildern. Im Erfolgsfall trägt es dazu 
bei, in der breiten Öffentlichkeit Verständnis, Transpa-
renz und Vertrauen zu erhalten.

Issues-Management bezeichnet schliesslich die 
systematische Auseinandersetzung der Organisation 
mit Anliegen oder Entwicklungen in ihrem Umfeld. Es 
ist als eine Art Radarschirm anzusehen, mit dem die 
Organisation Objekte und Bewegungsrichtungen in ei-
nem bestimmten Umkreis beobachtet und fortlaufend 
neu bewertet: «Was kommt wie schnell auf uns zu, und 
wie reagieren wir proaktiv darauf?» Issues-Manage-
ment erweitert gegenüber dem Risikomanagement das 
Blickfeld, indem nicht so sehr von der Organisation 
und den ihr innewohnenden Risiken ausgegangen 
wird, sondern das Umfeld als Quelle von unvermute-
ten Gefährdungen angesehen wird. Die gezielte Vor-
sorge wird durch eine allgemeine ergänzt.3 

Allen drei genannten Disziplinen gemein ist die 
Systematik. Issues-, Risiko- und Krisenmanagement 
(kurz IRK) kann nur dann über den Zufall hinaus wirk-

sam und erfolgreich sein, wenn ihnen ein systemati-
scher Management-Ansatz zugrunde liegt. Sprich: 
Wenn die IRK-Disziplinen als durchdachte Regelkreis-
Systeme konzipiert, aufeinander abgestimmt und wirk-
sam in die Organisationssteuerung eingebaut werden. 
Und wenn sie in angemessener Regelmässigkeit von 
den verantwortlichen Gremien in Teamarbeit geprüft, 
diskutiert, hinterfragt und weiterentwickelt werden. 

NPO-spezifische Aspekte bezüglich Issues-, Risiko- 
und Krisenmanagement wurden bisher nur vereinzelt 
untersucht und in der wissenschaftlichen Literatur be-
sprochen. Erstaunlich ist dieser Befund insbesondere im 
Bereich Risikomanagement, der in erwerbswirtschaftli-
chen Unternehmen inzwischen als relativ etabliert gilt, 
zumindest was die konzeptionelle Aufarbeitung betrifft. 
In der Regel kommen die Studien sowohl zur Privat-
wirtschaft als auch im Bereich der öffentlich-rechtlichen 
Unternehmen zum Ergebnis, dass die praktische Um-
setzung der prinzipiellen Einsicht in die Notwendigkeit 
noch deutlich nachhinkt.4 Spezifische Übertragungen 
auf NPO und Verbände sind aber, abgesehen von den 
Arbeiten von Heilmair (2009) oder Vetter (2012) noch 
rar.5 Vor diesem Hintergrund war das Anliegen der hier 
präsentierten Studie, einen Überblick zum aktuellen 
Entwicklungsstand des IRK-Management in Verbänden 
und anderen Nonprofit-Organisationen im deutsch-
sprachigen Raum zu erhalten.

Abbildung 2: Schematische Darstellung eines Risikoportfolios
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Untersuchungsanlage und -methoden
Die vorliegende Studie wurde im Zeitraum Mai bis 
Juli 2014 bei Schweizer Verbänden und anderen pri-
vaten NPO mit mehr als 10 Beschäftigten durchge-
führt. Ermittelt werden sollte, wo die Organisationen 
und ihre Mitarbeitenden relevante Risiken sehen, wie 
sie damit umgehen, in welcher Hinsicht sie organisa-
torisch besser oder schlechter aufgestellt sind als  
andere NPO und welches die Gründe waren, die bei 
einzelnen Organisationen zu vermehrten Manage-
ment-Investitionen ins IRK geführt haben.

Die Untersuchung konnte nicht auf vergleichbare 
Vorstudien aufbauen. Informationen zum aktuellen 
Entwicklungsstand wurden deshalb in einer ersten ex-
plorativen Phase in fünf teil-strukturierten Experten- 
sowie weiteren 15 Direktoreninterviews erhoben, um 
einen möglichst breiten Überblick zur aktuellen Lage 
in Organisationen mit unterschiedlicher thematischer 
Ausrichtung, Grösse oder Rechtsform zu gewinnen. 
Mit den persönlich geführten Gesprächen konnte 
nicht nur der Breite des Untersuchungsthemas, son-
dern auch der nicht zu unterschätzenden Sensibilität 
des Untersuchungsthemas (Vermeidung von Bloss-
stellung) Rechnung getragen werden.

Ergänzt wurde die explorative Studie durch eine 
Online-Befragung von Mitarbeitenden aller Hierar-
chiestufen in privaten schweizerischen NPO. Damit 
wurde einerseits bezweckt, die Direktorenaussagen 
mit Einschätzungen übergeordneter, gleichgeordneter 
und untergeordneter Funktionsstufen zu ergänzen 
und auf allfällige Unterschiede zu prüfen. Zudem 
konnte damit die grosse Heterogenität der qualitati-
ven Ergebnisse, die sich in der Auswertung nur be-
schränkt aggregieren und quantifizieren liessen, mit 

einigen standardisierten und nach verschiedenen Kri-
terien auswertbaren Fragestellungen ergänzt werden. 
Die Fragen zielten auf die Einschätzung der Teilneh-
mer zu wichtigen Risiken ihrer Organisation und dem 
von ihnen wahrgenommenen Bewusstseins- und Vor-
bereitungsstand ihrer Organisation bezüglich IRK. An 
der Befragung nahmen 404 Personen mit vollständig 
ausgefüllten Fragebögen aus 40 Organisationen teil. 
Darunter befanden sich je 23 % Mitglieder aus dem 
leitenden Aufsichtsgremium bzw. der Geschäftsfüh-
rung, 18 % mittlere oder untere Führungskräfte, 19 % 
Sachbearbeitende und 15 % Personen, die in einer ex-
ternen Beziehung zur betreffenden Organisation stan-
den (z.B. im Mandatsverhältnis oder als freiwillige 
Helfer). Auch wenn die Interviews und die schriftliche 
Befragung nicht den strengen Erfordernissen der Re-
präsentativität genügen, ist der Kreis der teilnehmen-
den Personen doch so breit, dass er ein vielfältiges und 
ausgewogenes Bild zum aktuellen Stand vermittelt.

Ausgewählte Ergebnisse
Welchen Erwartungen sehen sich die NPO ausgesetzt? 
Ob eine gemeinnützige NPO im Krisenfall von der 
Öffentlichkeit und den Medien milder behandelt wird 
als ein Wirtschaftsbetrieb, beantworteten nur 3 % der 
Teilnehmer an der Onlinebefragung eindeutig mit ja, 
weitere 25 % mit «eher ja». Skeptisch äusserten sich 
43 %, und 29 % gehen davon aus, dass NPO im Kri-
senfall sogar noch kritischer beurteilt würden. Auch 
im Vergleich der Organisationstypen (stationäre Ein-
richtungen versus Verbände) zeigen sich keine signi-
fikanten Unterschiede.

Die Wichtigkeit für ein Krisenmanagement und 
eine professionelle Krisenkommunikation wird von 
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den befragten Experten für NPO grundsätzlich bestä-
tigt. Ein Experte drückte es so aus: «Mitglieder, Part-
ner und Stakeholder sind viel informierter und kriti-
scher geworden. Die meisten NPO fühlen sich dabei 
nur vordergründig medial geschont. Man ist zwar bei 
den Good Guys, solange alles gut läuft, aber der Sym-
pathiebonus kann sehr schnell weg sein!» Goodwill sei 
eines der höchsten Güter einer NPO. Besorgniserre-
gend sei, dass eine schlecht vorbereitete bzw. agieren-
de NPO für alle anderen Schaden anrichten kann. Die 
Tendenz in der Medienlandschaft, zunehmend ökolo-
gie-, skandal- und personenfokussiert zu berichten, sei 
deutlich erkennbar.

Wird die Bedeutung von IRK für NPO erkannt?
Über die generelle Bedeutung von IRK für die Füh-
rung von NPO waren sich die Befragten einig: Die Re-
levanz entsprechender Managementinstrumente – in 
welcher Form auch immer sie existieren und ins 
Managementsystem eingebaut sind – ist unbestritten. 
Als wichtig wird genannt, dass die Instrumente auf 
die jeweiligen Bedürfnisse, die Art und die Grösse der 
Organisation ausgelegt sind. Ein Experte erläuterte 
dies folgendermassen: Das Konzept von oben muss 
passen für die Probleme von unten; greifen tue es nur, 
wenn die Mitarbeiter einbezogen und davon über-
zeugt werden. Mehrere Interviewpartner hielten fest, 
dass die Organisationen oft zu grossen Respekt vor 
diesen Themen und dem damit verbundenen Auf-

wand hätten; dabei wäre es oft ganz einfach und mit 
wenigen ganz einfachen Tools könne man schon sehr 
viel erreichen. Insgesamt stellte die grosse Mehrheit 
der Befragten den Organisationen des eigenen Sektors 
ein gutes Zeugnis aus: Das Management sei nach ihrer 
Wahrnehmung in den letzten Jahren professioneller 
und offener für solche Themen geworden. Eine zent-
rale Rolle wird der Geschäftsleitung zugesprochen: Es 
entscheide sich primär an ihr und nicht am strategi-
schen Aufsichtsorgan, ob den Themen genügend Ge-
wicht gegeben wird – wenn sie wollen, wenn sie Inte-
resse am Thema zeigen, finden die Themen Beachtung 
und Verankerung in ihrer Organisation. Der Stellen-
wert des Risikomanagements ist auch bei den Exper-
ten unbestritten. Die Bedeutung habe infolge ver-
schärfter Rahmenbedingungen bei NPO eindeutig 
zugenommen. Allerdings beschränke sich der Fokus 
noch allzu sehr auf Finanzrisiken. Man könne aber 
klein anfangen und danach schrittweise aufbauend ei-
nen höheren Perfektionierungsstand erreichen. In der 
Praxis sei festzustellen, dass vielfach Risiken zwar 
identifiziert aber nicht greifbar bewertet werden.

Bei der Erhebung des Stellenwerts von Issues-Ma-
nagement war der Tenor bei den befragten Experten 
eindeutig: Die meisten befragten Organisationen, v.a. 
kleinere, wissen gar nicht, was das ist, haben noch nie 
etwas davon gehört. Einige wenige, vor allem grösse-
re, betreiben eine Form von Issues-Management, nen-
nen es aber anders. Dennoch bestätigen die meisten 

Abbildung 3: Beschäftigung mit der Risikoidentifizierung und -bewertung nach Position

Mitglieder von Vorstand oder Stiftungsrat (N = 91)

Mitglieder der Geschäftsleitung (N = 97)

Mittlere oder untere Führungskräfte (N = 73)

Mitarbeitende (N = 77)

Fachspezialisten für IRK (N = 7)

 ja, regelmässig  ja, sporadisch  selten oder gar nicht

0 % 20 % 30 %10 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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Interviewten: Für NPO seien gesellschaftliche Ent-
wicklungen und Trends sehr wichtig, geradezu essen-
ziell. Dass Issues in der Theorie bipolar, also sowohl 
Risiken als auch Chancen für die Organisation darstel-
len, werde in der Praxis aber bislang kaum erkannt. 

Wer befasst sich mit der Risikoidentifizierung und -bewer-
tung?
Erwartungsgemäss zählen Geschäftsleitung und stra-
tegische Organe zu denjenigen, die sich am häufigs-
ten regelmässig mit Risiken beschäftigen (vgl. Abbil-
dung 3).

Aber auch Mitarbeitende auf nachgelagerten Posi-
tionen sehen sich relativ stark in die Prozesse invol-
viert. Eher bedenklich stimmt, dass immerhin gegen 
ein Viertel aller Befragten angaben, sich nie oder nur 
selten mit Risiken auseinanderzusetzen, und dass sich 
in dieser Gruppe auch zahlreiche Personen mit Lei-
tungsaufgaben befinden.

Betrachtet man die Ergebnisse für die verschiede-
nen Organisationstypen, so wird deutlich, dass sich 
stationäre Einrichtungen (z.B. Wohnheime oder Werk-
stätten) deutlich häufiger mit ihren Risikolagen ausei-
nandersetzen als Verbände. In dieser Gruppe gaben 
zudem auch 51 % der Befragten an, dass es einen kla-
ren Meldeweg für Vorfälle gebe, während dies bei den 
übrigen Organisationen nur 20 % anführten. Inner-
halb der Gruppe der Verbände erstaunt zudem der 
Befund, dass die Risikosensibilität in den Verbänden 
auf nationaler Ebene geringer zu sein scheint als in 
den regionalen Sektionen oder kleineren selbstständi-
gen Organisationen.

Welche Risiken stehen im Vordergrund?
Den Befragten wurde ein Katalog von zehn mögli-
chen Risikobereichen vorgelegt, die sie auf einer 
Skala zwischen 1 (für uns unbedeutend) und 5 (für 
uns sehr bedeutsam) bewerten sollten. Alle ermittel-
ten Mittelwerte bewegten sich zwischen 3.12 und 
3.80. Am höchsten bewertet wurde ein markanter 
Rückgang von Einnahmen mit Liquiditätsproble-
men, dicht gefolgt von Rekrutierungsproblemen bei 
Mitarbeitern, was auf die Arbeitsmarktlage mit weit-
gehender Vollbeschäftigung hindeutet. Im Mittel-
feld bewegten sich u.a. die Risiken einer abnehmen-
den Ehrenamtlichen- und Freiwilligenbereitschaft, 
Unfälle mit Personenschäden oder Übergriffe. Als 

am wenigsten gefährlich eingestuft wurde das Risi-
ko, dass neue Konkurrenten auftreten könnten. Da-
bei offenbart sich, dass der im benachbarten Ausland 
teilweise schon weiter fortgeschrittene Trend zur 
Kommerzialisierung von Drittsektorangeboten in 
der Schweiz erst am Anfang steht.

In der Teilgruppe der stationären Einrichtungen 
steht die Akquisition neuer Mitarbeiter deutlich an 
der Spitze des Risiko-Sorgenbarometers, gefolgt von 
der Angst eines Einnahmeausfalls, Übergriffen und 
einem schweren Unfall. Bei nicht stationär ausgerich-
teten NPO steht hingegen die Sorge um die Ehren-
amtsbereitschaft an erster Stelle (die für stationäre 
Einrichtungen wiederum eine tiefe Bedeutung hat), 
gefolgt von der Sorge um einen nachhaltigen Einnah-
meausfall.

Aufgeschlüsselt nach Befragtengruppen zeigen 
sich ebenfalls deutliche Unterschiede: 
   Unfälle werden von Nichtangestellten (d.h. Mitglie-
dern strategischer Organe sowie Ehrenamtlichen 
oder Mandatierten) am bedrohlichsten eingestuft, 
wogegen Mitarbeiter ohne Führungsfunktion die-
sen am gelassensten entgegensehen. 
   Der Ausfall von Geschäftsleitungsmitgliedern wur-
de von GL-Mitgliedern selber am bedrohlichsten 
eingestuft, gefolgt von den strategischen Organen. 
Unklar ist, ob das an der überhöhten Wahrneh-
mung der eigenen Wichtigkeit liegt oder eher  
daran, dass beim Ausfall von GL-Kollegen die Last  
bei der verbliebenen Führung markant zunehmen 
dürfte. 
   Die Übergriff- und Mitarbeiterakquisitions-Thema-
tik wird von allen Funktionsstufen ungefähr iden-
tisch beurteilt. 
   Einen Einnahmerückgang erleben die GL-Mitglie-
der als besonders bedrohlich, allenfalls weil sie hier 
auch in einer hohen Pflicht stehen und bei Liquidi-
tätsproblemen besonders gefordert wären, um den 
operativen Betrieb aufrechtzuerhalten. 
   Ein Risiko mit hohen Besorgniswerten ist der Rück-
gang bei den Ehrenamtlichen. Interessanterweise 
wird dieses Risiko von den Ehrenamtlichen selber 
deutlich höher gewichtet als von den angestellten 
Befragten. Grund dafür könnte sein, dass sie unmit-
telbarer erleben, wie die Belastung der Ehrenamts-
arbeit zunehmend mit der übrigen Lebens- und Be-
rufsbelastung kollidiert.
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Fazit der Befragung
Eine wesentliche Erkenntnis aus der Befragung ist das 
bereits bemerkenswert hohe Risikobewusstsein und 
die bereits sehr professionell implementierten Risiko-
management-Systeme bei über 80 % der interviewten 
NPO. Hier dürften wohl die zunehmenden Regulie-
rungen der letzten Jahre (Swiss GAAP FER, Zewo etc.) 
über den finanziellen Bereich hinaus in den Organisa-
tionen ein Risikobewusstsein induziert und geschärft 
haben. Besonders auffällig ist die Professionalität von 
NPO mit stationärem Charakter. Diese Betriebe wei-
sen heute Risikomanagement-Systeme auf, die ver-
gleichbaren Einrichtungen (wie z.B. öffentlichen oder 
privaten Spitälern) absolut ebenbürtig sein dürften.

Auf der anderen Seite ist der Ausbaustand in den 
Bereichen des Issues- und des Krisen-Managements 
noch als unzureichend anzusehen. Issues-Manage-
ment ist bei über zwei Dritteln der befragten Organi-
sationen weder bekannt noch verstanden. Einzelne 
Organisationen betreiben immerhin eine Form von 
Issues-Management, indem sie längerfristigen Trend-
risiken eine Plattform im Rahmen des Risikomanage-
ments geben. Nur knapp 20 % der befragten Organisa-
tionen – meist die grösseren – verfügen über adäquate, 
mindestens ansatzweise professionelle Vorbereitun-
gen für eine Krisensituation ihrer Organisation. Offen-
sichtlich fehlt noch ein Bewusstsein dafür, dass eine 
Krise etwas ausgesprochen anderes ist als eine Nicht-
krise, und dass es dafür spezifische Vorbereitung und 
spezifisches Training braucht. Dieses Ergebnis aus 
den Experten- und Direktoreninterviews hat sich bei 
der Auswertung der Webumfrage ganz deutlich bestä-

tigt, indem die Fähigkeit, dass ihre Organisation eine 
schwerwiegende Krise erfolgreich meistern würde, 
von den Antwortenden aller Funktionsstufen wohl 
ganz massiv überschätzt wird. Hier tut mehr Realis-
mus dringend Not!

Handlungsempfehlungen: Kritische 
Fragen an Ihr IRK-Management
Aus der Analyse verschiedener Krisensituationen der 
neueren Zeit in Profit- und Nonprofit-Organisationen 
lassen sich einige wichtige Erfolgsfaktoren heraus-
kristallisieren, die bei Nichtbeachtung zu grossen 
Problemen führen können. Das Management jeder 
NPO sollte sich von Zeit zu Zeit die folgenden Fragen 
stellen:
   Stakeholders: Gibt es Klarheit darüber, welche Er-
wartungen die Stakeholder an die Organisation 
stellen und welches die Grundlagen ihrer Entschei-
dung sind, der Organisation Vertrauen und Unter-
stützung, Zeit oder Geld zur Verfügung zu stellen?
   Risikoanalyse: Hat die Organisation eine systemati-
sche Erhebung und Bewertung ihrer wichtigsten und 
gefährlichsten Risiken vorgenommen und dabei auch 
kundennahe Mitarbeiter und externe Sichtweisen 
einbezogen? Werden Risiken und Präventionsmass-
nahmen intern regelmässig thematisiert, und sind 
Weisungen getroffen und allgemein bekannt, wie 
und an wen neuerkannte Risiken zu melden sind? 
Wurden Massnahmen zur Risikominderung verbind-
lich definiert und Verantwortlichkeiten festgehalten? 
Unterliegt die Risikobeurteilung einem regelmässi-
gen, d.h. mindestens jährlichen Review?

Das Wichtigste in Kürze
Frühzeitige Signale aus dem sich verändernden Umfeld zu erkennen, ist essenziell für die strategische Aus-
richtung einer Organisation. Dieses Umfeld gestaltet sich insbesondere für NPO komplex. Während ein 
Krisenmanagement in der Regel reaktiv eingesetzt wird, wenn eine Situation bereits aus dem Ruder gelau-
fen ist, bewertet ein Risikomanagement Gefahren proaktiv nach Schadenspotenzial und Eintrittswahrschein-
lichkeit. Im Rahmen eines Issues-Management empfiehlt es sich, die gefährlichsten und allfällige neue Risi-
ken regelmässig zu evaluieren und ein Umfeldmonitoring zu betreiben. Mittels eines Leitfadens sollen 
einerseits der Umgang in Gefahrensituationen konkret beschrieben und andererseits Massnahmen zur Situ-
ationsbewältigung bestimmt werden. Auch für die Kommunikation im Krisenfall muss klar definiert wer-
den, wer was und in welcher Form kommuniziert.
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   Issues-Management: Finden in der Organisation re-
gelmässige, mindestens jährliche Diskussionen und 
Bewertungen zu wichtigen gesellschaftlichen Trends 
und Umfeld-Veränderungen statt (Monitoring), bei 
denen Mitarbeiter aller Ebenen und auch Externe 
einbezogen sind, und werden die Ergebnisse zu-
sammen mit dem strategischen Organ hinsichtlich 
Strategie-Relevanz regelmässig besprochen?
   Krisenvorsorge und -bewältigung: Besteht in der Orga-
nisation ein Krisenleitfaden oder -handbuch mit 
Szenarien zu Krisensituationen und dem möglichen 
Krisenverlauf, die auch alle wichtigsten und gefähr-
lichsten Risiken aus dem Risikomanagement mitein-
beziehen? Sind zu diesen Szenarien Massnahmen 
zur Situationsbewältigung und Schadenminderung 
definiert, insbesondere auch Kontaktangaben exter-
ner Stellen, die situativ als «rettende Engel» beigezo-
gen werden können?
   Krisenkommunikation: Ist sichergestellt, dass die Kri-
senkommunikation und insbesondere die Medien- 
und Stakeholderbetreuung durch Kommunikati-
onsfachleute übernommen wird – und nicht primär 
durch das operative Management, das sich im Kri-
senfall um die Bewältigung kümmern muss? Be-
steht eine klar definierte Aufgabenteilung zwischen 
operativer und strategischer Führung, wer in wel-
cher Situation mit den wichtigsten Stakeholdern 

kommunizieren darf (und wer nicht), und haben 
diese Personen ein spezifisches Krisenkommunika-
tionstraining absolviert? Besteht ein Verzeichnis 
aller wichtigen Stakeholder, die bei der Kommuni-
kation nicht vergessen werden dürfen, einschliess-
lich der internen Mitarbeiter und der Mitglieder/
Kunden? Ist nichtautorisierten Mitarbeitenden ver-
bindlich ein Kommunikationsverbot in ausseror-
dentlichen Lagen auferlegt, das insbesondere auch 
Soziale Medien miteinschliesst? Sind geeignete Kri-
senkommunikationskanäle definiert und vorberei-
tet, und ist insbesondere sichergestellt, dass die 
Organisation ohne Zeitverzug und ohne externe 
Hilfe ihre Website für die Krisenkommunikation 
(um)nutzen kann?

Eine Klarheit über die wesentlichen Risiken der Ge-
schäftstätigkeit zu haben, ist Kernelement einer ver-
antwortungsvollen Organisationsleitung. Ohne das 
ergänzende Element eines Issues-Management bleibt 
es oft allzu eng fokussiert; ohne eine intakte Krisen-
vorbereitung ist sein Nutzen beschränkt, wenn durch 
ungeschicktes Handeln und Kommunizieren die 
Handlungsspielräume auf einen Schlag wieder ver-
nichtet sind. Issues-, Risiko- und Krisenmanagement 
sind deshalb unbedingt als eine sich gegenseitig stär-
kende Einheit anzusehen.
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 1 Der Text beruht in wesentlichen Teilen auf der Master Thesis von 
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MBA in NPO-Management und betreut von Markus Gmür an der 
Universität Freiburg/CH verfasst hat.

2  Ausführlicher zum Zusammenspiel zwischen individuellen und 
organisationalen Faktoren im Krisenmanagement: Gmür (1996).

3   Vgl. dazu ausführlicher Ingenhoff (2004).

4   Vgl. dazu Hribal (1999), Töpfer (1999), Kuhn et al. (2003), Kalt et  
al. (2009), Coombs (2010).

5   Bislang finden sich nur wenige spezifische wissenschaftliche Stu-
dien und Publikationen zum IRK-Management im Nonprofit-Be-
reich: weniges aus USA z.B. von Herman et al. (2004) und aus 
Deutschland von Bachert (2008), Heilmair (2009) und Vetter (2012). 
Zudem gibt es einige allgemeine Empfehlungen für gute NPO-
Governance, -Betriebswirtschaft und Change Management z.B. bei 
Schwien (2009), Bachert (2007), Schwarz et al. (2009) und Hilb/
Renz (2009).
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Interview

Lucius Dürr

Inwieweit lassen sich Risiken  
versichern

Ein systematischer Umgang mit Unsicherheiten 
und Gefahren – dies ist Sinn und Zweck eines Risi-
komanagements. Auf Basis einer Risikoanalyse 
können Organisationen entscheiden, welche Risi-
ken sie selbst tragen oder durch einen externen 
Partner absichern möchten. Lucius Dürr, Vorsitzen-
der der Geschäftsleitung des Schweizerischen Ver-
sicherungsverbandes (SVV), nimmt Stellung zu 
dieser Thematik und führt aus, was das Versichern 
von Risiken für NPO konkret bedeutet. Eine um-
fassende Risikoanalyse ist auch für Nonprofit-Or-
ganisationen notwendig, da sie gleichermassen mit 
teilweise schwer versicherbaren Risiken wie einem 
Reputationsverlust konfrontiert sind.

VM: Risiken ganz allgemein sowie der Umgang da-
mit stehen im Mittelpunkt des Geschäfts Ihrer Mit-
glieder. Wie definieren Sie den Begriff des Risikos?

Lucius Dürr: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass ein Schaden entsteht, wie gross kann dieser 
Schaden werden und wie viel kostet es, Betroffene vor 
den finanziellen Folgen zu schützen? Ist das Risiko 
überhaupt versicherbar? Diese Fragen liegen dem Ri-
sikoverständnis der Versicherer zugrunde. 

Bei der Erfassung der Risiken berücksichtigen die 
Versicherer die möglichen Auswirkungen einer Ge-
fahr auf das Vermögen. Eine Krankheit kann bei Er-
werbsunfähigkeit ein Risiko für die Einnahmen einer 
Familie bedeuten. Unwetter und Hochwasser können 
Sachwerte zerstören, die zum Vermögen einer Person 
oder eines Unternehmens gehören. Sie können Be-
triebsunterbrechungen mit entsprechenden Einnah-
meverlusten zur Folge haben. Gesetzliche Haftpflicht-
ansprüche können zu unerwarteten Ausgaben führen, 
die unsere finanziellen Möglichkeiten übersteigen, 
wenn wir für einen Schaden aufkommen müssen. Um 
den nötigen Schutz zu bieten, bewerten die Versiche-
rer das jeweilige Risiko. Auf der Grundlage der erwar-

teten Kosten berechnen sie die Prämie und definieren 
die Bedingungen des Vertrags. 

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Menschen. 
Deshalb schützen wir uns vor den wirtschaftlichen 
Auswirkungen von Ereignissen, die unsere Existenz 
bedrohen. Schon im Altertum konnten Karawanenteil-
nehmer auf die solidarische Hilfe anderer reisender 
Händler zählen. Heute erbringen die Versicherungen 
im Schadenfall Leistungen, die den Einzelnen vor so-
zialer Not und Betriebe vor dem Ruin bewahren. 

Kurz gesagt, der Risikobegriff der Versicherer de-
finiert sich über Eintrittswahrscheinlichkeit und Scha-
denspotenzial einer Gefahr. Risiko und Gefahr sind 
also nicht dasselbe.

Lucius Dürr, Direktor des Schweizerischen 
Versicherungsverbandes (SVV)
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Haben Risiken in unserer Gesellschaft eher zu- oder 
abgenommen?

Risiken verändern sich laufend und immer schneller. 
Sie sind eng mit gesellschaftlichen und technologi-
schen Entwicklungen verknüpft. Der technologische 
Fortschritt hat uns geholfen, Gefahren zu bannen, wie 
zum Beispiel bestimmte Krankheiten, die mittlerweile 
ausgerottet zu sein scheinen. Neue Technologien ber-
gen aber auch neue Risiken, deren Schadenspotenzial 
im Voraus nicht immer erkennbar ist. Als aktuelles 
Beispiel gilt die Nanotechnologie: Sie eröffnet einer-
seits Chancen in der Produktherstellung oder in der 
Medizin und bietet dadurch ein enormes Entwick-
lungspotenzial. Andererseits sind mögliche Gefahren 
von synthetischen Nanopartikeln für die menschliche 
Gesundheit erst wenig erforscht. Auch rechtliche Ent-
wicklungen haben Auswirkungen auf die Beurteilung 
von Risiken: Je enger der gesetzliche Rahmen, desto 
grösser ist die Gefahr, haftbar zu werden.

Wie schätzen Sie das Risikobewusstsein der Gesell-
schaft ein?

Das lässt sich schwer pauschal beurteilen: Einerseits 
steht in der Gesellschaft der Sicherheitsgedanke im 
Vordergrund. Das Bewusstsein über Risiken scheint 
grösser, und man versucht sich immer mehr abzusi-
chern. Die Zunahme von Velohelm-Trägern auf den 
Strassen zeugt ebenso davon wie die Zunahme von 
Compliance-Prozessen in Unternehmen. Auf der an-
deren Seite suchen immer wieder Einzelne den Kick 
bei riskanten Aktivitäten oder Extremsportarten. 

Es gibt aber weitere Phänomene, die Veränderun-
gen bei der Einstellung zu Risiken und dem individu-
ellen Umgang damit anzeigen. Wir beobachten zum 
Beispiel, dass bei einem Schaden schneller ein Verant-
wortlicher gesucht wird, der dafür aufkommen soll, 
anstatt das eigene Risikoverhalten zu hinterfragen. 
Gleichzeitig besteht ein Trend zu risikogerechten Prä-
mien. Die Bereitschaft sinkt, gewisse Risiken von An-
deren finanziell mitzutragen. In der Autoversicherung 
möchten diejenigen weniger zahlen, die der Ansicht 
sind, geringere Risiken aufzuweisen. Bei der Versiche-
rung von Naturgefahren zum Beispiel bleibt aber das 
Solidaritätsprinzip ungeachtet des individuellen Risi-
kos ausschlaggebend.

Wo sehen Sie heute die grössten Risiken für Verbände?

Zu den grössten Gefahren zählen diejenigen, die nicht 
oder nur schwer zu versichern sind. In erster Linie ist 
an dieser Stelle an Reputationsrisiken zu denken. In 
der Industrie gehören sie zu den Risiken, die am 
schwierigsten zu bewältigen sind. Das gilt auch für 
Verbände. Ein Reputationsschaden kann die Glaub-
würdigkeit eines Verbandes nachhaltig zerstören. 
Wenn in der Folge Mitglieder austreten oder Gönner 
nicht mehr spenden, kann das schwerwiegende finan-
zielle Konsequenzen nach sich ziehen. Zu den Ursa-
chen von Reputationsschäden gehören in der Regel 
Korruption, Betrug, schlechte Arbeitsbedingungen, 
Nichteinhaltung von Governance-Regeln oder Unre-
gelmässigkeiten in der Buchhaltung. Diese Risiken 
können nicht delegiert werden. Weil Verbände die 
Summe ihrer Mitglieder sind, können auch einzelne 
Mitglieder die Reputation einer ganzen Branche be-
einträchtigen, wenn sie in Schieflage geraten. Hier 
Einfluss zu nehmen, ist noch viel schwieriger. 

Grundsätzlich gilt aber, dass die Risikoprofile von 
Organisationen sehr individuell sind: Jeder Verband be-
wegt sich in einem eigenen Umfeld und verfolgt spezifi-
sche Zwecke. Auch unterscheiden sich Verbände biswei-
len stark, was ihre Grösse oder ihre Organisationsstruktur 
betrifft. Deshalb müssen Verbände selber mithilfe einer 
Risikoanalyse ermitteln, welches für sie die grössten Ri-
siken sind. 

Wie sollen Verbände mit diesen Risiken umgehen? 
Mit welchen Risiken müssen respektive sollten Ver-
bände leben? Und welche Risiken sollte ein Verband 
sinnvollerweise nicht selber tragen und entspre-
chend versichern?

Für ein erfolgreiches Risikomanagement müssen zu-
erst die Gefahren erfasst und beurteilt werden. Dabei 
können die Risiken in einem ersten Schritt in drei Ka-
tegorien unterteilt werden. 

Erstens gibt es die Gefahren mit geringem Scha-
denspotenzial. Die Schäden solcher Bagatellrisiken ha-
ben kaum Auswirkungen auf das Betriebsergebnis und 
können von einem Verband selber beglichen werden. 
Eine zweite Kategorie umfasst jene Risiken, deren Schä-
den das Betriebsergebnis soweit belasten, dass Anpas-
sungen der Planung und der Ziele des Verbandes  
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erforderlich werden. Schliesslich müssen jene Risiken 
ermittelt werden, deren Schäden einschneidend bis 
existenzbedrohend sein können. 

Die Bestimmung und die Zuordnung der Risiken 
können je nach Organisation sehr unterschiedlich aus-
fallen. Insbesondere gilt zu beachten, dass nicht sämtli-
che Risiken delegierbar sind. Dazu zählen zum Beispiel 
Gefahren, die aus der operationellen Tätigkeit entste-
hen können, im Bereich der Buchhaltung oder bei der 
Einhaltung rechtlicher Vorschriften. Im schlimmsten 
Fall können sie zu Reputationsschäden führen. Diese 
Risiken können jedoch mit internen Kontrollsystemen 
und Compliance-Prozessen minimiert werden. 

Welche Risiken sollen konkret durch Versicherer  
gedeckt werden?

Durch die Absicherung von Risiken erhöht ein Ver-
band seinen finanziellen Handlungsspielraum und 
hat dadurch in anderen Bereichen eine höhere Risi-
kofähigkeit. Abhängig von Grösse, Zweck, Organisa-
tionsstruktur und Vermögenslage kann die Antwort 
auf diese Frage ganz unterschiedlich ausfallen. Nur 
eine individuelle Beratung kann den konkreten Bedarf 
aufzeigen. Generell benötigt ein Verband jedoch ähnli-

che Versicherungsdeckungen wie ein Unternehmen: 
Haftpflichtdeckungen, insbesondere auch für Vermö-
gensschäden verursacht durch die Verbandsleitung 
oder Stiftungsräte, Sachversicherungen zum Schutz 
von Eigentum und Vermögen, Krankentaggeld-, Un-
fallversichersicherung sowie Pensionskassenlösungen 
für die Angestellten.

Historisch gesehen sind diverse NPO gegründet 
worden, um Risiken solidarisch abzusichern und zu 
tragen. Könnten neue Risiken für bestehende oder 
gar neue Verbände allenfalls ein künftiges Tätig-
keitsgebiet sein?

Weil sich die Welt ständig verändert und mit ihr die 
Risiken, ist es durchaus denkbar, dass sich neue Ge-
meinschaften für die Bewältigung sehr spezifischer 
Risiken bilden. Da neuartige Risiken wegen fehlender 
Erfahrungswerte sehr schwer zu bewerten sind, glau-
be ich aber kaum, dass sich in diesem Bereich neue 
Geschäftsmodelle für Verbände ergeben. Verbände 
können einen wichtigen Beitrag bei der Früherfassung 
und Einschätzung neuer Risiken leisten, deren Absi-
cherung wird aber auch in Zukunft ein Geschäft für 
Spezialisten sein.

Lucius Dürr/info@svv.ch
Lucius Dürr ist Direktor des Schweizerischen Versicherungsverbands SVV. Die Dachor-
ganisation der privaten Versicherungswirtschaft setzt sich für die Erhaltung und Förde-
rung einer liberalen und sozialverträglichen Markt- und Wettbewerbsordnung ein. Auf 
die mehr als 70 Mitglieder des SVV entfallen über 90 Prozent der im Schweizer Markt 
erwirtschafteten Prämien der Privatversicherer. Mit aktiver Öffentlichkeitsarbeit fördert 
der SVV das Vertrauen in die Versicherungswirtschaft, stiftet durch branchenrelevantes 
Fachwissen und Austausch Nutzen für seine Mitglieder und setzt sich für die Prävention 
von Schäden ein.

Der Interviewpartner
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Nonprofit-Organisationen (NPO) als zivilgesellschaftli-
che Organisationen werden mit ihrem Know-how und 
ihrer Glaubwürdigkeit zunehmend attraktive Koopera-
tionspartner für Unternehmen, die versuchen, ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. 
Die Zusammenarbeit von NPO mit dem Privatsektor 
birgt jedoch eine Reihe von Risiken. Die Erfahrungen 
von swisspeace zeigen, dass sorgfältige Abklärungen 
im Vorfeld absolut notwendig sind, damit solche Ko-
operationen den Zielen der NPO dienen.

Berichte über negative Auswirkungen von Unterneh-
men auf Mensch und Umwelt sind in den vergange-
nen Jahren fast alltäglich geworden. Sei es Kinderar-
beit auf Kakaoplantagen in Westafrika, die Vertreibung 
von Bauern, die in Südamerika grossen Minenprojek-
ten weichen müssen, oder ungenügende Sicherheits- 
und Arbeitsstandards in asiatischen Kleiderfabriken: 
Zivilgesellschaftliche Organisationen haben vielerlei 
problematische Auswirkungen von international täti-
gen Unternehmen dokumentiert. 

Doch NPO haben nicht nur Missstände aufge-
deckt, sie arbeiten auch zunehmend in konstruktiver 
Manier mit Unternehmen zusammen. Was sind die 
Hintergründe der vermehrten Zusammenarbeit von 
NPO und Unternehmen? Welche Risiken ergeben sich 
dabei für NPO? Und wie kann damit umgegangen 
werden?

Die Erfolge von «shaming and blaming»
Die gegenwärtige Tendenz zu verstärkter Zusam-
menarbeit zwischen NPO und Unternehmen hat ih-
ren Ursprung in der erfolgreichen Arbeit von zivilge-
sellschaftlichen Organisationen, die darin besteht, 
Missstände aufzudecken und öffentlichkeitswirksam 
anzuprangern. Seit Mitte der 1990er-Jahre hat sich ein 
dichtes Netz von lokalen und internationalen NPO 
gebildet, das Informationen über Menschenrechtsver-
letzungen durch Unternehmen allgemein bekannt 

macht und damit eine öffentliche Debatte auslöst. 
Dies hat zur Folge, dass Unternehmen um ihren Ruf 
fürchten müssen, wenn sie ihrer Verantwortung ge-
genüber der Gesellschaft nicht nachkommen.

Die Arbeit der NPO hat somit ihre Wirkung nicht 
verfehlt: 
   Erstens hat der erhöhte Druck viele Unternehmen 
dazu gebracht, Themen wie Menschenrechte und 
Umweltschutz aktiv anzugehen. Nicht selten erfolgt 
dieser Schritt nachdem eine Firma negative Schlag-
zeilen gemacht hat oder wenn ihre operationelle Tä-
tigkeit als Folge von Spannungen mit der lokalen 
Bevölkerung beeinträchtigt wurde.
    Zweitens sind über die Jahre eine Vielzahl von Initi-
ativen entstanden, im Rahmen derer sich Unterneh-
men weitgehend freiwillig zur Einhaltung gewisser 
Verhaltensregeln bekennen. Für viele Firmen ist die 
Teilnahme an solchen Initiativen und die oftmals da-
mit verbundene Zertifizierung zu einem wichtigen 
wirtschaftlichen Faktor geworden. Dies umso mehr, 
als Staaten bei der Zusammenarbeit mit Unterneh-
men solche Gütesiegel vermehrt voraussetzen.
    Und drittens haben die Kampagnen von NPO dazu 
geführt, dass staatliche Regulierungen in den Berei-
chen Wirtschaft, Menschenrechte und Umwelt ver-
mehrt politischen Zuspruch erhalten. So hat bei-
spielsweise die EU eine Berichtspflicht zu diesen 
Themen verabschiedet, und die USA verpflichtet ih-
rerseits börsennotierte Unternehmen dazu, jährlich 
einen Bericht über ihre Sorgfaltsprüfungen hinsicht-
lich sogenannter Konfliktmineralien vorzulegen. In 
der Schweiz ist eine Motion der Aussenpolitischen 
Kommission, die vom Bundesrat einen Gesetzesvor-
schlag über verbindliche Sorgfaltsprüfungen verlangt 
hätte, im März 2015 vom Nationalrat denkbar knapp 
abgelehnt worden. Eine breite Allianz von zivilgesell-
schaftlichen Organisationen versucht nun aber, die 
sogenannte Konzernverantwortungsinitiative über 
eine Volksabstimmung zu erreichen.

Andreas Graf 

Kooperation mit Unternehmen –  
Umgang mit Risiken

Praxisbeitrag
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Vermehrte Zusammenarbeit  
bei der Problemlösung
Als Folge dieser Entwicklungen bekundeten Unter-
nehmen vermehrt Interesse an einer Kooperation mit 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, bevor es zu 
einem öffentlichen Konflikt und Kräftemessen 
kommt. Auf internationaler Ebene begannen NPO be-
reits Ende der 1990er-Jahre Missstände nicht nur auf-
zudecken, sondern im Dialog mit Unternehmen auch 
Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Die ersten Gehver-
suche in dieser Hinsicht resultierten in den Human 
Rights Guidelines for Companies von Amnesty Internati-
onal aus dem Jahr 1997, die unter anderem als Folge 
eines verstärkten Austauschs mit grossen Ölfirmen 
wie Shell und BP entstanden sind. Die Zusammenar-
beit zwischen Zivilgesellschaft und Unternehmen 
verstärkte sich daraufhin kontinuierlich und wurde 
teilweise in Multistakeholder-Initiativen wie den Vo-
luntary Principles on Security and Human Rights, der 
Extractive Industries Transparency Initiative oder auch 
dem UN Global Compact institutionalisiert. 

Mit diesen ersten Erfahrungen wuchs in Wirt-
schaftskreisen die Erkenntnis, dass NPO für Unter-
nehmen wichtige Ressourcen sein können. Sie verfü-
gen in der Regel über sehr gutes Kontextwissen und 
haben ein Netzwerk von zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen und lokalen Experten vor Ort. Sie haben 
eine hohe Glaubwürdigkeit und können den Anstren-
gungen der Unternehmen zusätzliche Legitimität ver-
leihen. Und schliesslich gewannen zivilgesellschaftli-
che Organisationen mit der Zeit an Erfahrung in der 
Zusammenarbeit mit Unternehmen. Sie entwickelten 
ein Verständnis für unternehmensinterne Herausfor-
derungen und Prozesse und passten ihre Analysen 
und Empfehlungen besser auf die Bedürfnisse der Fir-
men an.

Gleichzeitig haben auch viele NPO erkannt, dass 
eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Privat-
sektor den eigenen Zielen dienlich sein kann, voraus-
gesetzt das entsprechende Unternehmen hat seine 
Probleme anerkannt und ist wirklich an einer Verbes-
serung der Lage interessiert. Das Dänische Menschen-
rechtsinstitut beispielsweise hat als eine der ersten  
Organisationen spezifische Dienstleistungen für Un-
ternehmen ausgearbeitet. Es ist unter anderem seit 
Jahren wesentlich an der Entwicklung und Umset-
zung des Menschenrechtsprogramms von Nestlé be-
teiligt. In ähnlicher Art und Weise begann die Frie-
densförderungsorganisation International Alert in der 
zweiten Hälfte der 2000er-Jahre damit, Rohstoffab-
bauunternehmen bei der Umsetzung von konfliktsen-
siblen Unternehmenspraktiken zu unterstützen.

Risiken für NPO
Die Kooperationen mit Unternehmen sind für viele 
NPO eine Chance, sie bergen aber auch eine Reihe 
von Risiken:
   Erstens besteht die Gefahr, dass das Unternehmen 
diejenigen Empfehlungen von NPO vernachlässigt, 
die in seiner eigenen Risikologik nicht prioritär sind. 
Dieses Problem stellt sich zum Beispiel dann, wenn 
das Unternehmen entweder nicht sehr exponiert ist 
oder wenn die Auswirkungen auf den Konflikt eher 
unterschwellig und die Konsequenzen für das Un-
ternehmen damit nicht offensichtlich sind. Zudem 
wird die Auswahl der Massnahmen, die das Unter-
nehmen effektiv umsetzt, immer auch kostenabhän-
gig. Die unterschiedliche Priorisierung der Mass-
nahmen kann im Extremfall dazu führen, dass die 
Zusammenarbeit den Zielen der NPO zu wenig 
Rechnung trägt und dadurch die Sinnhaftigkeit des 
Engagements als solches in Frage gestellt wird. 

Anzeige

QUALITÄTS- 
MANAGEMENT

Wo Menschen zusammenarbeiten und gemeinsame 
Ziele verfolgen – als Team funktionieren –, da müssen 
sie sich untereinander organisieren. Hier unterstützt 
Sie socialdesign.

www.socialdesign.ch
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   Zweitens besteht das Risiko, dass die NPO instru-
mentalisiert werden. Firmen erhoffen sich von der 
Zusammenarbeit mit NPO oftmals einen Glaubwür-
digkeitsgewinn, den sie kommunikativ für sich nut-
zen können. Dadurch laufen NPO Gefahr, dass ihr 
Beitrag als Gütesigel verkauft wird, ohne dass sie in 
ausreichendem Masse auf die tatsächliche Unter-
nehmenstätigkeit einwirken können. Die Gefahr der 
Instrumentalisierung akzentuiert sich zudem dann, 
wenn der finanzielle Nutzen aus der Kooperation 
für das Unternehmen unverhältnismässig gross ist 
im Vergleich zum Beitrag, den die Zusammenarbeit 
an die Verbesserung der Situation der Leute vor Ort 
leistet. 
    Drittens birgt jede Zusammenarbeit, bei der die 
NPO finanziell entschädigt wird, das Risiko, dass 
eine gewisse finanzielle Abhängigkeit entsteht. Dies 
kann den neutralen Blick der NPO unterschwellig 
trüben. Jedes Projekt kreiert ein Auskommen für 
Mitarbeitende, trägt zum Aufbau von internem 
Know-how bei und dient als Referenz für die Akqui-
sition von weiteren Mandaten. Dadurch entsteht zu-
mindest die Gefahr, dass das Interesse einer Auf-
rechterhaltung der Zusammenarbeit mit dem 
entsprechenden Unternehmen die Tätigkeiten der 
NPO beeinflusst.
   Viertens, in vielerlei Hinsicht als Konsequenz der 
drei bereits erwähnten Risiken, setzen sich NPO 
durch die Kooperation mit Unternehmen einem 
Reputationsrisiko aus. Mit Recht wird von NPO er-
wartet, dass sie sich mit einem hohen Mass an Inte-
grität für ihre Ziele einsetzen. Die Zusammenarbeit 
mit gewinnorientierten Akteuren wird durch ande-
re NPO und die Öffentlichkeit daher besonders kri-

tisch beäugt. Gerade für NPO, die für ihre Aktivitä-
ten von Spendengeldern abhängig sind, ist die 
Aussenwahrnehmung mitunter von existenzieller 
Bedeutung.

Zusammenarbeit am Beispiel  
von swisspeace
Die Schweizerische Friedensstiftung swisspeace hat 
vor fünf Jahren damit begonnen, Unternehmen darin 
zu unterstützen, in Konfliktregionen sozial verant-
wortlich zu handeln. Die Entscheidung, stärker mit 
dem Privatsektor zusammenzuarbeiten, fusste auf 
der Erkenntnis, dass international tätige Unterneh-
men in vielen Konfliktregionen zentralen Einfluss auf 
die Konfliktdynamik haben: Im Positiven, indem sie 
wirtschaftliche Entwicklung begünstigen und sich 
immer wieder auch aktiv in Friedensprozesse ein-
bringen. Aber auch im Negativen, etwa indem sie 
selbst Konflikte verursachen oder Konfliktparteien 
indirekt die Finanzierung von kriegerischen Aktivitä-
ten ermöglichen.

swisspeace möchte dazu beitragen, dass Unterneh-
men ihr Potenzial zur Förderung von Frieden und Si-
cherheit besser ausschöpfen. Dabei stützt sich swiss-
peace auf die Methodologie der Konfliktsensitivität, 
eines in der Entwicklungszusammenarbeit und der hu-
manitären Hilfe gut etablierten Konzepts. Konfliktsen-
sibles Handeln heisst zum einen, dass eine Organisati-
on, die in einem Konfliktgebiet tätig ist, die notwendigen 
Schritte unternimmt, um negative Auswirkungen auf 
den Konflikt zu minimieren. Zum anderen soll aber 
auch versucht werden, einen Beitrag zum sozialen Zu-
sammenhalt und zur Transformation von Konflikten 
zu leisten. 

Ein Forstarbeiter in Brazzaville, Kongo kennzeichnet den soeben gefällten Baum – Das Bild entstand  
im Rahmen der Zusammenarbeit von swisspeace mit der Danzer Gruppe 
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Das Engagement von swisspeace fokussiert sich in 
der Praxis vor allem auf den ersten Schritt einer jeden 
Sorgfaltsprüfung: der Analyse des Kontexts und der 
Auswirkungen auf den Kontext. Darauf aufbauend er-
arbeitet sie zwei Arten von Empfehlungen: 
    Die erste Kategorie bezieht sich auf unterneh-
mensinterne Prozesse zur Sorgfaltsprüfung. Wie 
können risikoreiche Aktivitäten bereits in einem frü-
hen Stadium identifiziert werden? Wie kann sicher-
gestellt werden, dass die Informationen zwischen 
relevanten Gruppen des Unternehmens ungehin-
dert fliessen? Welche standardisierten Prozesse 
müssen dafür eingeführt werden?
    Der zweite Teil der Empfehlungen ist projektspezi-
fisch. Dabei werden konkrete Massnahmen vorge-
schlagen, durch die das Unternehmen negative Aus-
wirkungen vermeiden oder zumindest eindämmen 
kann. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie die 
Firma zur Transformation von bestehenden Konflik-
ten beitragen kann. Einschlägige Massnahmen sind 
zum Beispiel die Entwicklung eines breit abgestütz-
ten Dialogprogramms mit betroffenen Stakehol-
dern, die Teilnahme an relevanten Initiativen oder 
das Errichten einer Anlaufstelle für Personen oder 
Organisationen, die von Unternehmensaktivitäten 
negativ beeinflusst wurden.

Umgang mit Risiken
swisspeace hat über die Jahre die eigene Sorgfaltsprü-
fung im Vorfeld von Projekten mit dem Privatsektor 
stetig verfeinert. Zentral für den Umgang mit den er-
wähnten Risiken sind fundierte Abklärungen. Die 
zentrale Frage ist hierbei, ob die Zusammenarbeit 
dem Ziel der Organisation dient. Im Falle von swiss-
peace heisst das: Kann durch die Kooperation mit 

dem Unternehmen Konflikten vorgebeugt und allen-
falls ein Beitrag zur Transformation von bestehenden 
Konflikten geleistet werden?

Im Rahmen dieser Abschätzung werden drei 
Punkte beurteilt:
    Der erste Punkt ist, ob das vorliegende Projekt hin-
sichtlich der Ziele von swisspeace tatsächlich eine 
Relevanz hat. Es gilt abzuschätzen, ob die Gefahr 
besteht, dass das Unternehmen durch seine Aktivi-
täten Konflikte verursacht oder verschlimmert und 
ob das Potenzial vorhanden ist, dass das Unterneh-
men zur Transformation von bestehenden Konflik-
ten beitragen kann.
    Als zweites Kriterium eruieren wir, ob das Unter-
nehmen willens ist, seine potenziell negativen Aus-
wirkungen auf die Lebenssituation der Personen in 
Konfliktgebieten effektiv anzugehen. Hierfür wer-
den gezielte Gespräche mit Vertretern/innen des 
Unternehmens geführt. Dabei geht es auch darum, 
richtig einzuschätzen, welchen Einfluss das Gegen-
über auf die Entscheidungsfindung innerhalb des 
Unternehmens hat. Zudem bespricht sich swiss-
peace wo immer möglich mit anderen Organisatio-
nen, die bezüglich ähnlicher Fragen mit dem jeweili-
gen Unternehmen in Kontakt standen. Dies sind in 
der Regel NPO, die sich vorwiegend auf das Aufde-
cken von Missständen konzentriert haben und da-
durch Erfahrungen im Austausch mit Firmen haben. 
    Und drittens gilt es abzuschätzen, inwiefern seitens 
swisspeace die Kompetenzen vorhanden sind, um 
im vorliegenden Fall einen substanziellen Beitrag 
zur Erreichung unserer Ziele zu leisten. Es ist mög-
lich, dass wir nicht das notwendige Wissen zu Kon-
text oder Aktivitäten des Unternehmens mitbringen, 
um effektiv Arbeit leisten zu können.

Grundlage für konfliktsensibles Arbeiten ist das Verständnis der Rolle des Unternehmens im gesellschaftlichen 
Gefüge – Bild aus einem Workshop mit Interessenvertretern in Brazzaville, Kongo
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Andreas Graf/andreas.graf@swisspeace.ch
Andreas Graf arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Business and Peace Pro-
gramm von swisspeace. Er war im Rahmen seiner Arbeit in verschiedene Mandate mit 
Unternehmen involviert. In seinem PhD analysiert er die Rolle des Bundes bei der Förde-
rung von verantwortlicher Unternehmensführung von im Ausland tätigen Schweizer 
Unternehmen.

Der Autor

Fällt diese Einschätzung positiv aus, kommt es zu 
einer Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. In der 
Folge muss ein klares gemeinsames Verständnis über 
die Modalitäten der Kooperation erarbeitet werden. 
Dazu gehört die vertragliche Festlegung von gewissen 
Bedingungen. Zum Beispiel wird geklärt, wie die Zu-
sammenarbeit gegen aussen kommuniziert wird. Dabei 
steht für uns im Vordergrund, dass swisspeace keine 
Verantwortung für die Tätigkeiten und Auswirkungen 
des Unternehmens trägt. Dadurch wird das Risiko ver-
mindert, dass das Unternehmen die Zusammenarbeit 
mit swisspeace als eine Art Zertifizierung verkauft. Ein 
weiteres Beispiel einer standardmässig festgehaltenen 
Bedingung ist, dass swisspeace jederzeit das Recht hat, 
die Zusammenarbeit ohne Angabe von Gründen zu 
kündigen. Da der Verlauf der Zusammenarbeit meist 
kaum vorhersehbar ist, kommt diese Klausel als mögli-
che Notbremse eine grosse Bedeutung zu.

Schliesslich ist die interne und externe Transparenz 
ein essenzieller Bestandteil des Risikomanagements von 
swisspeace. Hausintern wird so offen wie möglich über 
die Zusammenarbeit mit Unternehmen informiert. Das 
Ziel ist die Bildung internen Vertrauens. Man muss sich 
darauf verlassen können, dass eingehende Sorgfaltsprü-
fungen durchgeführt und auch potenziell lukrative 
Mandate abgelehnt werden, wenn die Zusammenarbeit 
den eigenen Ansprüchen nicht genügt. In diesem Zu-
sammenhang war der kürzlich getroffene Entscheid, 
mit einem spezifischen Unternehmen keine Zusammen-
arbeit einzugehen, ein wichtiger, vertrauensbildender 
Schritt. Was die externe Transparenz anbelangt, ist 
swisspeace daran gelegen, dass das Vorgehen bei der 
eigenen Sorgfaltsprüfung offen kommuniziert wird. Zu 
diesem Zweck wurde auch ein entsprechendes Doku-
ment auf der Webseite von swisspeace veröffentlicht. 

Zudem sucht swisspeace aktiv den Dialog mit anderen 
NPO, die sich mit Auswirkungen von Unternehmen auf 
Mensch und Umwelt auseinandersetzen.

Fazit
Verschiedene Schweizer NPO haben sich in den letzten 
Jahren dem Thema der sozialen Verantwortung von 
Unternehmen angenommen. Die Erfahrungen von 
swisspeace zeigen, dass eine konstruktive Zusammen-
arbeit einer NPO mit Unternehmen einen bedeutenden 
Beitrag zur Erreichung der Ziele der NPO leisten kann. 
Insgesamt kann die Arbeit der NPO von einer vertief-
ten Diskussion über Potenziale und Risiken von Ko-
operationen mit Unternehmen nur profitieren. Wir se-
hen diesen Artikel als Beitrag an diese Debatte.

Das Wichtigste in Kürze
Immer öfters gehen NPO mit Unternehmen Ko-
operationen ein, um gemeinsame Ziele im Bereich 
der Gesellschaft zu verfolgen. Damit eine solche 
Zusammenarbeit nicht zum Reputationsrisiko für 
die NPO wird, gilt es im Vorfeld folgende Punkte 
sorgfältig zu prüfen:
   Relevanz des Projekts für die Zielerreichung;
    Motivation des Unternehmens zur Transformati-
on von bestehenden Konflikten;
    Vorhandenes Wissen zu Kontext oder Aktivitä-
ten des Unternehmens.

Eine sorgfältige Risikoanalyse, eine klare vertragli-
che Regelung über die Modalitäten der Kooperati-
on und schliesslich eine intern wie extern transpa-
rente Kommunikation sind Grundlagen für den 
Erfolg einer Kooperation.
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Pius Bernet und Markus Gmür

Die Leistungs- und Erfolgsmessung ist inzwischen 
zu einer der Kernaufgaben in der Führung von 
Nonprofit-Organisationen geworden. Gegenüber 
der traditionellen Fokussierung auf den Sach-
zweck prägt sie zunehmend die strategische und 
operative Führung in den Organisationen und ihre 
Beurteilung durch Geldgeber und andere Interes-
sengruppen. Daraus leitet sich die Frage ab, in 
welchen Bereichen des Performance Managements 
die Entwicklung am weitesten fortgeschritten ist 
und wie sich Unterschiede zwischen den Organi-
sationen am besten erklären lassen. Die vorliegen-
de Studie beruht auf einer Befragung von 412 NPO 
im Gesundheits- und Sozialbereich über die Nut-
zung von Kennzahlen der Leistungs- und Wir-
kungsmessung in ihrer Organisation. Über einen 
Einblick in den aktuellen Ausbaustand des Perfor-
mance Managements hinaus zeigt die Analyse, 
dass Organisationen den Kennzahlensystemen 
umso mehr Gewicht verleihen, je grösser und jün-
ger sie sind, je stärker sie sich aus Leistungsentgel-
ten (und weniger aus staatlichen oder philanthro-
pischen Beiträgen) finanzieren und je höher die 
formale Bildung und je kürzer die Amtszeit der 
Geschäftsführung ist.1

«You can’t manage what you can’t measure!» Dieses Dik-
tum wird landläufig dem legendären Vordenker der 
Managementlehre Peter F. Drucker (1909 – 2005) zuge-
schrieben. Darin kommt die Überzeugung zum Aus-
druck, dass professionelle Manager ihre Organisation, 
gleichgültig ob sie gewinnorientiert ist oder nicht, nur 
dann erfolgreich zu leiten vermögen, wenn sie über 
eine breite und stabile Datenbasis verfügen. Ob das 
stimmt, ist wissenschaftlich kaum abschlies send zu be-
legen, zumal die vorherrschenden Ansichten darüber 
ausgeprägten Modewellen unterworfen sind: Bis in die 
1970er Jahre ging das Bestreben dahin, Management-
aufgaben in immer weiter ausgefeilten Zahlenwerken 

abzubilden und zu beherrschen. Die folgenden Kon-
junkturkrisen stellten die vorangegangenen Projektio-
nen und Modelle fundamental in Frage und führten zu 
einer Abkehr von Zahlenwerken zugunsten eines 
schwerer fassbaren Systemverständnisses.2 «Demut 
vor der Komplexität» war nun gefragt.3 In den 1990er 
Jahren markiert die Entwicklung Balanced Scorecard 
von Robert Kaplan und Peter Norton die erneute Wen-
de:4 Der Messbarkeit kommt nun wieder grössere Auf-
merksamkeit zu, wenn auch in einem systemisch aus-
gewogenen Rahmen. Wie weit der damit eingeleitete 
Trend anhält, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. 
Unbestritten hoch ist die gefühlte Bedeutung einer 
mess- und zahlenorientierten Einstellung im Manage-
ment von Nonprofit-Organisationen. Umstritten ist 
dagegen, ob eine solche Einstellung mehr positive oder 
negative Effekte für Nonprofit-Organisationen und 
ihre Leitung haben.5

Es wäre allerdings verkürzt gedacht zu glauben, 
dass die Leistungsmessung nur Ausdruck einer Ma-
nagementphilosophie ist. Der institutionelle Rahmen 
hält vor allem grössere NPO dazu an, ihre Leistungen 
und Erfolge messbar und transparent zu machen. Das 
Schweizer Obligationenrecht auferlegt ihnen in Arti-
kel 961c die Verpflichtung zu einem Lagebericht, der 
über die Rechnungslegung hinausgeht, und die Fach-
empfehlungen zur Rechnungslegung für gemeinnüt-
zige, soziale Nonprofit-Organisationen (Swiss GAAP 
FER 21) führen diese Auflage weiter aus, ebenso die 
ZEWO in ihrem Leitfaden zur Wirkungsmessung für 
spendensammelnde Organisationen.6 Schliesslich be-
steht auch ein institutionalisierender Einfluss von 
Dachverbänden wie CURAVIVA (für rund 2 600 Hei-
me und andere stationäre Einrichtungen), INSOS (für 
750 Behinderteneinrichtungen) oder SPITEX (für fast 
600 gemeinnützige Hilfs- und Pflegedienste). Sie set-
zen Standards für die Leitung und Arbeitsweise der 
angeschlossenen Mitglieder, die auch die Leistungs-
messung berühren.

Forschungsbeitrag

Leistungs- und Erfolgsmessung 
in Sozialen und Gesundheits-NPO 
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Leistungs- und Erfolgsmessung  
im Überblick
Die Leistungs- und Erfolgsmessung ist ein konstituie-
rendes Element des Performance Managements. Sie 
umfasst alle Indikatoren und Kennzahlen, mit denen 
eine Organisation ihre Ressourcen und die damit er-
zeugten Aktivitäten, Leistungen und Wirkungen ab-
bildet. Für das Performance Management ist sie einer-
seits eine Datengrundlage für die Planung, Steuerung 
und Optimierung der Leistungsprozesse. Anderer-
seits ist sie die Dokumentation der damit erzeugten 
Effekte. Sie bestätigt auf diese Weise die Wirksamkeit 
einer Organisation bzw. erzeugt Anlässe zum Lernen 
aus Fehlern oder Misserfolgen. 

NPO im sozialen Bereich gehen für das Perfor-
mance Management von einem System- oder einem 
Stakeholder-Ansatz aus. Beim Systemansatz geht es da-
rum, genügend Ressourcen aufzubauen, um die ge-
setzten Ziele zu erreichen, die laufenden Verpflichtun-
gen und Aktivitäten aufrechtzuerhalten und die 
Organisation auf dem eingeschlagenen Weg weiterzu-
entwickeln. Der Stakeholderansatz stellt hingegen die 
unterschiedlichen Anspruchsgruppen in den Mittel-
punkt der Betrachtung. Dies geschieht in der Annah-
me, dass der langfristige Bestand und Erfolg einer 
NPO vor allem von der Qualität der Beziehungen zu 
den Stakeholdern und der Erfüllung ihrer Erwartun-
gen abhängt. NPO handeln in einem oft eng gesteck-
ten Rahmen von Stiftungsweck bzw. Vereinsstatuten, 
Leistungsverträgen sowie weiteren Auflagen von Sei-
ten des Gesetzgebers oder von Versicherungsträgern. 
Sie müssen ihre strategischen Ziele je nach Rechtsform 
in Auseinandersetzung mit der Mitgliederbasis oder 
der Stiftungsaufsicht, fast immer jedoch mit einem 
breiten Spektrum von Interessengruppen abstützen. 
Und nicht zuletzt reiben sich wirtschaftliche Ziele und 
Prioritäten nicht selten an den professionellen Über-
zeugungen der Berufsträger: Was man als Betreuer für 

einen Klienten machen möchte, kann von dem abwei-
chen, was im Leistungsvertrag oder im Dienstleis-
tungskonzept der Einrichtung vorgesehen wurde. Die 
Sachzieldominanz im Sozial- und Gesundheitsbereich 
führt dazu, dass der Schwerpunkt der Zielsetzung 
und der entsprechenden Messung auf der qualitätsori-
entierten Leistungserfassung und der Wirkungserfas-
sung liegt, um so die Effektivität belegen zu können. 
Viele Sachziele sind allerdings nur schwer zu messen, 
weil sie noch zusätzlich mit Wertvorstellungen belegt 
sind: Gesundheit, Wiedereingliederung oder Teilhabe 
sind keine objektiven Tatbestände, sondern sie sind 
immer nur in einem spezifischen gesellschaftlichen 
Kontext bedeutsam, und dieser Kontext befindet sich 
oft in einem laufenden Aushandlungsprozess. Eine 
einzelne NPO hat kaum die Möglichkeit, ihre strategi-
schen und operativen Entscheidungen solange zu ver-
schieben, bis der Aushandlungsprozess eines Tages 
abgeschlossen ist. Ihr Management muss es aushalten 
können, dass ein heute vernünftiges und auf breiter 
Basis mitgetragenes Ziel schon morgen wieder heftig 
umstritten sein kann.

Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich auf 
vier Bereiche der Leistungs- und Erfolgsmessung, wie 
sie ähnlich auch in anderen Konzepten für das Perfor-
mance Management zu finden sind (vgl. Abbildung 1): 
    die Input-Messung der finanziellen und personellen 
Ressourcen, 
    die Output-Messung der durchgeführten Aktivitä-
ten und Massnahmen sowie der darin erbrachten 
Leistungen, 
    die Outcome-Messung der unmittelbar erzielten Effek-
te und der Zufriedenheit auf Seiten der verschiedenen 
Interessengruppen (z.B. Leistungsempfänger, Angehö-
rige, Mitarbeiter, Finanzierungsträger usw.) sowie
    die Impact-Messung der langfristigen Wirkungen, 
wie Mehrjahreseffekte oder die Reputation der Or-
ganisation.

Abbildung 1: Wirkungsmodell der Leistungs- und Erfolgsmessung für die vorliegende empirische Studie

 INPUT           

Finanzielle und 
personelle 
Ressourcen

OUTPUT        

      Aktivitäten
   Massnahmen
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 OUTCOME           

        Zufriedenheit     
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gruppen

 IMPACT           

         Langfristige 
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Reputation



26 Verbands-Management   2/2015

Risikomanagement

Einflussfaktoren und Effekte  
der Erfolgsmessung
Wovon hängt es ab, ob eine NPO mehr oder weniger 
Aufwand für die Leistungs- und Erfolgsmessung be-
treibt? Dass mit zunehmender Grösse einer Organisa-
tion auch der Entwicklungsgrad von Kennzahlensys-
temen steigt, lässt sich belegen.7 Das dürfte zum einen 
auf die höheren rechtlichen Anforderungen, zum an-
deren aber auch auf den höheren formalen Bildungs-
grad im Management sowie Allokationsfreiräume bei 
den finanziellen Mitteln für die Administration zu-
rückzuführen sein. MacIndoe/Barman (2013) zeigt bei 
379 Drittleistungs-NPO einen Einfluss von Seiten na-
tionaler Dachorganisationen sowie insbesondere 
auch der Geldgeber: NPO, die sich stark über Förder-
gelder von Stiftungen finanzieren, betreiben einen 
überdurchschnittlichen Aufwand für die Wirkungs-
messung. Neben diesen externen Faktoren wirkt sich 
aus, wie stark das Management auf den Ausbau des 
Kennzahlensystems drängt. Dagegen erweisen sich 
Anstösse von Seiten der Klienten als unerheblich. 
Moynihan/Pandey (2010) befragten 1 538 Führungs-
kräfte aus der öffentlichen Verwaltung in den USA 
über das Ausmass, wie sie für ihre Entscheidungen 
Kennzahlen der Erfolgsmessung nutzten. Die For-
scher fanden unter anderem heraus, dass Leitungs-
verantwortliche mit fachspezifischen Aufgaben 
(bspw. Finanz- oder IT-Verantwortliche) Kennzahlen 
häufiger nutzten als Führungskräfte mit einem brei-
ten Aufgabenprofil.

Empirische Forschungen über die Verbreitung 
und die Wirkungen der Erfolgsmessung in Nonpro-
fit-Organisationen wurden vor allem in den USA 
durchgeführt. Eine Erfolgsfaktorenstudie des Center 
for Association Leadership von 2006 kam unter ande-
rem zum Ergebnis, dass sich besonders renommierte 
Verbände dadurch abhoben, dass sie ihre Ziele und 
Strategien datengestützt verfolgten, statt sich bloss auf 
Erfahrungen und Einschätzungen zu verlassen: 
«Homework versus guesswork».8

Greiling (2009) hat in einer deutsch Studie bei 340 
NPO aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich den 
Implementierungsgrad von Kennzahlensystemen er-
forscht. Dabei stellt sie fest, dass solche Systeme vor 
allem zur internen Diagnose, deutlich seltener, d.h. 
nur bei 40-50 % der befragten Organisationen, aber 
zur aktiven Steuerung der Aktivitäten genutzt wer-

den. Nur für etwa 30 % der Befragten werden sie für 
die externe Legitimierung eingesetzt (S. 250). Einen 
Zusammenhang zu den Erfolgswirkungen der Kenn-
zahlnutzung wird in dieser Studie nicht hergestellt. 
Einen solchen Versuch unternimmt die US-amerikani-
sche Studie von LeRoux/Wright (2010) mit einer Befra-
gung eines breiten Spektrums von 270 Drittleistungs-
NPO. Sie kommt zum Schluss, dass Input- und 
Output-Kennzahlen sowie Audits durch Dritte sich 
tendenziell positiv auf die strategische Planung aus-
wirken. Dieses Ergebnis kontrastiert interessant mit 
dem Befund von Ritchie et al. (2007) bei US-amerikani-
schen Universitätsstiftungen. Er findet dort heraus, 
dass der finanzielle Erfolg dieser Einrichtungen umso 
höher ist, je ausgeprägter ihr Topmanagement einem 
intuitiven Entscheidungsstil folgt. In beiden Studien 
ist allerdings die Erklärungskraft der untersuchten 
Einflussfaktoren für die Erfolgsunterschiede zwar sta-
tistisch signifikant, aber mit weniger als 5 % am Ende 
doch schwach. 

Die zunehmende Verbreitung von Kennzahlen-
systemen wirkt sich nicht nur auf den Erfolg von 
Hilfsorganisationen gegenüber externen Interessen-
gruppen, sondern auch auf die interne Kultur aus. 
Meyer et al. (2013) zeigen am Beispiel der Jahresbe-
richte österreichischer NPO, dass sich der Schwer-
punkt in der Berichterstattung zwischen 1995 und 
2008 zugunsten der Betonung von Effizienz- und Ef-
fektivitätserfolgen verschoben hat. Demgegenüber 
nehmen im Untersuchungszeitraum Berichte über Er-
folge in der Bedürfnisdeckung der Zielgruppen und 
über realisierte Innovationen einen fortlaufend kleine-
ren Raum ein. Greiling/Stötzer (2015) arbeiten bei 13 
NPO im selben Feld heraus, wie die Organisationen 
auf wachsende Rechenschaftsanforderungen mit di-
versen Mustern (z.B. sich fügen, Kompromisse einge-
hen, vermeiden, widersetzen oder manipulieren) re-
agieren. Einen anderen Effekt beschreiben Christensen/
Ebrahim (2006) anhand einer Fallstudie in einer US-
amerikanischen Flüchtlingsorganisation. Der zuneh-
mende Rechtfertigungsdruck über Kennzahlen mit 
der wahrgenommenen Gefahr, die Sachziele aus den 
Augen zu verlieren, hat nach Beobachtung der beiden 
Forscherinnen drei bemerkenswerte Effekte: Erstens 
bemüht sich das Management, die Widerstände in der 
Organisation gegen die Kennzahlensteuerung da-
durch aufzufangen, indem es eine intensive persönli-
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che Kommunikation mit den Mitarbeitenden pflegt 
und diese auch zwischen den Mitarbeitenden aktiv 
fördert. Zweitens werden ihnen Freiräume für subver-
sives Verhalten eingeräumt («Handle im Einzelfall so, 
wie du es für richtig hältst – wir müssen das ja nicht an die 
grosse Glocke hängen!»). Drittens wird akzeptiert, dass 
die individuelle Leistungsbeurteilung von den offizi-
ellen Kennzahlen entkoppelt und möglichst nah mit 
der konkreten Arbeitssituation des Einzelnen ver-
knüpft wird. 

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass der 
bisherige Forschungsstand noch kein klares und wi-
derspruchsfreies Bild zu den Bedingungen und den 
Effekten von Kennzahlensystemen vermittelt. In der 
vorliegenden Studie wurde den folgenden Fragen 
nachgegangen:
1. Wie weit sind Kennzahlensysteme der Leistungs- 

und Wirkungsmessung in Organisationen des Sozi-
al- und Gesundheitswesens heute verbreitet?

2. Wie gross sind die Unterschiede zwischen den  
Organisationen, und auf welche Faktoren sind  
sie hauptsächlich zurückzuführen? Angenommen 
wurde, dass hier sowohl interne, insbesondere das 
Management kennzeichnende, als auch externe 
Faktoren (z.B. der Finanzierungsmix) eine wichtige 
Rolle spielen. 

Befragungsmethode und Datensatz
Befragt wurden im Frühjahr 2014 insgesamt 2 726 Or-
ganisationen im Gesundheits- und Sozialwesen der 
deutschsprachigen Schweiz. Der Kreis der befragten 
Organisationen wurde aus den öffentlich zugängli-
chen Adresslisten von drei Dachverbänden (CURAVI-
VA, INSOS und SPITEX Verband) sowie der Stiftung 
ZEWO (eingegrenzt auf Gesundheitsorganisationen) 

zusammengestellt, wobei das Ziel einer Vollerhebung 
verfolgt und weitgehend erreicht wurde (vgl. Tabelle 
1). Die Rücklaufquote betrug insgesamt 15 %.9

Die Organisationen liessen sich aufgrund ihrer 
Arbeitsschwerpunkte drei Gruppen zuordnen: 261 
Stationäre Einrichtungen, 104 Spitex-Dienste und 47 
Organisationen mit überwiegend beratender und bil-
dender Tätigkeit, nachfolgend als Verbände bezeich-
net. In ihrer Gesamtheit finanzieren sie sich zu 37 % 
aus staatlichen Beiträgen, zu 27 % aus Zahlungen der 
Klienten oder deren Angehörigen, zu 22 % aus Sozial-
versicherungsentgelten, zu 7 % aus Produkt- und 
Dienstleistungsverkauf, zu 6 % aus Spenden und zu 
1 % aus Vermögenserträgen. Bei den Spitex-Diensten 
sind die Versicherungsentgelte überdurchschnittlich, 
bei den stationären Einrichtungen die Zahlungen der 
Klienten und Angehörigen und bei den Verbänden die 
Spendeneinnahmen (vgl. Tabelle 1).

Die Befragten füllten einen umfangreichen On-
line-Fragebogen aus. Im Mittelpunkt standen dabei 
Fragen zu den verwendeten Kennzahlen, zur Häufig-
keit ihrer Messung und zur Bedeutung, die ihnen je-
weils zugesprochen wird. Darüber hinaus wurden 
Daten zu Grösse und Alter, zum Leistungsspektrum, 
zum institutionellen Rahmen für die Rechnungsle-
gung und die Leistungsmessung sowie zur haupt- 
und ehrenamtlichen Leitung gesammelt.

Ergebnisse zum Ausbaustand  
der Erfolgsmessung
Die befragten Organisationen gaben durchschnitt-
lich an, pro Woche rund sieben Stunden für die Er-
fassung und Erstellung von Auswertungen und Be-
richten aufzuwenden. Der Aufwand korreliert mit 
der Organisationsgrösse. Unabhängig davon geben 

Tabelle 1: Finanzierungsstruktur der teilnehmenden Organisationen (N = 412)

Stationäre 
Einrichtungen 

(N = 261)

Spitex-Dienste 
(N = 104)

Verbände
(N = 47)

ALLE
(N = 412)

Beiträge von Bund, Kantonen, Gemeinden 39 % 37 % 28 % 37 %

Entgelte von Sozialversicherungen 18 % 38 % 12 % 22 %

Entgelte von Klienten oder Angehörigen 33 % 19 % 16 % 27 %

Entgelte aus Produkte- und DL-Verkauf 8 % 2 % 13 % 7 %

Spendeneinnahmen 1.5 % 3 % 27 % 6 %

Vermögenserträge 0.5 % 0.5 % 4 % 1 %
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die teilnehmenden Verbände deutlich höhere Werte 
an als die Spitex-Dienste und die stationären Instituti-
onen. 35 % des Aufwands wird dabei durchschnittlich 
für die öffentlich-rechtlichen Finanzierungsträger 
aufgewendet; dabei zeigen sich keine Unterschiede 
im Vergleich der Organisationstypen. Danach gefragt, 
welchen Nutzen die Organisationen aus den für ex-
terne Finanzierungsträger erstellten Statistiken zö-
gen, beurteilen 58 % der Spitex-Dienste den Nutzen 
als hoch, 42 % als gering. Bei den stationären Einrich-
tungen und den Verbänden fällt die Bilanz deutlich 
kritischer aus: Nur ein Drittel sieht einen hohen Nut-
zen, über 60 % hingegen nur einen geringen und 
5-10 % überhaupt keinen Nutzen. Dies ist auch darauf 
zurückzuführen, dass hier über 75 % keine Entschädi-
gung für den Zusatzaufwand erhalten, während das 
bei den Spitex-Diensten nur 43 % sind. Bei 38 % wird 
dieser im Spitex-Bereich ganz oder grösstenteils  
vergütet. Der statistische Zusammenhang zwischen 
Entschädigung und Nutzenwahrnehmung ist mit rho 
= +.27 deutlich und signifikant.

Den Befragten wurden dreizehn Erfolgskriterien 
vorgelegt, die sie nach ihrer Bedeutung zur Beurtei-
lung des Organisationserfolgs einordnen sollten (vgl. 
Tabelle 2).

Unter dem Begriff der Input-Kennzahlen wurden 
aus der Perspektive des Sachzwecks alle finanziellen 
Kennzahlen zusammengefasst, auch wenn Umsatz 

und Betriebsergebnis von finanzwirtschaftlicher War-
te als Ergebnis anzusehen wären.

Erwartungsgemäss wird die höchste Bedeutung 
der Dienstleistungsqualität und der Zielgruppenzu-
friedenheit zugesprochen. Danach rangieren quanti-
tative Output-Kriterien wie der Leistungsumfang 
und die Kapazitätsauslastung. Deutlich ist der Ab-
stand zu den Input-Kenngrössen. Die Unterschiede 
zwischen den Organisationstypen sind nicht sehr 
gross, in Einzelfällen aber statistisch signifikant:10 Im 
Vergleich zu den stationären Einrichtungen werden 
bei Spitex-Diensten die Mitarbeiterzufriedenheit und 
die Reputation als wichtiger angesehen, ebenso die 
Zahlen über die erbrachten Leistungen. Die teilneh-
menden Verbänden erwiesen sich als deutlich repu-
tationssensibler und ebenso stärker auf gesellschaftli-
che Veränderungen ausgerichtet. Dem entspricht, 
dass sie neben der Dienstleistungs- auch eine Interes-
senvermittlungsaufgabe wahrnehmen. Die Verbände 
ordnen den staatlichen Beiträgen gegenüber den sta-
tionären Einrichtungen ein deutlich höheres Gewicht 
zu, obwohl sie sich daraus in geringerem Masse fi-
nanzieren; möglichweise kommt darin zum Aus-
druck, dass sich die Verbände im Vergleich zu den 
Einrichtungen unter einem stärkeren Legitimie-
rungsdruck sehen. 72 % der Spitex-Dienste geben an, 
dass sie regelmässige Benchmarks erheben, bei den 
stationären Einrichtungen sind es nur 36 %, was wie-

Tabelle 2: Wichtigkeit der Erfolgskriterien (Skala von 1= unwichtig bis 5= sehr wichtig)

Bereich Kriterien

Wichtigkeit
für stationäre 
Einrichtungen

(N = 261)

Wichtigkeit für 
Spitex-Dienste

(N = 104)

Wichtigkeit für 
Verbände
(N = 47)

INPUT 
(Finanzen)

Finanzielles Betriebsergebnis 3.5 3.6 3.6

Staatliche Beiträge 2.9 3.1 3.5

Umsatz 3.0 3.1 3.2

Eigenkapitalbasis 3.0 2.7 3.2

OUTPUT
(Leistungen)

Dienstleistungsqualität 4.3 4.2 4.1

Auslastung der Einrichtung 4.0 – –

Erbrachte Leistungen (quantitativ) 3.8 4.0 4.0

OUTCOME 
(Wirkungen)

Zufriedenheit der Zielgruppen 4.3 4.3 4.1

Zufriedenheit der Mitarbeitenden 3.9 4.1 3.8

Entwicklung der Mitgliederzahl 2.2 2.9 3.3

IMPACT 
(Auswirkungen)

Bekanntheit und Image 3.5 3.8 4.2

Langfristige Zielerreichung 3.6 3.4 3.7

Gesellschaftliche Veränderung 2.8 2.8 3.3
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derum mit der Standardisierung zusammenhängen 
dürfte.

Den Ausbaustand der Kennzahlensysteme für die 
Output-, Outcome- und Impact-Messung zeigen die 
folgenden Tabellen 3 und 4.11

Mehr als ein Viertel der befragten Organisationen 
erheben monatlich quantitative und/oder qualitative 
Leistungsdaten. Dabei gibt es erhebliche Unterschiede 
nach Organisationsgruppen: Spitex-Leistungen wer-
den quantitativ erfasst, da sie auch den höchsten Stan-
dardisierungsgrad aufweisen; die Leistungen statio-
närer Einrichtungen werden hingegen deutlich 
häufiger qualitativ erfasst. Die Fallkostenmessung fin-
det vor allem in den Verbänden Anwendung, ebenso 
die Überprüfung von Prozesskosten und -zeiten.

Aus Tabelle 4 lässt sich ersehen, welche Bedeutung 
Kennzahlen der Outcome- und Impact-Messung im 
Einzelnen haben. Bei der Outcome-Messung domi-
niert die Erfassung der Zufriedenheit von Klienten/
Nutzern; darüber hinaus spielt bei stationären Ein-
richtungen auch die Zufriedenheit der Angehörigen 
eine wesentliche Rolle. An den Belangen der Geldge-
ber orientieren sich die Verbände stärker als die statio-
nären und ambulanten Dienste. Auffallend ist, dass in 
den stationären Einrichtungen die Mitarbeiterzufrie-
denheit viel eher gemessen wird (32 %) als in den Spi-
tex-Diensten, obwohl letztere die Mitarbeiterzufrie-
denheit als Erfolgskriterium (vgl. Tabelle 2) höher 
einschätzen. Nur drei Prozent der befragten Organisa-

tionen geben an, keine Wirkungsmessungen durchzu-
führen.

Langfristige Wirkungsmessungen (Impact-Mes-
sung) sind deutlich weniger verbreitet, aber immerhin 
54 % der befragten Organisationen geben an, die lang-
fristige Zielerreichung zu überprüfen: 38 % der Orga-
nisationen jährlich und 16 % in Zwei- oder Drei-Jah-
resabständen; weitere 21 % planen die Durchführung 
einer solchen Messung. Reputationsmessungen sind 
mit 23 % der Befragten insbesondere bei Verbänden 
verbreitet, bei Spitex-Diensten hingegen nahezu unge-
bräuchlich. Schliesslich zeigt die Befragung, dass 
Nachhaltigkeitsanalysen bisher noch kaum Eingang in 
die Wirkungsmessung gefunden haben.

Ergebnisse zu den Zusammenhängen 
der Erfolgsmessung
Welche Merkmale der befragten Organisationen er-
klären am besten, warum in einigen Bereichen die Er-
folgs- und Wirkungsmessung weiter und in anderen 
Bereichen weniger weit entwickelt ist?

Um zu ermitteln, wie relevant für eine Organisati-
onen ein bestimmter Bereich der Erfolgsmessung (In-
put-, Output-, Outcome- oder Impact-Kennzahlen), 
wurde ein Indikator aus drei Antworten gebildet:

Aus den vier Indikatoren für die Bereiche der In-
put-, Output-, Outcome- und Impact-Messung wurde 
zudem ein Durchschnitt berechnet, der für die Rele-
vanz der gesamten Erfolgsmessung steht. Bei den  

Tabelle 3: Verbreitung von Output-Kennzahlen

OUTPUT-Kennzahlen
Datenerhebung 

nach Typen 
Stationär/Spitex/Verband

Datenerhebung 
in % aller Befragten

Häufigkeit der 
Verwendung 

monatlich/quartal./jährlich

Wichtigkeit 
der Daten 
Skala 1 bis 5

Quantitative Leistungsdaten 34 % 90 % 91 % 25 % 19 % 10 % 4.0

Qualitative Leistungsdaten 71 % 50 % 23 % 29 % 15 % 16 % 4.0

Kapazitäten und Auslastungsquote 73 % 37 % 36 % 35 % 16 %  9 % 4.2

Schweregrad (z.B. Pflegestufe) 58 %  3 %  4 % 19 %  9 % 10 % 4.0

Differenzierung nach Behandlungsformen 18 % 84 % 17 % 18 %  9 %  7 % 3.8

Fallkosten 11 % 22 % 34 %  3 %  6 %  8 % 3.8

24-Stunden-Betriebseinsatz 10 % 10 % 11 %  2 %  4 %  3 % 3.4

Verbesserungsvorschläge 14 %  3 %  9 %  1 %  4 %  5 % 3.5

Sachkosten pro Nutzer 11 %  2 % 13 %  2 %  3 %  4 % 3.9

Prozesszeiten und -kosten  6 %  9 % 17 %  2 %  4 %  1 % 3.9

Leistungsmessung nach Vorgabe 
(Auftraggeber/Finanzgeber/Verband) 25 %  6 % 13 %  1 %  3 % 15 % 3.4

Keine OUTPUT-Messung nach einer der 
neun Kennzahlen  1 % –  2 %

55 %

60 %

60 %

38 %

34 %

16 %

10 %
10 %
9 %

8 %

18 %

1 %
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412 befragten Organisationen beträgt der Durch-
schnittswert 0,30 und unterscheidet sich kaum zwi-
schen den drei Typen. Allerdings hat die Output-Mes-
sung bei den stationären Einrichtungen und den 
Spitex-Diensten grösseres Gewicht als in den Verbän-
den; bei den Spitex-Diensten hat wiederum die Out-
come-Messung eine deutlich geringere Bedeutung als 
in den beiden anderen Gruppen.

Tabelle 5 zeigt, wie sich eine Reihe von Organisa-
tionsmerkmalen zum Entwicklungsstand der Erfolgs- 
und Wirkungsmessung (gemessen am Relevanzindi-
kator) verhalten. Der wichtigste Faktor ist die Grösse 
der Organisation, allerdings nicht für die Outcome- 
und Impact-Messung. Der Zusammenhang gilt auch, 
wenn man die drei Teilgruppen separat betrachtet. 
Somit treibt die Grösse die Innenschau an, ist aber für 
den Blick über die Organisationsgrenzen hinaus nicht 
entscheidend. Bei den stationären Einrichtungen zeigt 
sich auch ein Zusammenhang zum Alter der Organi-

sation, wenn man die Grösse kontrolliert: Bei gleicher 
Grösse ist der Entwicklungsgrad in jüngeren Instituti-
onen höher als in älteren. Letztere scheinen aufgrund 
ihrer Tradition ihre Leistungsfähigkeit weniger aus-
führlich begründen zu müssen. Die Finanzierungs-
struktur wirkt sich bei den stationären Einrichtungen 
und den Spitex-Diensten auf die Kennzahlensysteme 
aus: Von entscheidender Bedeutung sind die Sozial-
versicherungsentgelte, während das Ausmass staatli-
cher Subventionierung in einem negativen Zusam-
menhang zum Entwicklungsstand steht, ebenso die 
privaten Zuwendungen. Die grössten Unterschiede 
zeigen sich dabei in der Output-Messung. Auffallend 
ist, dass die finanzielle Abhängigkeit von den Selbst-
zahlern in stationären Einrichtungen mit der Output-
Messung positiv, bei den Spitex-Diensten aber nega-
tiv verknüpft ist, was nicht ohne weiteres erklärbar 
ist. Schliesslich spielen auch Merkmale der Geschäfts-
führung eine Rolle, und diese zeigt sich bei der Out-

Tabelle 4: Verbreitung von Outcome- und Impact-Kennzahlen

Relevanz eines 
Kennzahlbereichs
(zwischen 0 und 1)

Anteil
der genutzten 
Kennzahlen 
des Bereichs 

(0 bis 1)

Mittlere Bedeutung,
die den genutzten 

Kennzahlen 
zugesprochen wird

(0 bis 1)

Mittlere Häufigkeit,
mit der auf die 
Kennzahlen für 
Entscheidungen 
zugegriffen wird  

(0 bis 1)

OUTCOME-Kennzahlen
Datenerhebung 

nach Typen 
Stationär/Spitex/Verband

Datenerhebung 
in % aller Befragten

Häufigkeit der 
Verwendung 
jährlich/seltener

Wichtigkeit 
der Daten 
Skala 1 bis 5

Zufriedenheit Klienten/Nutzer 78 % 84 % 89 % 34 % 47 % 4.1

Zufriedenheit Angehörige 50 % 30 % 32 % 15 % 28 % 4.0

Zufriedenheit Finanzierungsträger 28 % 27 % 38 % 21 % 8 % 3.9

Zufriedenheit Angestellte 32 % 11 % 26 %  6 % 20 % 4.1

Zufriedenheit Freiwillige  9 %  0 % 11 %  3 %  4 % 4.0

Zufriedenheit Kooperationspartner  8 %  0 % 19 %  3 %  4 % 4.1

Wirkung der Massnahmen  9 %  1 %  6 %  5 %  2 % 3.7

Wirkungsmessung nach Vorgabe 
(Auftraggeber/Finanzgeber/Verband) 66 % 52 % 51 % 55 %  6 % 3.2

Keine OUTCOME-Messung nach einer der 
acht Kennzahlen  3 %  1 %  4 %

IMPACT-Kennzahlen

Langfristige Zielerreichung 53 % 53 % 64 % 38 % 16 % 3.6

Wirkung Mehrjahresvergleich 20 % 27 % 36 % 15 %  8 % 3.2

Bekanntheit und Reputation 10 %  1 % 23 %  6 %  3 % 3.9

Nachhaltigkeitsanalysen (z.B. GRI)  2 %  0 %  2 %  1 % – 3.6

Keine IMPACT-Messung nach einer der 
vier Kennzahlen 39 % 32 % 21 %

81 %

43 %
29 %
27 %

7 %

7 %
7 %

61 %

54 %
23 %

9 %
1 %

3 %

35 %
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come-Messung: In Organisationen, die von einer Ge-
schäftsleitung mit Hochschulstudium geleitet wird 
und die vor relativ kurzer Zeit eine Neubesetzung 
erfahren haben, ist die Wirkungsmessung deutlich 
weiter ausgebaut als in den übrigen Organisationen. 
Da sich in den anderen Messbereichen keine Unter-
schiede zeigen, schlägt das auch auf die Gesamtrele-
vanz der Kennzahlensysteme nieder. Schliesslich lässt 
sich feststellen, dass Organisationen mit einem ausge-
bauten Kennzahlensystem häufiger Wachstumser-
wartungen beim Leistungsangebot haben. Dieser  
Zusammenhang ist besonders deutlich bei den statio-
nären Einrichtungen. Die Grösseneffekte wurden da-
bei stets kontrolliert.12

Faktoren, die sich als nicht relevant zeigten, sind 
die Verbandszugehörigkeit und diverse Zertifizierun-
gen (z.B. ISO 9001 oder BSV/IV, die von jeweils 15-
20 % der stationären Einrichtungen erlangt wurden).

Schlussfolgerungen
Der Ausbaustand des Performance Managements 
widerspiegelt die aktuelle Umbruchsituation insbe-
sondere zum Thema Wirkungsmessung. Während 
die grösseren NPO mehrheitlich schon Manage-
mentinstrumente anwenden, die in Wirtschaftsun-
ternehmen weit verbreitet sind, ist das ressourcen-
bedingt bei den kleineren noch weniger der Fall. 
Aufgrund der relativ hohen Fixkostenstrukturen so-
wie der recht stabilen Finanzierungsverhältnissen 

bei NPO im Gesundheits- und Sozialwesen sind die 
Zeiträume, in denen die finanziellen Kennzahlen 
(Input-Messung) erhoben werden, zwar länger als 
im Wirtschaftssektor, bei den Leistungskennzahlen 
(Output-Messung) aber bei mehr als 25 % Organisa-
tionen schon monatlich. Transparenz über die Leis-
tungen, Kosten und erzielten Wirkungen herzustellen, 
ist eine zentrale Anforderung an ein partnerschaftli-
ches Stakeholder-Management. Die Anwendung von 
zertifizierten Standards, sei es bei der Rechnungsle-
gung, bei der Leistungserfassung oder bei den Quali-
tätssystemen, tragen zu diesem Transparenzanspruch 
bei.

Der untersuchte Sektor ist durch ein Organisati-
onswachstum gekennzeichnet, das durch einen steti-
gen Kostensenkungsdruck gefördert wird. Die Aktivi-
täten werden zentralisiert, um eine Mengenausweitung 
zu erreichen, und das führt dazu, dass die Einrichtun-
gen grösser werden. Diese Entwicklung ist vermutlich 
ein wesentlicher Treiber für den Ausbau von Kenn-
zahlensystemen, nicht jedoch für die Öffnung der Or-
ganisationen gegenüber ihrem Umfeld. Diese scheint 
eher mit der fortschreitenden Akademisierung im 
Nonprofit-Management zusammenzuhängen. Gleich-
zeitig zeigt die Studie, dass es weniger staatliche Geld-
geber sind, die den Ausbau von Kennzahlensystemen 
antreiben, sondern eher die institutionellen Kostener-
statter der erbrachten Leistungen, auf die die unter-
suchten Organisationen reagieren.

Tabelle 5: Zusammenhänge der Erfolgs- und Wirkungsmessung

Einflussfaktoren
Relevanz ganze 

Erfolgs- und 
Wirkungsmessung

Relevanz 
INPUT-

Messung

Relevanz 
OUTPUT-
Messung

Relevanz 
OUTCOME-
Messung

Relevanz 
IMPACT-
Messung

Grösse der Organisation (Jahresrechnung) + + +

U
nt

er
 K

on
tro

lle
 d

er
 O

rg
an

is
at

io
ns

gr
ös

se
: Alter der Organisation –

(nur stationär)
–

(nur stationär)

Anteil Staatliche Subventionen – –
Anteil Sozialversicherungsentgelte + + +
Anteil Entgelte von Nutzern, Klienten 
oder Angehörigen

    (stationär)
  (Spitex)

Geschäftsführung: Amtserfahrung
– 

(v.a. Verbände, 
tendenziell stationär)

–

Geschäftsführung: Hochschulbildung +
(v.a. Spitex) +

Wachstumserwartung bei den 
Klienten-/Nutzerzahlen + + +

(nur stationär)
+

(nur stätionär)

+–
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Rund die Hälfte der Befragten wollen in nächster 
Zeit die Wirkungsmessungen ausbauen oder sehen 
sich mit diesbezüglichen Forderungen der Stakeholder 
konfrontiert. Aufgrund der föderalen Strukturen im 
Gesundheits- und Sozialwesen kommt der verbandli-
chen Koordination von Minimalstandards in der Wir-
kungsmessung sehr grosse Bedeutung zu, welche so 
die Voraussetzungen für effiziente Erfassung und 
Auswertung von Wirkungsindikatoren sowie für 
Benchmark-Plattformen schafft.

Fussnoten
1  Der Text baut auf der MBA Master Thesis von Pius Bernet (2014) 

auf, die von Markus Gmür am VMI betreut wurde.

2  Das ist nicht zuletzt auch am Freiburger-Management-Modell er-
kennbar, in dem die systemtheoretische Sichtweise unter dem Ein-
fluss von Peter Schwarz eine zentrale Stellung einnimmt.

3  So hat es in der Erinnerung des Zweitautors der systemtheoreti-
sche Managementforscher Gilbert Probst (Hochschule St. Gallen/
Universität Genf) einmal sehr kennzeichnend formuliert.

4 Vgl. Kaplan/Norton (1996) und angepasst auf Nonprofit-Organi- 
sationen Kaplan (2001).

5  Vgl. stellvertretend Greiling (2009), Stötzer (2009) und Gmür, 
Schauer & Theuvsen (2013); kritisch dazu beispielsweise Meyer, 
Buber & Aghamanoukjan (2013).

6  Vgl. dazu die Informationsquellen www.fer.ch bzw. www.zewo.
ch. Für eine international vergleichende Betrachtung unter Ein-
schluss von Deutschland, Österreich, Frankreich und Grossbritan-
nien vgl. Stötzer (2009), S. 245-274.

7  Eindeutig z.B. bei Greiling (2009), uneinheitlich hingegen bei 
LeRoux & Wright (2010) und MacIndoe & Barman (2013).

8  Vgl. ASAE/Center for Association Leadership (2006). Das Buch 
wurde im VM 3/2009 ausführlich besprochen.

9  Übersicht zu den angeschriebenen und teilnehmenden Organisati-
onen:

angeschrie-
ben

teilgenom-
men

Rücklauf

CURAVIVA (Verband 
Heime und Institutionen)

1735 184 11 %

INSOS (Verband der 
Institutionen für 
Menschen mit 
Behinderung)

 365*)  77 21 %

SPITEX Verband  417 102 25 %

ZEWO (Zertifizierungs-
stelle für gemeinnützige, 
Spenden sammelnde 
Organisationen)

 209  49 23 %

Summe 2726 412 15 %

 *) Diese Zahl umfasst nur Organisationen, die nicht gleichzeitig Mit-
glied von CURAVIVA sind. Dass der Rücklauf bei den CURAVIVA-
Mitgliedern deutlich niedriger war als bei den Verbänden ist zum 
einen darauf zurückzuführen, dass die Organisationen hier nur an-
onym angeschrieben wurden, während bei den SPITEX- und 
ZEWO-Organisationen teilweise Kontaktpersonen bekannt waren. 
Ausserdem mag für die unterschiedlichen Organisationen eine un-
terschiedliche Rolle gespielt haben, dass als Absender der Befra-
gung das Paraplegiker-Zentrum und das VMI sichtbar waren.

10  Als statistisch signifikant gilt hier eine Irrtumswahrscheinlichkeit 
(Fehler 1. Art) von unter 5 %.

11  Zum Ausbaustand der INPUT-Kennzahlen vgl. Bernet (2014).

12   Die Berechnungen erfolgt jeweils mit partiellen Korrelationen.

Das Wichtigste in Kürze
Ziel der Leistungs- und Erfolgsmessung ist es, mittels Kennzahlen die eingesetzten Ressourcen und die da-
mit erzeugten Aktivitäten, Leistungen und Wirkungen abzubilden. Dabei soll die gesamte Wertschöpfungs-
kette, also der Input (eingesetzte Ressourcen), der Output (erbrachte Leistungen), der Outcome (unmittelbar 
erzielte Effekte) wie auch der Impact (langfristige Wirkungen), in die Messung miteinbezogen werden. Im 
Sozialen und Gesundheits-Sektor, geprägt von Wachstum und Kostendruck, profitieren auch kleinere NPO 
von Erfolgsinstrumenten, um Transparenz über Leistungen, Kosten und erzielte Leistungen herzustellen 
und um ein partnerschaftliches Stakeholder-Management zu betreiben.
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NPO werden immer stärker gefordert, die Wirkung 
ihrer Aktivitäten und Projekte darzulegen. Insbe-
sondere in einem Leistungsauftragsverhältnis gilt 
es, die Geldgeberseite fundiert und transparent zu 
informieren, da der Rechenschaftsbericht häufig den 
nachfolgenden Leistungsauftrag legitimiert. Nicht 
weniger wichtig ist die Legitimation der Aktivitäten 
und Projekte für spendenbasierte Organisationen, 
welche sich auf dem Spendenmarkt zu behaupten 
haben. Denn Erfolg in einem zusehends umkämpf-
teren Umfeld werden nur jene Organisationen ha-
ben, welche überzeugend nachweisen können, dass 
sie die Mittel erfolgreich, d.h. sowohl wirksam, als 
auch möglichst wirtschaftlich, einsetzen. 

Zentrales Anliegen der NPO-Führung ist damit nicht 
nur das Vorliegen eines Rechenschaftsberichts, sondern 
vielmehr auch eines ergebnis- und wirkungsorientier-
ten Controllings. Letzteres – also das wirkungsorien-
tierte Controlling – dient dabei als Entscheidungs-
grundlage für die strategische Steuerung. Es stösst 
gleichzeitig aber auch einen grundlegenden Prozess 
organisationaler Entwicklung an hin zur ständigen Ver-
besserung und fordert alle beteiligten Subjekte der Or-
ganisationen heraus zu neuen, erfolgsgeprägten Denk-
kulturen. Zusammen mit der Beratergruppe für 
Verbands-Management B’VM entwickelte der Schwei-
zerische Zentralverein für das Blindenwesen SZB in 
den vergangenen zwei Jahren ein praxistaugliches Inst-

rument zur kontinuierlichen und systematischen Er-
gebnis- und Wirkungsmessung. Wie dabei vorgegan-
gen wurde und welche Erfahrungen der SZB sowie 
B’VM als externer Partner dabei machten, wird im Fol-
genden dargelegt.

Zielsetzung und Ergebnis
Zu Beginn des Projekts standen für den SZB die nach-
folgenden Effektivitäts- und Effizienz-Fragen im Zen-
trum des Interesses: 

Tun wir die richtigen Dinge? (Effektivität)
   Tragen all unsere Aktivitäten in genügendem Aus-
mass dazu bei, die Zielsetzungen unserer Organisa-
tion zu erreichen?
   Stiften wir mit unseren Leistungen auf Seiten der 
Adressaten (wir sprechen auch von sog. Anspruchs-
gruppen bzw. Stakeholdern) den erhofften Nutzen, 
und werden wir mit unseren Leistungen den Erwar-
tungen unserer Stakeholder gerecht?
   Setzen wir in all unseren Aktivitäten die richtigen 
Prioritäten?

 
Tun wir die Dinge richtig? (Effizienz)
   Erbringen wir unsere Leistungen effizient, d.h. wirt-
schaftlich bzw. arbeiten wir produktiv und damit 
kostenbewusst?

 
Wo können wir uns verbessern?

Praxisbeitrag

Ergebnis- und Wirkungsmessung 
als Basis für Strategieplanung
Matthias Bütikofer, Roger Höhener, Karin Stuhlmann und Sara Hofmann
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Die Ergebnis- und Wirkungsmessung sollte zudem 
zugleich den Ansprüchen der Legitimierung auf Sei-
ten von Mitgliedern sowie bei Geldgebern dienen, 
gleichzeitig aber auch einem strategischen Controlling 
genügen und als Prototyp für andere NPO, nament-
lich im Blinden- und Sehbehindertenwesen, dienen.

Ergebnisse der intensiven Zusammenarbeit sind 
ein «Wirkungsraster» mit dazugehörenden Erhebungs-
instrumenten sowie eine standardisierte Form der Ma-
nagement-Review, welche sowohl in konzentrierter 
Form wiedergibt, wo der SZB als Organisation steht, als 
auch einen auf die Ergebnisse aufbauenden Strategie-
plan für die kommenden drei Jahren enthält.

Vorgehen

1. Konzipierung
In einer ersten Phase wurde definiert, welche Wirkungs-
bereiche anhand welcher Kriterien evaluiert werden sol-
len. Hierfür wurde in Zusammenarbeit zwischen dem 
SZB und B’VM ein «Wirkungsraster» entwickelt, dessen 
Inhalte im Rahmen eines partizipativen Prozesses zu-
sammen mit den Verantwortlichen der verschiedenen 
Geschäftsbereiche des SZB erarbeitet wurde. Das Raster 
umfasste nachfolgende Dimensionen: 

Zielgruppe/n:
Für jeden Geschäftsbereich wurde/n die jeweilige/n 
Zielgruppe/n festgelegt. Dabei wurde von einem brei-
ten Begriffsverständnis ausgegangen und sämtliche 
internen und/oder externen Anspruchsgruppen be-
rücksichtigt, welche gegenüber dem SZB direkte oder 
indirekte Bedürfnisse und Erwartungen haben. 

Vision/en:
Mit der Benennung der Zielgruppe/n einher ging die 
Formulierung einer auf die Zielgruppe/n hin ausge-
richtete Vision, an der sich der jeweilige Geschäftsbe-
reich orientiert. Dabei handelte es sich um eine kurze 
und prägnante Aussage über eine mittel- oder lang-
fristige Grundzielsetzung bzw. eines wünschenswer-
ten Idealzustandes. 

Erfolgspotenziale und deren Nachweis: 
Anschliessend wurden für jeden einzelnen Geschäfts-
bereich des SZB die so genannten Erfolgspotenziale 
festgelegt. Diese beschreiben die entscheidenden Grö-

ssen, an welchen sich der Erfolg bzw. Misserfolg der 
einzelnen Bereiche manifestiert. Die Erfolgspotenzia-
le wurden dabei in enger Zusammenarbeit mit den 
Bereichsleitenden festgelegt und möglichst präzise 
beschrieben. Aufbauend auf diesen Definitionen wur-
den empirisch überprüfbare Indikatoren bestimmt. 
Im Hinblick auf die eingangs aufgeworfenen Fragen 
nach der Effektivität und Effizienz wurde dabei ein 
Augenmerk darauf gelegt, dass in etwa gleichgewich-
tig sowohl Effizienz- als auch Effektivitätsgrössen be-
rücksichtigt werden. Denn vor dem Hintergrund sei-
nes Anspruchs «das Richtige richtig zu tun», waren 
beide Ergebnisebenen für den SZB gleichsam von Be-
deutung. Damit sollte auch verhindert werden, dass 
Produktivitätsverbesserungen unbesehen auf Kosten 
der Leistungsqualität «verbessert» werden sowie 
auch umgekehrt Qualitätsverbesserungen die Pro-
duktionskosten über Gebühr erhöhen. 

Neben der Erarbeitung der konkreten Inhalte ging es 
in dieser Phase insbesondere darum, ein gemeinsa-
mes Verständnis und eine gemeinsame Akzeptanz für 
die Ergebnis- und Wirkungsmessung zu schaffen. 
Zwar ist es im Grunde genommen ja nicht so, dass 
Begriffe wie Effizienz und Effektivität innerhalb der 
Fachlichkeit der Sozialen Arbeit in der Vergangenheit 
keinerlei Rolle gespielt hätten. Dennoch konnte durch 
den gezielten Einbezug insbesondere der Bereichslei-
tenden den bereits in der Anfangsphase geäusserten 
Vorbehalten gegenüber der zunehmenden Anwen-
dung ökonomischer Methoden in der Sozialen Arbeit 
gezielt begegnet werden. 

Als Erfolgsfaktor zeigte sich insbesondere die Par-
tizipation der Bereichsleitenden. So konnte gerade 
etwa die Formulierung griffiger Fragen zum konkreten 
Nutzen der jeweiligen Leistungen zwecks Erhebung 
relevanter Sachverhalte im Rahmen durchgeführter 
Befragungen nur durch den intensiven Einbezug der 
Bereichsleitenden – als Spezialisten ihres jeweiligen 
Fachbereichs – gelingen.

2. Festlegung von Methodik und Instrumentarium
Einmal bekannt, welche Indikatoren herangezogen 
werden, ging es in einer nächsten Phase darum, die Er-
hebungsmethoden und den Erhebungsrhythmus zu 
bestimmen. Es sei hier erwähnt, dass der entscheidende 
Mehrwert, welcher aus einer Ergebnis- und Wirkungs-
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messung wie der hier vorgestellten resultiert, sich erst 
bei einer regelmässigen Erhebung entlang der Wir-
kungsindikatoren ergibt. Dies nämlich dann, wenn die 
Entwicklungen über mehrere Jahre sichtbar gemacht 
werden können. Dabei standen im Vordergrund dieser 
Phase die Operationalisierung der quantitativen und 
qualitativen Output- und Wirkungskenngrössen. Wäh-
rend für die Erhebung der Effizienzgrössen meist auf 
bereits vorhandene Kennzahlen aus dem Rechnungs-
wesen zurück gegriffen werden konnte, galt es für die 
Erfassung der qualitativen Effektivitätsindikatoren ge-
eignete Erhebungsinstrumente zu entwickeln. Im Fall 
des SZB entschied man sich dazu, die jeweiligen Ziel-
gruppen, sprich: die jeweiligen Adressaten der Leistun-
gen, zu befragen. Die Ausarbeitung der Fragebögen 
wurde dabei von B’VM übernommen. Dies wiederum 
in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen 
der Geschäftsbereiche.

Deren Einbindung stellte sich aus Sicht von B’VM 
erneut als Erfolgsfaktor heraus. Sie steuerten konkretes 
Know-how zu den Zielgruppen und deren «Befragbar-
keit» bei. Zudem war aus externer Sicht erfolgsrelevant, 
dass von Anfang an der Anspruch deklariert war, dass 
die Ergebnisse nicht nur im Zeitverlauf, sondern – dort 
wo möglich – auch unter den verschiedenen Geschäfts-
bereichen, im Sinne eines Benchmarks, vergleichbar 
sein sollten. Durch die frühzeitige Deklarat on dieses 
Anspruchs konnten die Erhebungsinstrumente schon 
bei deren Entwicklung darauf ausgerichtet werden. Die 
Art der Konzipierung des Ergebnis- und Wirkungs-
messungssystems folgte dabei von Beginn weg einem 
bewusst sozialwissenschaftlichen Verständnis, welches 
sich an einer systematischen Erhebung und Auswer-
tung von Daten orientiert, gleichzeitig aber auch den 
gängigen Gütekriterien empirischer Sozialforschung 
Beachtung verleiht: Objektivität (Unabhängigkeit einer 
Messung), Reliabilität (Zuverlässigkeit eines Verfah-
rens) und Validität (Gültigkeit einer Messung).

3. Durchführung der Ergebnis- und Wirkungs-
messung

Die nächste Phase beinhaltete die konkrete erste 
Durchführung der Ergebnis- und Wirkungsmessung. 
Neben der SZB-internen Erfassung von Effizienzgrös-
sen ging es nun auch darum, extern die unterschied-
lichen Befragungen für die Erfassung der Effektivi-
tätswerte zu planen und durchzuführen. Mit der 

Durchführung der Umfragen und der Datenauswer-
tung wurde B’VM beauftragt. Einerseits, weil da-
durch ein vertraulicher Umgang mit den Daten ge-
währleistet werden konnte. Diese Gewissheit war 
beispielsweise bei der Befragung der Mitarbeitenden 
von grösster Bedeutung. Andererseits konnte damit 
die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse im Sinne einer 
unabhängigen Rechenschaftsberichtlegung erhöht 
werden. Kam hinzu, dass sich der SZB nicht in der 
Lage sah, die personellen Kapazitäten für die Durch-
führung von acht, mit einer Ausnahme allesamt zeit-
gleich geführten Befragungen, bereitzustellen. 

Die Herausforderungen erwiesen sich dabei als 
vielschichtig. So waren die gesamtschweizerisch ange-
legten Befragungen zum einen nicht nur mehrspra-
chig durchzuführen. Vielmehr mussten auch die Vor-
aussetzungen geschaffen werden, dass sämtliche 
Zielgruppen auch tatsächlich an den Befragungen teil-
nehmen konnten. Denn unter diesen fanden sich nicht 
nur sehende Personen, sondern auch eine grosse Zahl 
an Menschen mit Sehbehinderung. Um die sog. barri-
erefreie Zugänglichkeit sicherzustellen, sind schriftli-
che Fragebögen mit angepasstem, d.h. schriftvergrös-
sertem Layout verwendet worden. Gleichzeitig war 
aber auch die Navigierbarkeit im Rahmen der Online-
befragungen sicherzustellen. In all jenen Fällen mit 
kleiner Grundgesamtheit sind dabei Vollerhebungen 
angestrebt worden, in den Fällen mit grosser Grund-
gesamtheit ist stattdessen (aus Kostengründen) Teiler-
hebungen der Vorzug gegeben worden (z.B. Stichpro-
benbefragung auf Seiten Hilfsmittel-beziehendender 
Kundinnen und Kunden).

4. Interpretation der Daten und Ableitung  
von Massnahmen

Nach Vorliegen der Resultate der Ergebnis- und Wir-
kungsmessung, im Anschluss an die Datenerhebung 
also, sind diese den Verantwortlichen der Geschäfts-
bereiche zur Verfügung gestellt worden. Ihre Aufgabe 
war es nun, die Resultate zu interpretieren. Dieser In-
terpretation von Wirkungsresultaten kommt dabei 
grösste Bedeutung zu. Es gilt, plausible Hypothesen 
für das Zustandekommen der ermittelten Resultate zu 
formulieren. Dabei darf nicht ausser Acht gelassen 
werden, dass manchmal auch das Verhindern uner-
wünschter Veränderung bereits eine «Wirkung» dar-
stellt. Eine Ergebnis- und Wirkungsmessung bezweckt 



aber keinesfalls nur den Wirkungsnachweis, sondern 
vielmehr ebenso die kritische Reflexion der eigenen 
Prozessabwicklung sowie der Wahl der Leistungsan-
gebote.

Auf Basis der erhobenen Daten sollten so hin-
sichtlich einer mittelfristigen Planung von drei Jahren 
stichhaltige Schlüsse gezogen werden hin zu einer 
(noch) verstärkteren Orientierung an den Bedürfnis-
sen von Kundinnen und Kunden sowie einer gestei-
gerten Produktivität. Als aufschlussreich erwies sich 
dabei die Kundensicht mit ihrer Beurteilung einer-
seits der Qualität von Leistungen und Produkten,  
andererseits aber auch deren Wichtigkeit. Dabei  
vermochten die Bereichsleitenden auf der Basis vor-
liegender Ergebnisse problemlos das Ausmass der Er-
wartungen etwa von Klienten (Wichtigkeit) an eine 
spezifische Leistung bzw. deren allfällig bestehende 
Diskrepanz zur effektiv erzielten Leistungsqualität zu 
erkennen. Bestand dabei eine Diskrepanz zwischen 
der zugewiesenen Wichtigkeit eines Produktes oder 
einer Dienstleistung, sprich einer hohen Erwartung 
an eine Leistung im Vergleich zu einer ihr zugewiese-
nen, tiefen Leistungsqualität, so offenbarte sich den 
Bereichsleitenden Korrekturbedarf. Die Kundenzu-
friedenheit vor Auge galt es, ein entsprechendes Risi-
kopotenzial entsprechend zu verringern. Dabei waren 
Mängel, etwa in Bezug auf die Produkte- oder die 
Dienstleistungsqualität, aber – im Falle von Produk-
ten – auch deren Preis fundiert zu analysieren. Darauf 
aufbauend wurden Korrekturmassnahmen vorge-
schlagen und ebenso ein neuer, im Rahmen einer 
nächsten Erhebungsrunde anzustrebender Zielwert 
festgelegt. Ist aber der Wichtigkeit einer Leistung von 
Seiten der Leistungsempfänger ein tiefer Wert zuge-
wiesen worden, so sind die Bereichsleitenden ange-
halten worden, Überlegungen anzustellen, ob die ent-
sprechende Leistung denn überhaupt weitergeführt 
werden soll. Bei einer solchen Konstellation ist es 
zwingend, sich radikal die Frage zu stellen, ob die bis-
lang eingesetzten Ressourcen inskünftig nicht besser 
in Leistungsbereiche mit einer hohen Wichtigkeit 
transferiert werden sollen. 

Der Kaderschaft des SZB haben die Resultate der 
Ergebnis- und Wirkungsmessung entlang der beiden 
Kriterien von Wichtigkeit und Qualität aus Kunden- 
bzw. Klientensicht sehr dienliche und zielführende 
Anhaltspunkte dafür geliefert, wo die Qualität beste-
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Das Wichtigste in Kürze
Dank einer Ergebnis- und Wirkungsmessung soll basierend auf Zahlen und Fakten eine Organisation gezielt 
weiterentwickelt werden. Um solche Instrumente zu implementieren, muss in einem ersten Schritt definiert 
werden, welche Wirkungsbereiche evaluiert werden sollen. Darauf aufbauend werden Erhebungsmethoden 
und -rhythmus bestimmt, um in der nächsten Phase die konkrete Messung zu bewerkstelligen. Wo eine Dis-
krepanz zwischen der Einschätzung von Wichtigkeit und Qualität aus Kundensicht festzustellen ist, besteht 
Korrekturbedarf. Für diese Handlungsfelder werden wiederum terminierte und überprüfbare Massnahmen 
abgeleitet. Erfolgsfaktoren für ein solches Projekt sind einerseits die frühzeitige Einbindung der betroffenen 
Bereichsleitenden, um die Akzeptanz und Passung der neuen Instrumente zu gewährleisten, andererseits die 
integrale Konzipierung der Instrumente mit langfristiger Perspektive. Die Instrumente sollen zudem standar-
disiert werden, damit die Wiederholbarkeit der Messung gewährleistet ist.

hender Leistungen und Produkte prioritär zu verbes-
sern ist, gleichzeitig aber auch, in welchen Fällen Leis-
tungen oder Produkte angesichts tiefer, zugewiesener 
Wichtigkeit sowie vor dem Hintergrund knapper Res-
sourcen zurückgefahren werden können. 

Die Ergebnis- und Wirkungsmessung vermochte 
stattdessen keinerlei Beitrag dazu zu leisten, welche 
Verbesserungen die Kaderschaft des SZB denn nun 
exakt anzustreben hat, um ein bestehendes Risikopo-
tenzial mit hoher Erwartung (Wichtigkeit) einerseits 
und verhältnismässig tief wahrgenommener Leis-
tungsqualität andererseits auszumerzen. Die zentrale 
Herausforderung für die Kaderschaft des SZB im 
Hinblick auf die Entwicklung einer mittelfristigen 
Planung bestand – ausgehend von den Resultaten 
der Ergebnis- und Wirkungsmessung – darin, ange-
messene Hypothesen zu formulieren für das Beste-
hen von Diskrepanzen zwischen Erwartungen einer-
seits und wahrgenommener Qualität andererseits. 
Daraus galt es, griffige Handlungsfelder zu bestim-
men sowie terminierte und damit überprüfbare 
Massnahmen abzuleiten.

Konklusion
Aus Sicht der externen Begleitung bestätigte sich ein-
mal mehr, dass die Einbindung der betroffenen Be-
reichsleitenden von Anfang an entscheidend für die 
Akzeptanz und Passung der neuen Instrumente ist. 
Die Qualität der nachfolgenden Umsetzung ist dem-
entsprechend beachtlich. Ein weiterer, massgeblicher 

Erfolgsfaktor war die integrale Konzipierung des Er-
gebnis- und Wirkungsmessungs-Systems in langfris-
tiger Perspektive. So wurden gleichzeitig das «Wir-
kungsraster» mit den Indikatoren, die dazugehörenden 
Erhebungsinstrumente sowie die standardisierte 
Form der Management-Review entworfen. Dadurch 
wurde einerseits von Anfang an mitgedacht, wie die 
Ergebnispräsentation am Schluss aussehen sollte, was 
sich auf die Auswahl der Indikatoren und die Gestal-
tung der Erhebungsinstrumente klärend auswirkte. 
Andererseits wurden die Instrumente in einer Art 
standardisiert, dass die Wiederholbarkeit der Erhe-
bungen gewährleistet ist und damit in Form eines in-
ternen Benchmarkings im Zeitverlauf Entwicklungen 
jederzeit ersichtlich werden. 

Der Entscheid der Geschäftsleitung des SZB, be-
stehende Instrumente und Controlling-Informationen 
durch ein neues, integrales System abzulösen, bedeu-
tete zwar einen beträchtlichen Initialaufwand. Heute 
steht dem SZB aber ein in sich konsistentes Ergebnis- 
und Wirkungsmessungssystem zur Verfügung, des-
sen Potenzial sich durch die Vergleichbarkeit zwi-
schen den Bereichen und über die Zeit erst noch voll 
entfalten wird.

Die Resultate der Ergebnis- und Wirkungsmes-
sung bilden die Grundlage für ein umfassendes Re-
porting. Das Vorliegen einer beachtlichen Dichte an 
Zahlen und Fakten ist dabei von grossem Wert. Aller-
dings bleibt darauf zu achten, dass das Zahlenmateri-
al bestehendes Erfahrungswissen sowie die Intuition 
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nicht gänzlich verdrängen, sondern diese idealerwei-
se ergänzen. Schliesslich sollen die Resultate so so-
wohl dem Vorstand als auch den Mitgliedern der 
Geschäftsleitung, gleichzeitig aber auch den Mitar-
beitenden dazu dienen, die Organisation angesichts 

unbeschränkter Bedürfnisse bei stets knappen Res-
sourcen gezielt weiterzuentwickeln. Dies stets mit 
Blick auf den Kunden- bzw. Klientennutzen, gleich-
zeitig aber auch mit Augenmerk auf die Produktivität 
der Leistungserbringung.
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Modernisiert, risikobasiert und wirkungsorientiert – 
mit diesen Schlagwörtern wird die neue ISO 9001:2015 
ab September 2015 lanciert. Damit wird sie den aktu-
ellen Anforderungen einer modernen Dienstleis-
tungsgesellschaft besser gerecht. Die oberste Füh-
rungsebene soll künftig noch stärker Verantwortung 
für das QM-System übernehmen und die wichtigsten 
Risiken und Chancen für die langfristige Zielerrei-
chung einer Organisation systematisch erheben.1

Hintergrund der ISO-Zertifizierung
Weltweit lassen rund 1,4 Millionen Organisationen 
ihr Qualitätsmanagement-System (QMS) nach den 
ISO-Standards zertifizieren. In der Schweiz sind es 
23 800 Anwender, Tendenz steigend.

Erstmals im Jahre 1987 eingeführt, richtete sich 
der Fokus der ISO 9001-Norm auf die Kunden-Liefe-
ranten-Beziehungen. Durch qualitätsgesicherte Ab-
läufe sollten Fehler korrigiert und künftig verhindert 
werden, um damit das Vertrauen in die Leistungsfä-
higkeit der Unternehmung herzustellen. 

Die aktuelle, tiefgreifende Anpassung steht im 
September an. Treiber für die Neuerungen sind die 
technologischen Entwicklungen, das dynamische Um-
feld sowie die Weiterentwicklung von Methoden im 
Qualitätsmanagement. Während 3 Jahren und mit ei-
ner breit abgestützten Mitbestimmung von Experten-
gruppen aus verschiedenen Bereichen wurde die ISO 
9001 auf Angemessenheit, Relevanz und Aktualität 
überprüft und angepasst.

Was verändert sich mit der neuen  
ISO 9001:2015?
«High Level Structure» nennt sich die Grundstruktur, 
die sich künftig durch alle ISO-Normen durchziehen 
wird und die neue Gestalt der 9001er-Norm prägt. 
Vor allem bei kombinierten Managementsystemen er-
leichtert die Standardisierung von Struktur, Kerntex-
ten sowie Definitionen die Implementierung in die 
Praxis. Konkret zeigt sich die High Level Structure 
darin, dass neu 10 Kapitel statt bisher deren 8 im Rah-
men des Verständnisses von «Plan, Do, Check, Act» 
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ISO 9001:2015
Die Änderungen im Überblick

Abbildung 1: Schwerpunktthemen der ISO 9001-Norm im Verlauf der Zeit
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zu behandeln sind. Dennoch steht der anwendenden 
Organisation ein grosser Freiraum offen, um eine ei-
gene Sprache zu entwickeln. Die neue Grundstruktur 
muss also nicht unmittelbar in das eigene Manage-
mentsystem gespiegelt werden.

Das Hauptziel der ISO 9001 bleibt unangetastet: 
Es gilt, die Zufriedenheit der Kunden anzuheben und 
gleichzeitig gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. 
Während einige Forderungen hinsichtlich der neuen 
Ziele der ISO 9001:2015 lediglich präzisiert wurden, 
gibt es auch zahlreiche neue Bestimmungen, die der 
Anwender künftig zu berücksichtigen hat. Die kon-
kreten und wichtigsten Anpassungen werden in den 
folgenden Abschnitten zusammengefasst dargestellt.

Kontext der Organisation
Die beiden ersten Unterkapitel sind gänzlich neu for-
muliert worden. Zum einen betrifft dies das Thema 
«Verstehen der Organisation und ihres Kontextes». 
Für die Organisation bedeutet das, externe und interne 
Themen zu bestimmen, die hinsichtlich der Zwecker-
füllung und der strategischen Ausrichtung relevant 
sind. Zudem sind die beabsichtigten Ergebnisse des 
QMS festzuhalten. Dies sind wichtige Komponenten, 
um ein besseres Verständnis der Organisation im Ge-
samtkontext zu erhalten und um damit Wettbewerbs-
vorteile zu schaffen. 
Zum anderen wurde das Unterkapitel «Verstehen der 
Erfordernisse und Erwartungen interessierter Partei-
en» neu hinzugefügt. Neben der Kundenorientierung, 
die weiterhin einen wichtigen Stellenwert einnimmt, 
sind für das QMS relevante Parteien zu identifizieren, 
die Anforderungen an Produkte oder Dienstleistun-
gen stellen, und es ist festzuhalten, wie die verschiede-
nen Anspruchsgruppen gesteuert werden.

Unter diesen beiden Gesichtspunkten soll nun der 
Anwendungs- und Geltungsbereich des QMS noch präzi-
ser definiert werden. Wenn eine prägnante Begrün-
dung angegeben werden kann, ist es möglich, eine 
Forderung der ISO 9001-Norm auszuschliessen. Bei-
spielsweise wenn ein Lieferant eines ausgelagerten 
Bereichs keinerlei Einfluss auf den Organisationser-
folg hat, kann auf ein internes Audit dieser Anspruchs-
gruppe verzichtet werden.

Statt des bisherigen Konzepts der Vorbeugemass-
nahmen steht künftig ein risikobasierter Ansatz im Vor-
dergrund nach dem Motto «Risiko, Relevanz, Resultat». 

Obwohl dieses Denken bereits vorher implizit enthalten 
war, wird es nun manifest, indem Risiken analysiert, 
priorisiert und geeignete Aktivitäten zur Verhinderung 
dieser Risiken bestimmt werden. Diese Denkweise geht 
mit der gleichzeitigen Identifizierung von möglichen 
Chancen einher. Sämtliche Aktivitäten werden als ver-
netzte Prozesse eines zusammenhängenden Systems 
verstanden, weshalb auch die Wechselwirkungen fest-
zuhalten sind.

Führung
Dem Faktor Mensch kommt in der überarbeiteten 
Norm eine grössere Bedeutung zu, was sich durch die 
verstärkten Leadership-Anforderungen (neu 11 statt  
4 Punkte) ausdrückt. Die oberste Leitung übernimmt 
nach wie vor die Verantwortung für die Wirksamkeit 
des QMS und motiviert das Personal, das Handeln stets 
auf die definierten Ziele auszurichten. Damit soll das 
QMS noch nachhaltiger in die Organisation integriert 
werden. Auch weiterhin müssen Verantwortlichkeiten 
und Befugnisse zugewiesen werden, um dieser Anfor-
derung nachzukommen. Neu gibt es allerdings keine 
Verpflichtung mehr, einen Qualitäts-Beauftragten aus 
der obersten Leitung für diese Aufgabe zu bestimmen.

Planung
Die Planung war in der bisherigen Version unter dem 
Punkt Führung erwähnt und bekommt künftig eine pro-
minentere, verbindlichere Position. Auch hier gilt es, Ri-
siken und Chancen zu analysieren, um die Grundlage 
für Entschlüsse zu legen. Jede Aktion muss dahingehend 

Qualitätsmanagement
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geplant werden, ob gewisse Risiken bewusst eingegan-
gen und somit potenzielle Chancen genutzt werden. Die 
Planung wird detaillierter, indem erforderliche Ressour-
cen, Verantwortlichkeiten, Meilensteine und die Bewer-
tung der Ergebnisse festgelegt werden. 

Unterstützung
Neu ist in diesem Kapitel das Thema «Wissen der Or-
ganisation», wobei ein systematischer Umgang mit 
organisatorischem Wissen aus internen wie auch ex-
ternen Quellen gefordert wird. 

Wie bisher wird an dieser Stelle erwähnt, dass die 
interne Kommunikation systematisch betrieben wer-
den soll, um das Bewusstsein der Mitarbeitenden für 
das eigene Beitragen zum QMS zu schärfen. Neu wird 
hier auch die externe Kommunikation in Bezug auf 
das QMS betont – auch auf Bedürfnisse von interes-
sierten Parteien soll eingegangen werden.

Betrieb: Produkte und Dienstleistungen
Die neue ISO-Norm wird für dienstleistende Organi-
sationen besser anwendbar, so gelten alle Output-Ka-
tegorien für Produkte und Dienstleistungen gleicher-
massen. Zudem kann als externer Anbieter auch das 
Einholen von Know-how verstanden werden.

Stärker betont in diesem Kapitel wird die Kom-
munikationen mit Kunden wie auch mit relevanten 
interessierten Parteien. Darüber hinaus sollen Produk-
te oder Dienstleistungen von externen Lieferanten be-
züglich der festgelegten Anforderungen geprüft und 
bewertet werden.

Verbesserung
Um die Wahrscheinlichkeit eines Wiederauftretens von 
Nichtkonformitäten auf ein akzeptables Mass zu sen-
ken, ist eine Dokumentation von der Art der Fehler, 
von den getroffenen Massnahmen sowie von den Er-
gebnissen der Korrekturmassnahmen unabdinglich. 
Damit ist sichergestellt, dass das gegenwärtige Leis-
tungsniveau aufrechterhalten und neue Chancen wahr-
genommen werden können.

Wie erfolgt die Umstellung?
Ab September 2015 werden neue Anmeldungen für die 
Zertifizierung des QMS ausschliesslich nach dem ISO 
9001:2015-Standard angenommen. Für bereits beste-
hende Kunden gilt eine Umstellungsfrist von 3 Jahren. 
Wird im Jahr 2015 vor dem Monat September eine Re-
Zertifizierung durchgeführt, können die darauf folgen-
den Aufrechterhaltungs-Audits auf dem bisherigen 

Abbildung 2: Fahrplan der Umstellung auf ISO 9001:2015
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Stand realisiert werden, um die nächste Re-Zertifizie-
rung für den Wechsel auf die neue Norm zu nutzen. 
Sollte die Re-Zertifizierung allerdings nach September 
2015 stattfinden, beschränkt sich die Laufzeit des Zerti-
fikats auf das Ende der 3-jährigen Übergangszeit. Ab 
September 2016 werden nur noch Re-Zertifizierungen 
nach der neuen Normen-Version durchgeführt. Bei am-
bitionierten ISO 9001-Anwendern ist selbstverständlich 
auch ein vorgezogenes Re-Zertifizierungsaudit nach 
dem neuen Standard möglich. In Abbildung 2 wird der 
Fahrplan für die Umstellung auf die neue ISO-Norm 
durch verschiedene Anschauungsbeispiele visualisiert.

Ausblick
Die Änderungen der ISO 9001:2015 bringen diverse 
Vorteile für (künftige) Anwender der Norm mit sich, 
wie in der Abbildung 3 dargestellt wird. Sie trägt ver-
änderten Rahmenbedingungen im Markt Rechnung, 
so dass die weltweit bedeutendste Zertifizierung von 
Kleinst- bis Grossunternehmen angewendet werden 
kann. Die Revision der Norm zielt auf Ergebnisse ab 
und nicht auf Bürokratie, damit ein Managementsystem 
entwickelt und aufrechterhalten werden kann, das 
sich an der unternehmerischen Realität orientiert. 
Nicht benutzte Dokumente sollen mutig aussortiert 
werden, um ein wirkungsvolles und nützliches Instru-
ment für Führung wie auch Mitarbeitende darzustel-
len. Insgesamt soll so das Qualitätsmanagement-Sys-
tem dank der Normenrevision eher schlanker werden 
als bis anhin.

Fussnote
1 Die Ausführungen in diesem Text beziehen sich auf Folien, die 

im Rahmen einer Informationsveranstaltung der SQS präsen-
tiert wurden. Weitere Veranstaltungen zum Thema finden Sie 
unter folgendem Link: http://www.sqs.ch/de/ueber-uns/veran-
staltungen/informationsveranstaltungen-iso-9001-2015-und-
iso-14001-2015.

Abbildung 3: Vorteile der neuen ISO 9001-Norm
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Die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft 
verfügt über ein einzigartiges Wertekonstrukt und 
damit über eine Grundlage, die wesentlich zum er-
folgreichen Bestehen dieser Unternehmensform bei-
tragen kann. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die 
genossenschaftlichen Werte und deren Umsetzung 
auch von den Führungskräften in der Praxis als 
wichtig erachtet werden. Eine Befragung von 844 Ge-
nossenschaften in Baden-Württemberg zeigt, dass 
die Bedeutung und die Umsetzung der genossen-
schaftlichen Werte grundsätzlich positiv wahrge-
nommen werden, sich in Abhängigkeit von Einfluss-
faktoren jedoch unterscheiden.

Die Selbst- und Fremdwahrnehmung von Nonprofit- 
Organisationen ist wesentlich durch Werte geprägt, 
welche beispielsweise in Leitbildern konkretisiert 
sind. Dies gilt in ähnlicher Weise auch für eine Genos-
senschaft als eine Art wirtschaftlich tätiger Verein. 
Wie bedeutend diese Wertprägung für Genossen-
schaften wirtschaftlich wie auch strategisch sein kön-
nen, zeigte sich in der Finanzmarkt- und Wirtschafts-
krise. Genossenschaftliche Kreditinstitute wie die 
Volks- und Raiffeisenbanken haben die Krise relativ 
unbeschadet überwunden. Die traditionelle Unter-
nehmenskultur und die damit verbundenen Werte 
haben dazu beigetragen, dass sogar neue Mitglieder 
und Kunden gewonnen werden konnten – dies in ei-
ner schwierigen, von negativen Einstellungen gegen-
über dem Bankensektor geprägten Zeit.1

Unternehmenswerte, im vorliegenden Fall also 
die genossenschaftlichen Werte, und die Identifikation 
mit den selbigen tragen zur Schaffung von Vertrauen, 
zur Senkung von Transaktionskosten und somit zum 
ökonomischen Erfolg einer Genossenschaft bei.2 Be-
legt wird diese Aussage durch die Ergebnisse ver-
schiedener empirischer Studien.3

Eine zentrale Rolle spielt die Haltung der Füh-
rungskräfte gegenüber den Unternehmenswerten. 

Eine authentische Vermittlung der Werte und Prinzi-
pien ist nur möglich, wenn Führungskräfte eine Vor-
bildsfunktion einnehmen und die Unternehmenskul-
tur im Alltag prägen. Für Genossenschaften ist die 
alltägliche Umsetzung der Werte und Prinzipien be-
sonders wichtig, um Mitgliedern und Kunden die Ein-
zigartigkeit dieser Rechtsform zu verdeutlichen.4 Für 
Genossenschaften, als eine seit über 150 Jahren von 
Werten und Prinzipien geprägte Rechtsform, ist dies 
besonders wichtig, da nur die alltägliche Umsetzung 
derselben den Mitgliedern und Kunden die Einzigar-
tigkeit dieser Rechtsform verdeutlichen und kommu-
nizieren kann. Führungskräfte und deren Meinung 
gegenüber den Werten spielen vor diesem Hinter-
grund eine zentrale Rolle.

Im Rahmen des vorliegenden Beitrags wird ge-
zeigt, wie die Führungskräfte von Genossenschaften 
den Einfluss des ihrer Rechtsform zugrundliegenden 
Wertekonstrukts auf ihr Unternehmen und die Umset-
zung dieser Werte in der Praxis wahrnehmen. In Ab-
sprache mit dem Initiator dieser Erhebung, dem Ba-
den-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V., 
wurden dabei die Faktoren Alter, Grösse und Sparte 
der Genossenschaft als zu überprüfende Einflussgrö-
ssen festgelegt und das Bundesland Baden-Württem-
berg mit seinen im Jahr 2014 844 eingetragenen Genos-
senschaften5 als Untersuchungsregion gewählt.

Datengrundlage
Die zum Erhebungszeitpunk existierenden Genossen-
schaften unterteilten sich in 220 Volksbanken und 
Raiffeisenbanken, 345 Raiffeisen-Genossenschaften 
und 279 Gewerbliche Genossenschaften. Mittels On-
lineumfrage wurde jeweils eine Führungskraft jeder 
Genossenschaft befragt.

Neben Alter, Grösse und Branchenzugehörigkeit 
wurde erfasst, wie die Befragten die Bedeutung der 
genossenschaftlichen Werte für ihre Organisation ein-
schätzen und wie weit sie diese in der Genossenschaft 
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umgesetzt sehen. Die wahrgenommene Bedeutung 
wurde Likert-skaliert (von 1 = überhaupt nicht zutref-
fend bis 5 = voll zutreffend) in Form der Variable 
«Wahrnehmung» mit sieben Items erfasst (Cronbach 
alpha = 0.73). Beispiele sind:
   Genossenschaftlichen Werten sollte in unserer Ge-
nossenschaft eine grössere Bedeutung beigemessen 
werden.
   Die Kommunikation von genossenschaftlichen Wer-
ten beeinflusst die Wahrnehmung der Genossen-
schaft in der Öffentlichkeit positiv.
   Genossenschaftliche Werte sind ein Relikt der Ver-
gangenheit und längst überholt (umgekehrt ko-
diert).

Die «Umsetzung» wurde in gleicher Weise erfasst (al-
pha = 0,97). Darunter waren beispielsweise folgende 
Aussagen: 
   Genossenschaftliche Werte werden in unserer Ge-
nossenschaft umgesetzt.
   Das Management lebt die genossenschaftlichen 
Werte im Alltag vor.
   Genossenschaftliche Werte werden in der Strategie 
unserer Genossenschaft umgesetzt.

Abschliessend wurden die Führungskräfte danach 
befragt, mit welchen Massnahmen die Umsetzung ge-
nossenschaftlicher Werte noch verbessert werden 
könnte. Die Unterteilung der Stichprobe entspre-
chend der Einflussfaktoren ist in Tabelle 1 detailliert 
abgebildet.

197 der befragten Führungskräfte füllten den Fra-
gebogen vollständig aus, was einer Rücklaufquote 
von 23 % entspricht. Der Rücklauf variiert zwischen 
den einzelnen Branchen: Er betrug 44 % in der Sparte 
der Banken, 24 % bei den Gewerblichen und 10 % bei 
den Raiffeisen-Genossenschaften. Somit ist die Reprä-
sentativität der vorliegenden Studie nur eingeschränkt 
gegeben.

Ergebnisse
Im Folgenden werden die aus der statischen Analyse 
gewonnenen Ergebnisse differenziert nach den Ziel-
variablen «Wahrnehmung» und «Umsetzung» darge-
stellt. Zunächst wurden signifikante Unterschiede in-
nerhalb der einzelnen Einflussgrössen mittels 
einfaktorieller Varianzanalyse berechnet. In einem 
zweiten Schritt wurden signifikante Differenzen un-
ter Berücksichtigung von Interaktionseffekten zwi-
schen den einzelnen Einflussfaktoren mittels eines 
allgemeinen linearen Modells ermittelt.

Wahrnehmung der Wertebedeutung seitens  
der Führungskräfte
Ausgehend von einem Mittelwert von 3,69 zeigt sich, 
dass sowohl der Faktor Branche (p = 0,001), als auch 
die Mitgliederzahl (p = 0,025) signifikanten Einfluss 
auf die Wahrnehmung der genossenschaftlichen Wer-
te haben. Dabei sind es die Kreditgenossenschaften, 
welche den Werten eine grössere Bedeutung als die 
Raiffeisen- und Gewerblichen Genossenschaften und 

Genossenschaftsmanagement

Tabelle 1: Differenzierung der Führungskräftebefragung entsprechend der zu überprüfenden Einflussfaktoren
und deren prozentuale Häufigkeit in der Stichprobe (Quelle: Eigene Darstellung)

Faktor Unterteilung

Altersklassen 
(nach Gründungs-
jahr)

1800 – 1888
17,8 %

1889 – 1945
31,9 %

1946 – 1972
9,9 %

1973 – 2005
12,1 %

2006 – heute
28,2 %

Grössenklassen
- Kredit (nach    
  Bilanzsumme)

< 100 Mio. €
11,5 %

101 – 250 Mio. €
22,9 %

251 – 500 Mio. €
17,7 %

501 Mio. – 1 
Mrd. €
25 %

> 1 Mrd. €
22,9 %

 
- Raiffeisen/
  Gewerblich (nach 
  Mitgliederzahl)

1 – 100 Mitglieder
42,5 %

101 – 500 Mitglieder
36,8 %

> 500 Mitglieder
20,7 %

Sparte Kredit
48,7 %

Raiffeisen
17,3 %

Gewerbliche
34 %
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die Genossenschaften ab einer Grösse von 500 Mit-
gliedern, die ihnen grössere Bedeutung als die Genos-
senschaften mit einer Mitgliederzahl von 1-100 Mit-
gliedern beimessen.6

Tabelle 2 bildet die Ergebnisse der Kombination 
aus Branche und Mitgliederzahl ab. Es zeigt sich, dass 
die Wahrnehmung der genossenschaftlichen Werte im 
Sektor der Raiffeisengenossenschaften mit zunehmen-
der Grösse immer positiver bewertet wird. Eine glei-
che Tendenz lässt sich im Sektor der Gewerblichen 
Genossenschaften nicht erkennen. Hier wertet die 
Grössenklasse der Genossenschaften mit einer Mit-
gliederzahl zwischen 101 und 500 am positivsten. 

Umsetzung der Werte
Ausgehend von einem Mittelwert von 4,05 zeigt sich, 
dass auch hier die Branche (p = 0,002) signifikanten 
Einfluss auf die Zielvariable «Umsetzung» hat. Es 
sind abermals die Kreditgenossenschaften, welche 
diese signifikant positiver bewerten als die Raiffeisen-
genossenschaften. Daneben wirkt der Faktor Alter (p 
= 0,009) signifikant. Die Altersklasse der zwischen 
1946 und 1972 gegründeten Genossenschaften hebt 
sich dadurch ab, dass sie im Vergleich zu den zwi-
schen 1800 und 1888 bzw. 2006 und heute gegründe-
ten Genossenschaften die Umsetzung der genossen-

schaftlichen Werte signifikant negativer bewertet.7 Bei 
der Überprüfung des Einflusses der Faktorenkombi-
nation aus Sparte und Mitgliederzahl konnte gleich 
der Variable «Wahrnehmung» ein eindeutiger Trend 
festgestellt werden (vgl. Tabelle 3). Als Referenz gilt 
abermals die Kombination der Branche: Gewerbliche 
Genossenschaft x Mitgliederzahl: > 500, welche mit ei-
ner Wertung von 4,13 die Umsetzung deutlich positiv 
wahrnimmt.

Wie Tabelle 3 zeigt, wird die Umsetzung der ge-
nossenschaftlichen Werte in der Sparte der Raiffeisen-
genossenschaften mit zunehmender Grösse immer 
positiver wahrgenommen. Dabei verändert sich die 
Wahrnehmung deutlich zwischen der Grössenklasse 
101-500 und > 500 Mitglieder. Im Bereich der Gewerb-
lichen Genossenschaften konnte dagegen kein ver-
gleichbarer Zusammenhang festgestellt werden.

Auf die Frage hin, wie die Umsetzung der genos-
senschaftlichen Werte in der Praxis verbessert werden 
könnte, antworteten die Führungskräfte wie in Abbil-
dung 1 dargestellt. Mit abnehmender Bedeutung ge-
lingt dies durch Vorleben, Mitgliedereinbindung, Leit-
bilder und Informationsbereitstellung.

Darüber hinaus wurden unter anderem folgende 
weiteren Ansatzpunkte genannt, mit deren Hilfe die 
Umsetzung der Werte verbessert werden könnte:

Tabelle 2: Einfluss der Faktorenkombination Branche x Mitgliederzahl auf die Variable «Wahrnehmung»,  
wobei 1 = sehr negative und 5 = sehr positive Bewertung (Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung)

Tabelle 3: Einfluss der Faktorenkombination Branche x Mitgliederzahl auf die Variable «Umsetzung», wobei 
1 = sehr negative und 5 = sehr positive Bewertung (Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung)

Branche

Mitgliederzahl Raiffeisengenossenschaft Gewerbliche Genossenschaft

1-100 3,09 3,46

101-500 3,44 3,66

> 500 3,92 3,61

Branche

Mitgliederzahl Raiffeisengenossenschaft Gewerbliche Genossenschaft

1-100 3,86 4,27

101-500 3,96 4,12

> 500 4,83 4,13
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    Mehr Grossveranstaltungen und Kunden
    Mehr Öffentlichkeit und Modernität
    Stärkeres Verdeutlichen der Werteorientierung aus 
Überzeugung
    Wertekonformerer Umgang der Genossenschaften 
untereinander
    Einbindung der Mitglieder in die Meinungsbildung

Diskussion
Die Ergebnisse zeigen, dass die Bedeutung der genos-
senschaftlichen Werte von den Führungskräften leicht 
positiv, deren Umsetzung hingegen deutlich positiv 
wahrgenommen werden. Dies könnte dahingehend 
interpretiert werden, dass in der Praxis eine konkrete 
Benennung der genossenschaftlichen Werte schwer 
fällt, der Einfluss der genossenschaftlichen Idee und 
damit auch indirekt der genossenschaftlichen Werte 
auf den alltäglichen Geschäftsbetrieb jedoch als gross 
und positiv eingeschätzt wird. Die weiterführende 
Überprüfung der Einflussgrössen – sowohl unabhän-
gig voneinander als auch unter Berücksichtigung von 
Interaktionseffekten – zeigt drei wesentliche Einflüs-
se, welche im Folgenden diskutiert werden sollen.

Sparte
Sowohl bei der Variable «Wahrnehmung» als auch bei 
der «Umsetzung» zeigt sich, dass sich die Sparte der 
Kreditgenossenschaften durch signifikant positivere 
Bewertungen abhebt. Ein Ansatz zur Erklärung dieser 
Ergebnisse ist, dass Alleinstellungsmerkmale für Kre-
ditgenossenschaften, die sich in einem hoch professi-
onellen Unternehmensumfeld bewegen, wesentlichen 
Einfluss auf den Erfolg der Genossenschaft haben 
können. An dieser Stelle nehmen die genossenschaft-

lichen Werte und Prinzipien und damit die rechts-
formspezifische Identität der Genossenschaften, gera-
de vor den Erfahrungen der Finanzmarkt- und 
Wirtschaftskrise aus dem Jahr 2008, eine besondere 
Stellung ein. Darüber hinaus gaben 45 % der Deut-
schen an, schon einmal die Hausbank gewechselt zu 
haben, und 6 % planen dies für die Zukunft.8 Aus die-
sen Gründen ist es für die Kreditgenossenschaften 
unerlässlich, sich von den Wettbewerbern abzugren-
zen und das Vertrauen der Mitglieder und Kunden zu 
gewinnen, um diese so langfristig und nachhaltig an 
die Genossenschaft zu binden und dadurch quasi eine 
Nische zu besetzen.9 Dies soll unter anderem dadurch 
versucht werden, dass die genossenschaftlichen Wer-
te als wichtige Instrumente des Marketings stark nach 
aussen kommuniziert werden.

Alter
Eine Gruppe, die sich signifikant von den zwischen 
1800 und 1888 bzw. 2006 und heute gegründeten Ge-
nossenschaften abhebt und mit 20,7 % relativ stark in 
der Stichprobe vertreten ist, ist die der zwischen 1946 
und 1972 gegründeten Genossenschaften. Ein Erklä-
rungsansatz hierfür sind die zur damaligen Zeit vor-
herrschenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
politischen Rahmenbedingungen. In den Jahren nach 
dem zweiten Weltkrieg befand sich der genossen-
schaftliche Sektor in Westdeutschland im Neufin-
dungs- und Wiedergründungsprozess.10 Darüber hin-
aus hatten das in den 1950er Jahren in Westdeutschland 
aufkommende Wirtschaftswunder und das erfolgrei-
che Wirken des Marshallplans zur Folge, dass in  
erster Linie die Schaffung von Wohlstand und die 
Maximierung von Gewinnen im Zentrum des unter-

Abbildung 1: Wie kann die Umsetzung der genossenschaftlichen Werte nach Meinung der Führungskräfte 
verbessert werden (Eigene Berechnung und Darstellung, Mittelwert, N = 196, Mehrfachnennungen möglich)

4,61Durch das Vorleben der genossenschaftlichen
Werte durch Führungsperson

4,36Durch die enge Einbindung von Mitgliedern  
in den Umsetzungsprozess

3,76Durch die Erarbeitung von Leitbildern

3,74Durch die Bereitstellung von Informationen
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nehmerischen Handelns standen. Diese Kombination 
könnte zur Folge gehabt haben, dass die Genossen-
schaften, auch durch die Einflüsse der Siegermächte 
und der von ihnen ausgehenden Vorstellung der ge-
nossenschaftlichen Unternehmen, sich ihrer histori-
schen Wurzeln weniger bewusst waren und deshalb 
den genossenschaftlichen Werten und Prinzipien ge-
ringere Bedeutung beigemessen haben. Da die Aus-
wirkungen der Unternehmenskultur der Gründerjah-
re langfristig wirken und noch in der Gegenwart 
spürbar sind,11 haben diese Genossenschaften auch 
heute noch ein anderes Verhältnis gegenüber der ur-
sprünglichen genossenschaftlichen Idee. Diese Prä-
gung der Genossenschaft beeinflusst auch die Hal-
tung ihrer Führungskräfte,12 was die Ergebnisse der 
vorliegenden Befragung erklären könnte. 

Genossenschaftsgrösse und Sparte
In der Branche der Raiffeisengenossenschaften werden 
die genossenschaftlichen Werte und deren Umsetzung 
mit zunehmender Mitgliederzahl immer positiver 
wahrgenommen. Dass die Grösse einer Genossen-
schaft Einfluss auf deren Haltung gegenüber genos-
senschaftlichen Werten hat, deckt sich in Teilen mit 
Ergebnissen einer Studie aus dem australischen Ge-
nossenschaftssektor. Diese ist zu dem Ergebnis gekom-
men, dass die Grösse der Genossenschaft, gemessen an 
der Zahl der Mitglieder, Einfluss auf den Umgang mit 
den genossenschaftlichen Werten und Prinzipien hat. 
Jedoch wurde für die australischen Genossenschaften 
festgestellt, dass, entgegengesetzt zu den Ergebnissen 
der vorliegenden Erhebung, die Wertschätzung und 
Umsetzung der genossenschaftlichen Werte in kleine-
ren Genossenschaften stärker wahrgenommen wird als 

in grösseren.13 Für die Ergebnisse der vorliegenden 
Studie spricht jedoch, dass kleinere Genossenschaften 
in der Regel in direktem Kontakt zu ihren Mitgliedern 
und Kunden stehen, weshalb das Marketing nicht den 
gleichen Stellenwert wie bei grossen Genossenschaften 
einnimmt. Grössere, also mitgliederstärkere Genossen-
schaften agieren dagegen in der Regel anonymer, wes-
halb sie ein Bindeglied zum Markt und ihren Mitglie-
dern und Kunden benötigen. An dieser Stelle werden 
genossenschaftliche Werte dazu genutzt, um Nähe zu 
vermitteln und Vertrauen aufzubauen, womit sie eine 
Bindungsfunktion für Genossenschaften einnehmen. 
Sie sind also ein Werkzeug des Managements, um in 
einem eher anonymen Unternehmensumfeld eine per-
sönliche Note zu generieren und eine Position in einer 
Nische einzunehmen. Aus diesem Grund ist es für grös-
sere Genossenschaften wichtig, sich auf genossen-
schaftliche Werte und Prinzipien zu berufen. In die-
sem Kontext steigen natürlich die Sensibilität und die 
positive Wahrnehmung der Führungskräfte für die 
Thematik der genossenschaftlichen Werte, da diese ei-
nen eindeutigen positiven Einfluss auf den Erfolg der 
Genossenschaften haben können.

Fazit
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die 
Führungskräfte in Genossenschaften Baden-Württem-
bergs gegenüber genossenschaftlichen Werten eine 
positive Grundeinstellung haben, ihnen jedoch eine 
unterschiedlich starke Bedeutung in Abhängigkeit des 
Alters, der Grösse und der Sparte beimessen. Mit fort-
schreitendem Strukturwandel nimmt die Bedeutung 
der genossenschaftlichen Werte zu, da sie einen we-
sentlichen Einfluss auf die Mitgliederbindung und 

Das Wichtigste in Kürze
Die Werteprägung einer Genossenschaft beeinflusst die Mitgliederbindung, den internen Zusammenhalt, die 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und schliesslich den ökonomischen Erfolg. Die Führungskräfte müssen 
die Werte der Genossenschaft als positiv wahrnehmen und entsprechend vorleben. Insbesondere bei Kredit-
genossenschaften, die sich in einem professionellen Umfeld bewegen, sind Werte besonders wichtig. Mit zu-
nehmender Mitgliederzahl nehmen Werte und Prinzipien als Bindeglied zwischen Genossenschaftern einen 
zentralen Stellenwert ein.
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den internen Zusammenhalt der Genossenschaft, de-
ren Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und damit 
auch auf den ökonomischen Erfolg der Genossen-
schaften haben können. Genossenschaften, die sich 
ihrer Wurzeln und der damit verbundenen Grundidee 
bewusst sind, haben mit genossenschaftlichen Werten 
und Prinzipien ein Werkzeug in der Hand, um den 
Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu ebnen: Beispiels-
weise durch ein noch stringenteres Vorleben der ge-
nossenschaftlichen Werte durch die Führungskräfte 
oder durch eine engere Einbindung der Mitglieder in 
den Umsetzungsprozess.
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born & Peetz (2004); SIERS & Collegen (2013).

4  Ringle (2010), S. 52 ff.

5  BWGV (2014), S. 2.

6  Im Rahmen des multiplen linearen Modells, welches für den vorlie-
genden Untersuchungsgegenstand mit einer Irrtumswahrschein-
lichkeit von p ≤ 0,001 (R² = 0,309) signifikant ist, konnte festgestellt 
werden, dass die Kombination der Faktoren Branche und Mitglie-
derzahl signifikanten (p = 0,021) Einfluss auf die Wahrnehmung der 
genossenschaftlichen Werte durch die Führungskräfte habt.
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Praxisbeitrag

Nach rund einjähriger Arbeit konnte das Handbuch 
Arbeitsrecht für Tierärztinnen und Tierärzte dem 
Publikum wie geplant vorgestellt werden. Vorüber-
gehend war das Projekt aber existenziell bedroht. 
Die sorgfältige Planung, eine offene Kommunikati-
on, das Engagement aller Beteiligten und der rege 
fachliche Austausch führten letztlich zur gelunge-
nen Umsetzung des Projekts. Die Autorin, Christia-
ne Tureczek, berichtet von ihren Erfahrungen und 
vermittelt vertiefte Einblicke in den Projektablauf. 

Ausgangslage
Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Leiterin 
Rechtsdienst der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen 
und Tierärzte1 war für RA Sarina Keller klar: Die Spezi-
fika des Tierarztberufes in arbeitsgesetzlicher Hinsicht 
und die steigende Nachfrage ihrer Mitglieder nach Be-
ratung in komplexen arbeitsrechtlichen Fragestellun-
gen verlangten nach einer Orientierungshilfe im Be-
reich Rechtsfragen. Deshalb sollte ein praxisnahes, 
aktualisierbares und auf die Bedürfnisse seiner Mitglie-
der zugeschnittenes Handbuch Arbeitsrecht für Tierärztin-
nen und Tierärzte erarbeitet werden. 

Initiierung und Planung 
Das Projekt wurde in einer Kick-off-Sitzung zwischen 
Verband und Autor initiiert und die wichtigsten Eck-
daten zu Umfang, Inhalten, Zielpublikum, Kosten, 
Autorenschaft und Urheberrechte besprochen. Der 
Vorstand bewilligte die Offerte der Druckerei sowie 
den erstellten Zeitplan, womit das Projekt erfolgreich 
lanciert werden konnte.

Vorgesehen war, das Handbuch auf Grundlage ei-
nes bereits bestehenden Manuskripts des Autors zu 
erstellen, welches auf die spezifischen Bedürfnisse der 
Tierärztinnen und Tierärzte angepasst werden sollten. 
Für einzelne Kapitel war eine Co-Autorin geplant. 

Vom Umgang mit Störungen
Schon bald stellte sich heraus, dass einige zentrale 
Punkte in der Vorphase ungenügend projektiert wor-
den sind:
    Fragen zu den Rechten am Grundmanuskript sowie 
zum Gebrauch der verschiedenen Logos waren 
nicht abschliessend geklärt;
    Die Rollenverteilung zwischen Auftraggeber, Auftrag-
nehmer, Autoren und Druckerei war kaum definiert;

Christiane Tureczek

Entwicklung des branchenspezifi-
schen Fachbuches Arbeitsrecht

Das Handbuch Arbeitsrecht für Tierärztinnen und Tierärzte behandelt das private Einzelarbeitsvertragsrecht des Obligati-
onenrechts einschliesslich der zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitsgesetzes. Zielpublikum sind privat-
rechtlich angestellte Tierärztinnen und Tierärzte sowie solche mit eigener Praxis und deren Angestellte. Die Darstellung 
öffentlich-rechtlicher Arbeitsverhältnisse wurde bewusst ausgeklammert, da für diese eigene rechtliche Grundlagen gelten. 
Aus dem Praxisalltag stammende Rechtsfragen und Fallbeispiele umrahmen die einzelnen Kapitel. Wichtige Merkpunkte 
werden farblich hervorgehoben. Im Anhang finden sich die wichtigsten Musterunterlagen für die Umsetzung in der Praxis.

Um den gesellschaftlichen und gesetzlichen Änderungen sowie den vermehrt auftauchenden 
Fragen zu besonderen Rechtsgebieten laufend Rechnung tragen zu können, wird das Hand-
buch Arbeitsrecht für Tierärzte im Loseblattsystem herausgegeben und periodisch an den 
aktuellen Stand der Gesetzgebung und der Rechtsprechung sowie an die Bedürfnisse von 
Nutzern und Verband angepasst. Zudem können bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt 
entsprechende Erweiterungen auch auf die öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnisse er-
stellt werden.
Mehr Informationen unter: http://www.aprm.ch/000000a4ba09f5801/index.html
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    Es wurden zu wenige Personalressourcen vorgese-
hen;
    Auf Meilensteine zur inhaltlichen sowie zeitlichen 
Kontrolle des Projekterfolges – wie beispielsweise 
Probekapitel, Abgabetermin für Fliesstext, korrigier-
ten Text, Layout – wurde ebenso verzichtet wie auf 
die Definition von Pflichten- oder Lastenheften;
   Zeitreserven und Alternativstrategien bezüglich all-
fälliger Risiken und deren Bewältigung wurden 
nicht berücksichtigt. 

Kurz: Qualitäts- und Risikomanagement fehlten 
vollständig. Mit dem unvorhergesehenen Ausschei-
den des Autors – der zugleich als Projektleiter und 
Lektor vorgesehen war – wurden diese Mängel deut-
lich spürbar. 

Die Erstellung des Handbuchs Arbeitsrecht wur-
de deshalb der bisherigen Co-Autorin als einzige Au-
torin, in selbständiger Arbeit und als Vollzeitprojekt 
übergeben. Die komplexen Prozessschritte zur Erstel-
lung des Buchs musste sich die unvermittelt zur Pro-
jektleiterin designierte Autorin fortan mittels «lear-
ning by doing» erschliessen. 

Aufgrund der neuen Ausgangslage durften infol-
ge des Autorenwechsels das vorbestehende Grund-
manuskript inklusive Mustervorlagen nicht mehr ver-
wendet werden. Das Auftragsvolumen erhöhte sich 
dadurch entsprechend, und die Finanzierung des 
Projektes war neu zu klären. Gleichzeitig mussten die 
Rollen und Rechtsverhältnisse unter den beteiligten 
Individuen und Organisationen abermals definiert 
wer den. 

Erfreulicherweise gestaltete sich die Zusammen-
arbeit zwischen Autorin und Auftraggeberin derart 
interessant und synergetisch, dass der ursprünglich 
festgelegte inhaltliche Rahmen für das Handbuch im 
gegenseitigen Einvernehmen sukzessive ausgeweitet 
wurde, und gewisse Fragestellungen in zusätzlichen 
gemeinsamen Projekten (Schulungen, Fachartikel 
usw.) genutzt werden konnten. 

Letztlich lag das Handbuch Arbeitsrecht für Tier-
ärzte termingerecht an den Schweizerischen Tierärzte-
tagen 2015 zur Präsentation auf und wurde bereits vor 
Ort zahlreich bestellt. Das Handbuch Arbeitsrecht für 
Tierärztinnen und Tierärzte gilt heute als voller Erfolg.

Fazit und Lernkurve
Für das Gelingen des Projektes erwies sich eine offene, 
zeitnahe und bedürfnisorientierte Kommunikation 
mit der Auftraggeberin und den einzelnen Dienstleis-
tungsunternehmen als äusserst wichtig. Das dadurch 
geschaffene gegenseitige Verständnis für die aufgetre-
tenen Situationen und für die Bedürfnisse und Anfor-
derungen der am Projekt beteiligten Teams war für die 
vertrauensvolle und förderliche Zusammenarbeit un-
erlässlich. 

Für die Erstellung des Textes sowie die Suche nach 
einem geeigneten Fachlektorat war es ausserdem hilf-
reich, die unterschiedlichen Repräsentantinnen und 
Autoren zum Arbeitsrecht in der Schweiz persönlich 
zu kennen und mit diesen Kontakt zu pflegen.

Aus Sicht der Projektleitung stellt die wichtigste 
Phase die Vorbereitung dar. Um Rückschläge abzufe-
dern und Doppelspurigkeiten zu vermeiden, sind im 
Wesentlichen folgende Punkte zu regeln:
    Abklärung gegenseitiger Bedürfnisse und Erwar-
tungen sowohl an die Inhalte als auch an die Zusam-
menarbeit;
    Systematische Planung von Risiken und Gefahren 
mit den entsprechenden Sicherheiten (zeitliche Re-
serven, Umgang mit (zu) knappen Ressourcen, mit 
Unvorhergesehenem, evt. auch mit Konventional-
strafen);
    Einbindung vorhandener Ressourcen.

Ebenfalls empfiehlt es sich, die Rechte und Pflichten 
sämtlicher Beteiligter in einem gut durchdachten Zu-
sammenarbeitsvertrag festzuhalten, der auch den 
Umgang mit veränderten Grundlagen, mit Rechten 
an den verschiedenen Textfassungen, den Bildern 
und Grafiken sowie Fragen zum Honorar für allfällig 
beteiligte Dritte umfasst. 

Die Realisierung stellt sich nach derart gründli-
cher Planung dann als eine erste Ernte dar. Schliesslich 
sollte die projektgerechte Kommunikation und insbe-
sondere das gemeinsame Feiern des Erfolges nicht 
vergessen werden!

Fussnote
1  Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte GST,  

www.gstsvs.ch
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Projektmanagement

Christiane Tureczek/beratung@aprm.ch
lic. iur. und NPO-/Verbandsmanagerin. Erfahrungen als Juristin und Mediatorin in einer 
Anwaltskanzlei, in Personalfragen, als Legal Counsel und Verantwortliche für interne 
Kommunikation eines grösseren Schweizer Wirtschaftsunternehmen sowie als Ge-
schäftsführerin einer auf Arbeitsrecht im Gesundheits- und Sozialwesen spezialisierten 
Beratungsfirma. Lehraufträge an verschiedenen Schweizer Bildungsinstituten. Seit 2015 
massgeschneiderte Angebote für betriebliche Schulungen und Beratungen von Verbän-
den und Institutionen in Change-Management-Prozessen (www.aprm.ch).

Die Autorin

Wie entstand die Idee, ein auf die Gesellschaft 
Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte GST zuge-
schnittenes Handbuch Arbeitsrecht verfassen zu 
lassen? Die Sektion Schweizer TierärztInnen in An-
stellung (STA) wünschten sich seit längerer Zeit von 
uns als Dachverband eine Broschüre mit den wich-
tigsten Antworten zum Arbeitsrecht, um auf die aus 
der Praxis auftauchenden Fragestellungen zum Ar-
beitsrecht verbindliche Antworten zu erhalten. Ich je-
doch wollte nichts «Halbfertiges», ich hatte den An-
spruch, eine Gesamtlösung anzubieten. 

Was versprachen Sie sich von diesem Handbuch? In 
erster Linie eine praktische Hilfe für Tierärztinnen 
und Tierärzte: das Handbuch soll für Laien umsetz-
bar und praxistauglich sein, die Mitglieder werden 
befähigt, einfache Fragen gleich selbst zu klären. Da-
durch wird letztlich auch der Rechtsdienst entlastet. 
Die Sammlung und Klärung der Routinefragen legt 
zudem den Grundstein für unser Wissensmanage-
ment. Schliesslich konnten wir als Verband durch die 
Anhänge richtungsweisende Standards für Anstel-
lungsbedingungen im Veterinärwesen empfehlen.

Welche Mittel standen Ihnen für die Realisierung 
des Handbuchs zur Verfügung? Der Vorstand geneh-
migte die uns vorliegende Offerte für den Inhalt und 
den Druck des Handbuchs. Allerdings verlief das Pro-
jekt eher nach dem Prinzip «rollende Planung», wes-
halb der Projektplan und das Budget angepasst werden 
mussten. Der Vorstand hat die Wichtigkeit des Projek-
tes erkannt und unsere Arbeit stets unterstützt. Ange-
sichts der Tatsache, dass es sich beim Handbuch um 

eine langfristige Investition handelt, rechtfertigen sich 
die aufgewendeten Mittel bei weitem. 

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit der ex-
ternen Juristin? Die Zusammenarbeit mit Frau Ture-
czek war sehr gut. Wir schätzten ihre Fähigkeit, sich 
in die Bedürfnisse unserer Mitglieder hineinzuden-
ken, ihre Flexibilität und ihr Fachwissen sehr. 

Gab es Momente, in welchen Sie am Erfolg des Pro-
jektes Zweifel hatten? Durchaus – insbesondere an-
lässlich personeller und organisatorischer Wechsel 
auf Seiten der Auftragnehmerin fürchteten wir vorü-
bergehend um die Einhaltung unserer Zeitpläne so-
wie der Herausgabetermine. 

Wie beurteilen Sie den Erfolg des Projektes aus heu-
tiger Sicht? Das Handbuch Arbeitsrecht für Tierärz-
tinnen und Tierärzte hat voll und ganz eingeschlagen. 
So erhielten wir bereits zahlreiche sehr gute Rückmel-
dungen von allen Seiten, sowohl von Arbeitgebern, 
Arbeitnehmern, Geschäftsstelle und Vorstand. Es gin-
gen schon zahlreiche Bestellungen, auch in grösseren 
Einheiten, ein. Dank dem Sponsoring durch eine Part-
nerorganisation konnten wir ausserdem bereits die 
französische Übersetzung des Handbuchs Arbeits-
recht in Aussicht stellen.

Was sind aus Ihrer Sicht die grössten Erfolgsfakto-
ren des Handbuchs? Es ist laiengerecht geschrieben, 
es arbeitet mit Beispielen, die Nutzerinnen erkennen 
sich wieder – ein taugliches Hilfsmittel für unsere 
Mitglieder in deren Praxisalltag.

Interview mit Rechtsanwältin Sarina Keller, Leiterin Rechtsdienst und Mitglied  
der Geschäftsleitung der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte GST

Die Sicht der Auftraggeberin



54 Verbands-Management   2/2015

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

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

Buchbesprechungen

Frank Moulaert, Diana MacCallum, Abid Mehmood, 
Abdelillah Hamdouch, The International Handbook 
on Social Innovation – Collective Action, Social 
Learning and Transdisciplinary Research,  
Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham (U.K.) 
und Northampton (USA), 2013, 500 Seiten.

I ✩✩✩

Sind soziale Innovationen (SI) als Sammelbegriff für 
eine bunte Palette von unterschiedlichen Massnah-
men zu verstehen, deren gemeinsamer Nenner im 
normativen Verständnis von «Gutem tun» liegt? 

Die vier Herausgeber dieses kompakten, 500-seiti-
gen, englischen Handbuchs fächern das Thema mit 
etlichen wissenschaftlichen und einigen praxisorien-
tierten Beiträgen auf und beleuchten es aus verschie-
denen Blickwinkeln. Sie versuchen dabei, die dem Be-
griff anhaftende Komplexität, bestehend aus «knowing 
and theorizing, hoping and doing, experiencing and 
institutionalizing» (Moulaert et al. 2013, S. 6), mit sechs 
thematischen Blöcken aus mehreren Beiträgen aufzu-
fangen, oder besser, zu umreissen:

Der erste Block zeigt auf, wie unterschiedlich das 
Konzept SI in Theorie und Praxis verstanden werden 
kann und wie sich aus einem Konzept Theorie und 
Praxisimplikationen bilden können. Der zweite Block 
setzt SI in einen theoretischen Dialog zu verschiede-
nen Forschungsfeldern wie beispielsweise der Sozio-

logie, den Wirtschafts- oder Politikwissenschaften so-
wie der Philosophie. Die Beiträge betonen den inter- und 
transdisziplinären Charakter des Konzepts. Der dritte 
Block legt den Fokus mittels sechs Fallstudien auf die 
Praxis und versucht Charakteristiken von sozial-inno-
vativen Handlungen herauszuarbeiten. Die Fälle rei-
chen von der Schaffung von kostengünstigem Wohn-
raum für ausgegrenzte Gesellschaftsgruppen in 
Italien über den Aufbau von Bibliotheken als Orte des 
Zusammenseins in ärmlichen Quartieren in Däne-
mark bis hin zu neuen Lösungsansätzen zur Urbani-
sierungsproblematik in Kenia. Den meisten Fällen ist 
gemeinsam, dass zivilgesellschaftlichen NPO eine be-
deutende Rolle zukommen: «Not-for-profit civil soci-
ety organizations are seen to be a key element in «bot-
tom-linking» in a number of the case studies. Forms of 
not-for-profit organization may in themselves be a 
focus of social innovation» (Cameron 2013, S. 184). 
Der vierte Beitragsblock widmet sich möglichen For-
schungsmethoden wie beispielsweise der Aktionsfor-
schung, deren Hypothesen praxisnah sind und deren 
Implikationen zu Veränderungen im Sinne einer Pro-
blemlösung führen sollen. Im fünften Block geht es 
explizit um den Transfer der Innovationsforschung in 
die Wirtschaft und Politik. Die Beiträge gehen folglich 
der Frage nach, wie wissenschaftlich generierte Re-
sultate und Einsichten zu einer breiten Wissensdiffu-
sion und kollektivem Lernen führen können. Im letz-
ten Block werden neue Forschungspfade aufgezeigt 
und hinsichtlich ihres möglichen Beitrags zur Ver-
ständniserweiterung von SI diskutiert.

Soziale Innovation für Wissenschaftler 
und Praktiker
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Buchbesprechungen

Es kann festgehalten werden, dass sich der Sam-
melband an Wissenschaftler wie auch an Praktiker 
richtet. Aus den Beiträgen des dritten und fünften 
Blocks können Gedankenanstösse für die eigene Ge-
schäftstätigkeit gewonnen werden. Die anderen vier 
Themenblöcke leisten zur Erweiterung der wissen-
schaftlichen Debatte rund um SI einen erheblichen 
Beitrag. In der dualen Ausrichtung liegen demzufolge 
die Stärke und der Mehrwert dieses Sammelbands. 
Die von den Autoren gewählte Bezeichnung als Hand-
buch erscheint jedoch nicht ganz passend, wird doch 
ein Handbuch als eine geordnete Zusammenstellung 

von Wissen oder gar als Nachschlagewerk verstanden. 
Die Ordnung über die sechs Blöcke ist zwar verständ-
lich dargelegt, jedoch wäre eine stringente Gliederung 
nach wissenschaftlichen Linien oder Forschungsme-
thoden und im Anschluss eine Sammlung von Fallstu-
dien orientierungsfreundlicher gewesen und dem 
Zweck eines Handbuchs näher gekommen. 

Summa summarum, der Sammelband stösst zur 
Reflexion an und gehört in die Bibliothek eines jeden 
SI-Forschers, aber auch Praktiker finden darin einige 
spannende Fallstudien sowie Handlungsanregungen.

Philipp Erpf

Christian Schober, Volker Then (Hrsg.), Praxishand-
buch Social Return on Investment – Wirkung 
sozialer Investitionen messen, Schäffer-Poeschel, 
Stuttgart, 2015, 246 Seiten.

N ✩✩✩✩

Das Erfassen, Messen und Bewerten der Leistungen 
und der daraus folgenden Wirkungen für die Leis-
tungsempfänger und sie umgebenden gesellschaftli-
chen Gruppierungen gewinnt für die Steuerung von 
Nonprofit-Organisationen und sozialen Unternehmen 
zunehmend an Bedeutung. Immer stärker wird das Be-
dürfnis, den dafür bereitgestellten Ressourcen (Investi-
tionen) den gesellschaftlichen Nutzen gegenüberzu-
stellen und, soweit dies möglich ist, zu monetarisieren. 

Auf der Methodik der volkswirtschaftlichen Kosten-
Nutzen-Analyse aufbauend wurde in den letzten bei-
den Jahrzehnten eine Vielzahl von Verfahren entwi-
ckelt, um die Wirkung sozialer Investitionen zu messen 
und in einer umfassenden Kennzahl, dem Social Re-
turn on Investment (SROI), zu verdichten.

Das Team um Christian Schober vom Kompetenz-
zentrum für Nonprofit Organisationen und Social En-
trepreneurship der Wirtschaftsuniversität Wien und 
Volker Then vom Centrum für soziale Investitionen 
und Innovationen der Universität Heidelberg legt ei-
nen Wegweiser vor, wie eine SROI-Analyse sinnvoll 
gestaltet werden kann. Der Sammelband ist nicht als 
eine Folge von unabhängig entstandenen Einzelbei-
trägen zu sehen, sondern als systematisch entwickelte 
Teamarbeit von Mitgliedern beider Organisationen. 
Der Band umfasst elf Kapitel, deren Titel (auch jene 
der meisten Unterkapitel) jeweils als Fragen formu-
liert sind und die Leser durch die Phasen des Arbei-
tens mit diesem Instrument der Wirkungsanalyse be-
gleiten sollen:

   Was ist eine SROI-Analyse und wie verhält sie sich 
zu anderen Analyseformen?
   Welches Interesse verfolgen Organisationen mit ei-
ner Wirkungsanalyse ihres sozialen Engagements?
   Wie werden die Wirkungen in einem Wirkungsmo-
dell identifiziert?
   Wie können Wirkungsdimensionen operationali-
siert werden?

Gesellschaftlicher Nutzen sozialer Investitionen
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   Wie können Wirkungen in einem Untersuchungsde-
sign erhoben werden?
   Wie können die vermuteten Wirkungen belegt wer-
den?
   Wie können Wirkungen monetarisiert werden?
   Wofür sind soziale Wirkungsanalysen hilfreich?
   Wie wurden SROI-Analysen konkret durchgeführt? 
(Vier ausgewählte Fallstudien)
   Was braucht eine Organisation, um eine SROI-Ana-
lyse sinnvoll durchführen zu können?

Jedes dieser zehn Kapitel wird mit einer vorangestell-
ten Zusammenfassung erschlossen, die einen schnel-
len Zugang zum behandelten Inhalt ermöglicht und 
ein selektives Lesen mit unterschiedlicher Schwer-
punktsetzung erlaubt. Das elfte Kapitel dient dem 
Rückblick (was haben wir gelernt?) und dem Ausblick 
(was bleibt zu tun?). Ein umfangreiches Literaturver-
zeichnis und ein kurz gefasstes Glossar mit einer Er-

läuterung der wichtigsten Fachbegriffe bilden den 
Schluss dieses Buches.

Das Buch ist als Praxishandbuch konzipiert und 
richtet sich in erster Linie an interessierte und wis-
senschaftliche Methoden reflektierende Praktiker, 
die einen Eindruck bekommen sollen, worauf bei ei-
ner SROI-Analyse zu achten ist, woran man eine qua-
litätsvolle SROI-Analyse erkennt und wie eine SROI-
Analyse durchgeführt werden kann (S. VI). Diesem 
Anspruch wird das Buch voll gerecht. Es richtet sich 
aber auch an das wissenschaftliche Forum und an Be-
ratungsorganisationen, die mit diesem Buch ein um-
fassendes Überblickswerk vorfinden. Es behandelt 
die relevante Literatur in profunder Weise und bringt 
viele praktische Erfahrungen aus der Durchführung 
von SROI-Analysen ein. Viele Abbildungen und 
Übersichten erleichtern den Zugang zu den behan-
delten Inhalten.

Prof. em. Dr. Reinbert Schauer

www.saint-paul.ch

Ein Unternehmen der Gruppe Saint-Paul

Am Ende bleibt der gute (Ein)Druck.
Weil unsere 97 Mitarbeiter absolut genial sind!
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Die verschiedenen Facetten der Freiwilligenarbeit

Schweizerisches Rotes Kreuz (Hrsg.), Freiwilligkeit 
und Vielfalt im Zeichen der Menschlichkeit, Reihe 
Gesundheit und Integration, Beiträge aus Theorie 
und Praxis, Seismo, Zürich, 2014, 380 Seiten.

N ✩✩✩

Freiwilligenarbeit stellt einen Akt zur Stärkung des 
sozialen Zusammenhalts dar; einen Mehrwert, von 
dem die Freiwilligen und Nutzniessenden gleicher-
massen profitieren sollen. Rund ein Drittel der Er-
wachsenen in der Schweiz gehen einer freiwilligen 
Tätigkeit nach. Von deren Zeit und besonderen Fähig-
keiten profitieren unzählige Menschen. Die Freiwilli-
genarbeit hat in unserer Gesellschaft einen wichtigen 
Platz inne und trägt wesentlich zur Solidarität, aber 
auch zur volkswirtschaftlichen Entwicklung bei. Des-
halb ist die wissenschaftliche und praxisorientierte 
Thematisierung der Motive zu freiwilligem Engage-
ment, der förderlichen Rahmenbedingungen sowie 
der Bedürfnisse der Leistungsempfänger geprägt von 
hoher Aktualität. 

Was es braucht, damit das Dreieck Begünstigte – 
Organisation – Freiwillige für alle einen Gewinn 
bringt, wird in diesem Buch von verschiedenen Pers-

pektiven analysiert. Dies geschieht einerseits in wis-
senschaftlichen Beiträgen zu den definitorischen 
Grundlagen und Entwicklungslinien, zu persönlichen 
Merkmalen und zu politischen, kulturellen wie auch 
soziostrukturellen Rahmenbedingungen der unbe-
zahlten Leistungen. Andererseits geben praxisorien-
tierte Beiträge Antwort auf die Frage, wer sich heute 
warum und unter welchen Rahmenbedingungen frei-
willig engagiert. Darüber hinaus stellen sich zehn der 
rund 70 000 Freiwilligen des Schweizerischen Roten 
Kreuzes (SRK) in Wort und Bild vor. Neben den Moti-
ven der freiwillig Engagierten werden auch die Bedürf-
nisse von auf Hilfe angewiesenen Menschen, die mit 
Freiwilligenarbeit abgedeckt werden können, erläutert. 
Zu den drei Darstellungsperspektiven finden sich je-
weils spezifische Beiträge, so beispielsweise zu ge-
schlechterspezifischen Aspekten der Freiwilligenar-
beit, zu einem Förder-Programm für Freiwillige im 
Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) Kanton Zürich, zu 
dem erfolgreichen Generationenprojekt win3 der Pro 
Senectute im Kanton Bern sowie zur Integrationswir-
kung und der Bedeutung von Freiwilligenarbeit an-
hand ausgewählter Beispiele. 

Dieses Buch steht in der Auseinandersetzung 
punkto Freiwilligenarbeit also in nichts nach. Die The-
matisierung der Freiwilligenarbeit erscheint gerade 
deshalb so umfassend, weil keiner der 26 Beiträge dem 
anderen gleicht und jeweils ganz andere Aspekte be-
leuchtet und Spannungsfelder aufgegriffen werden: 
Die Freiwilligenarbeit bewegt sich zwischen Tradition 
und Wandel, Sinnhaftigkeit und Spass oder zwischen 
kurzlebigem Event und geduldigem Beziehungsauf-
bau. Die Vielfalt dieser Spannungsfeldern widerspie-
gelt die Vielfalt der Gesellschaft und manifestiert sich 
in zahlreichen Faktoren, die das Freiwilligenengage-
ment beeinflussen. Diese werden in den abwechslungs-
reichen Beiträgen nicht nur sehr gut erfasst, sondern 
durch die Mischung von Praxis und Wissenschaft auch 
sehr authentisch erläutert. 

Insgesamt ein sehr empfehlenswertes Buch, wel-
ches zum Nachdenken über das eigene Handeln und 
Tun anregt.

Nathaly Schumacher
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Markus Gmür

Vorträge
Am 1. Mai hielt Markus Gmür einen Vortrag zu Moder-
ner Mitarbeiterführung im Rahmen der jährlichen Fach-
tagung von Avenir Social im Tannenhof. Der Vortrag ist 
downloadable unter: http://www.stiftung-tannenhof.ch/
images/Pdf/prof.xdr.xm.xgmxrx-xhandoutxreferat.pdf

Vom 12. bis 18. Juni war Markus Gmür Gastdozent 
am Fachbereich Sozialwissenschaften der Techni-
schen Universität Kaunas (Litauen) und hielt dort 
eine Reihe von Vorträgen zu aktuellen Entwicklun-
gen im Dritten Sektor der Schweiz und Westeuropa.

Publikationen
Gmür, M. (2015) (Hrsg.). Swissness. Die Unterneh-
mung, 69(2). Themenheft mit 9 wissenschaftlichen 
Beiträgen zu Marketing und Fundraising, Standort-
förderung, Rechnungslegung und Elitenbildung mit 
spezifischem Schweiz-Bezug.

Gmür, M. (2015). Volunteer Management – Freiwilli-
genarbeit aus Organisationsperspektive. In: Budow-
ski, M., Knobloch, U. & Nollert, M. (Hrsg.), Unbezahlt 
und dennoch Arbeit. Zürich: Seismo.

Hans Lichtsteiner

Vorträge
Am 14. April referierte Hans Lichtsteiner zum Thema 
«Ehrenamt» an der Sporthochschule in Magglingen.

An der Jahrestagung des Arbeitskreises Sportökono-
mie hielt er am 25. April in Leipzig einen Vortrag zum 
Thema «Integration als Motivation: Mitarbeit im 
Vereinsvorstand».

Am 28. August referierte er an der Jahresversamm-
lung der Sektion Waldstätten des TCS zum Thema 
«Das Mitglied im Mittelpunkt des TCS».

Anlässlich der Tagung zum Thema «Braucht die Kir-
che Reputationsmanagement» des Schweizerischen 
Pastoralsoziologischen Instituts hielt er am 11. Mai in 
Zürich ein Referat über «Die Kirche zwischen Wahr-
nehmung und Realität».

Am 9. Juni referierte er am Schweizer Tag der Qualität 
in Bern zum Thema «Qualität braucht Profil».

Zum Thema «Kommunikation» leitete er am 10. Juni 
einen Workshop der Firma Stämpfli in Bern.

Am 12. Juni schulte er die Auditoren der SQS in Zoll-
kofen bezüglich «Management Excellence in NPO».

Publikationen
Lichtsteiner, H., Müller, I. & Graf, S. (2015). Die Be-
deutung von Swissness für die Gewinnung von 
Spendengeldern. Die Unternehmung, 69(2), S. 153-168.

Lichtsteiner, H. & Schumacher, N. (2015). Mitglieder-
orientierte Organisationsentwicklung – ein Praxis-
bericht. Verbändereport, 5, S. 6-13.

Lichtsteiner, H. (2015). Was begünstigt Stiftungs-
gründungen in der Schweiz? Stiftungsland Schweiz 
2015, proFonds, S. 9-10.

Lichtsteiner, H. (2015). Das Ehrenamt – Ein hohes 
Gut. Wirtschaft Elbe/Weser, Magazin der Industrie und 
Handelskammer Stade, 5, S. 10-12.

Lichtsteiner, H. (2015). Erfolgreiches Führen von 
Non-Profit-Organisationen. Die Wissensplattform im 
öffentlichen Sektor, Fokusartikel, Schweizerische Gesell-
schaft für Verwaltungswissenschaften (SGVW), Publish-
ed online: 20. März 2015.

Lichtsteiner, H. (2015). Perception is Reality. In: Win-
ter-Pfändler, U. (Hrsg.): Kirchenreputation, Forschungs-
ergebnisse zum Ansehen der Kirche in der Schweiz und Im-
pulse zum Reputationsmanagement (S. 9-10). Edition SPI.

Aktuelles aus dem VMI

Vorträge, Publikationen und Neuigkeiten
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VMI
Förderer werden

Philipp Erpf

Vortrag
Anlässlich der 30. Mitgliederversammlung von Parkin-
son Schweiz am 13. Juni in Winterthur präsentierte Phi-
lipp Erpf die Resultate der zweiten Studie zur Wir-
kungsmessung der Arbeit von Parkinson Schweiz.

Neuigkeiten unserer Absolventen

Neue Funktion
Ab 1. April 2015 übernahm Beat Tschuor, Absolvent 
des SSMC-Diplom-Lehrganges, neu bei Swiss Ski die 
Funktion Chef Nachwuchs Ski Alpin. Zu dieser neuen 
Herausforderung gratuliert ihm das VMI und wünscht 
ihm viel Freude bei der Bewältigung der künftigen 
Aufgaben.

Ernennung zum Generalsekretär
Dr. Ivo Bonamico, Absolvent des Executive MBA in 
NPO-Management II, wurde zum Interim-Generalse-
kretär der SAMARITAN INTERNATIONAL gewählt. 
Zu diesem Erfolg gratulieren wir ihm herzlich.

Ernennung zur Direktorin
Anne Lévy, Absolventin des Executive MBA in NPO-
Management III, wird CEO der Universitären psychia-
trischen Kliniken Basels. Sie wird ihre neue Funktion 
ab 1. August 2015 antreten. Wir gratulieren ihr zu die-
ser ehrenvollen Wahl und wünschen ihr weiterhin viel 
Erfolg.

Wahl zur Präsidentin
Zukünftig wird Barbara Siri, 
Absolventin des DLV XXVII, als 
Präsidentin dem Weissen Kreuz 
in Bozen/Südtirol vorstehen. 
Das VMI-Team gratuliert Frau 
Siri zum neuen Amt und 
wünscht ihr für die Wahrneh-

mung der neuen Tätigkeiten alles Gute.

Wir heissen unsere neuen Förderer ganz 
herzlich willkommen

SOS-Kinderdörfer weltweit, CH-3000 Bern

Schweizer Bäcker-Confiseure SBC, CH-3001 Bern

Brotschi Management, CH-3005 Bern

Baumann & Jetishi GmbH, CH-4052 Basel

Benevol Schweiz, CH-8200 Schaffhausen

iks – Institut Kinderseele Schweiz,
CH-8400 Winterthur

Heilsarmee Schweiz, CH-3008 Bern

Deutscher Schulverein Toulouse,
F-31770 Colomiers

Vorträge, Publikationen und Neuigkeiten
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Vom 23. bis 25. April 2015 fand an der Universität 
Leipzig die 19. Jahrestagung des Arbeitskreises 
Sportökonomie statt. Über 100 Wissenschaftler und 
Praktiker aus Deutschland, Italien und der Schweiz 
nahmen an der Tagung teil. In 30 Fachreferaten 
wurden aktuelle Forschungsresultate zu Themen 
wie der Professionalisierung im Teamsport, Füh-
rung und Vermarktung des Sports, Korruption, 
Sportwetten, aber auch Grossevents und Kommu-
nalsport vorgestellt. 

Im Bereich Merchandising werden weltweit bereits 
über 20 Milliarden Euros umgesetzt. Alleine in der 
Bundesliga sind es rund 185 Millionen Euros, die für 
Fanartikel ausgegeben werden. Über die Hälfte die-
ses Umsatzes erzielt der FC Bayern München. Inter-
essanterweise verlagert sich der Kauf solcher Artikel 
nur zögerlich ins Internet. Fans in einem Umkreis 
von rund 180 km zum Heimstadion des jeweiligen 
Klubs bevorzugen gemäss Studienresultate nach wie 
vor den Kauf der Fanartikel vor Ort. Der FC Bayern 
wird diesem Phänomen insofern gerecht, als dass der 
Club diverse Fanshops betreibt, so beispielsweise ei-
nen in Berlin. 

Dass eine Erhöhung von Steuern auf Sportwet-
ten nur bedingt Lenkungswirkung erzielt, musste im 
Rahmen eines anderen Forschungsprojektes zur 
Kenntnis genommen werden. Zwar konnten in 
Deutschland durch die Revision des Steuergesetzes 
im Bereich Glückspiele die Staatseinnahmen um 180 
Millionen Euro erhöht werden, gleichzeitig stieg 
aber auch der Umsatz mit Sportwetten. Der Referent 
erklärte dieses Phänomen damit, dass in der Bevöl-
kerung durch die Gesetzesanpassung eine weitere 
Legalisierung von Sportwetten stattfand. Wurden 
bis anhin die meisten Wetten auf Internetplattformen 
in Malta abgewickelt, dies unter Angabe eines fal-
schen Herkunftslandes, so empfinden viele Bürger 

die Besteuerung des Staates solcher Wetten als Lega-
lisierung und haben entsprechend weniger Hem-
mungen, sich in einem nach wie vor rechtlichen 
Graubereich zu bewegen und zu spielen.

Von grossem Interesse waren letztlich auch die di-
versen Studien zum Verhalten von Fussballfans. Eine 
Untersuchung von Besucherdaten über die letzten 20 
Jahre zeigt, dass der Frauenanteil in Fussballstadien von 
ca. 15 % auf 25 % angestiegen ist. Interessanterweiselies-
sen sich im Rahmen der Studie keine positiven Effekte 
des Umbaus von klassischen Stadien zu modernen 
Sportarenen ausmachen. Frauen interessieren am Fuss-
ball das emotionale Erlebnis in der Gruppe, mit einem 
Klub mitfiebern und diesen anfeuern zu können und 
weniger den Sieg der eigenen Mannschaft. Mit einer 
Niederlage können sie viel leichter umgehen als Män-
ner. Gemeinsam in einer Gruppe zum Spiel zu gehen ist 
für sie ebenso wichtig wie die Identifikationsmöglich-
keiten mit dem Club. Kleinere Vereine haben entspre-
chend einen signifikant höheren Frauenanteil in ihren 
Fangemeinden. Thematisch an diese Studie schloss sich 
ein Projekt an, das zeigte, dass mit zunehmender Grös-
se, Professionalisierung und Kommerzialisierung im 
Profifussball die Fanbindung abnimmt. An Beispielen 
aus England, aber auch an Hannover 96 wurde illust-
riert, wie treue Fans sich von der ersten Mannschaft des 
Clubs abwenden und ihre Fanidentität neu bei Ober- 
und Regionalliga-Mannschaften ausleben, wo eine be-
stimmte Nähe zur Mannschaftsleitung sowie zu den 
Spielern noch möglich ist.

Auch wenn sich eine Mehrheit der Forschungs-
projekte mit dem deutschen Fussball beschäftigten, so 
wurden an der Tagung doch diverse Erkenntnisse prä-
sentiert, die sich auch auf den übrigen Sport, auf ande-
re Länder wie auch auf den NPO-Sektor insgesamt 
übertragen lassen. Insofern war die Tagung sehr inspi-
rierend.

Hans Lichtsteiner

Sport im Spannungsfeld 
unterschiedlicher Sektoren

Jahrestagung an der Universität Leipzig
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Am 20. März kamen Alumni der vier abgeschlosse-
nen Executive MBA Lehrgänge im Berner Bildungs-
zentrum Pflege zusammen. Nachdem der vierte Exe-
cutive MBA Ende 2014 erfolgreich abgeschlossen 
wurde, war es das erste Mal, dass sich Alumni aller 
vier Lehrgänge trafen. Peter Marbet, Direktor des 
Bildungszentrums und Absolvent des EMBA IV, war 
Gastgeber von diesem Anlass. 

Die Freude unter den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern, ihre Kameradinnen und Kameraden wiederzu-
sehen war gross. Gleichermassen freuten sie sich auf 
die neuen Bekanntschaften aus den anderen Lehrgän-
gen. Es scheint, als würde nicht nur die gemeinsame 
Zeit in den Lehrgangswochen des VMI, sondern auch 
das Wissen darüber, dass das Gegenüber die gleichen 
Herausforderungen gemeistert hat, verbinden. 

Nach einer freundlichen Begrüssung fand eine auf-
regende und lehrreiche Besichtigung des Lernbereichs 
Training und Transfer (LTT) des Bildungszentrums 

Pflege statt. Aufregend insofern, als dass die verschie-
denen Pflegebereiche theatralisch inszeniert wurden: 
Von einem pädagogischen Rollenspiel mit einer pfle-
gebedürftigen alten Dame über einen Velounfall mit 
Sirenengesang und Spielblut bis hin zu «high fidelity»-
Simulationspuppen in der Intensivabteilung bekamen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vieles zu Gesicht. 
Im Anschluss an den Rundgang fand ein Apéro statt, 
bei dem sich alte Bekannte auf den neusten Stand brin-
gen und die neuen Bekanntschaften weiter vertieft 
werden konnten. Die Gespräche setzten sich bis zum 
gemütlichen Abendessen fort, bevor es einige Alumni 
weiter an die Museumsnacht zog.

In diesem Sinne bedankt sich das VMI-Team herz-
lich bei Peter Marbet für ein sehr gelungenes Alumni-
Treffen. Im Übrigen hat dieser den Stab an Bruno  
Ruegge, Geschäftsleiter Stiftung Contenti, übergeben, 
der ein nächstes Treffen im Frühling 2016 in Luzern 
organisieren wird.

Nathaly Schumacher

Der Executive MBA verbindet
Alumni-Treffen

Aus der NPO-Praxis
Sie fragen – wir antworten! In dieser neuen Rubrik werden Lösungsoptionen für Herausforderungen  
aus dem NPO-Alltag unserer Leserinnen und Leser diskutiert.

Wünschen Sie eine Expertenmeinung zu einer Problemstellung? 
   Dann schreiben Sie uns eine E-Mail auf redaktion@vmi.ch und
   schildern Sie uns den Kontext sowie die konkrete Fragestellung. 

Pro Ausgabe des VM wird jeweils eine Einsendung besprochen.
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!
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Rückblick auf den (Varianten-)Diplom-Lehrgang und Executive MBA

Der Erfahrungsaustausch  
ist ein grosser Gewinn
Der Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-Management 
ist in vieler Hinsicht facettenreich: Zum einen tref-
fen sich Teilnehmende und Dozierende aus Deutsch-
land, Österreich, Italien und der Schweiz. Zum ande-
ren sind Organisationen aus dem gesamten Dritten 
Sektor vertreten: Von Wirtschaftsverbänden über 
Gesundheitsligen bis hin zu Kirchen. Trotz oder ge-
rade wegen dieser heterogenen Gruppenzusammen-
setzung zeigt sich die Lernsituation ertragreich – 
nicht zuletzt wegen der einwöchigen Module, die 
Zeit und Raum für den gegenseitigen Erfahrungs-
austausch bieten. Kirsten Kronberg, Dr. Hella Hop-
pe und Jean-Paul Schnegg ziehen Bilanz aus ihren 
jeweiligen Ausbildungswegen.

VM: Frau Kronberg, bei den Handelskammern in 
Deutschland gilt die Pflichtmitgliedschaft. Der 
Kammer sind damit die Mitglieder und Kunden si-
cher. Wieso haben Sie sich trotzdem für einen NPO-
spezifischen Management-Lehrgang entschieden?

Kirsten Kronberg (KK): Ein IHK-Mitglied zu sein, 
heisst noch lange nicht, es auch gern zu sein. Aber das 
ist unser Ziel. Wir möchten Mitglieder haben, die es 
auch blieben, gäbe es die Pflichtmitgliedschaft nicht. 
Daher können wir uns nicht auf der gesetzlichen Re-
gelung ausruhen, sondern müssen und wollen unse-
ren Mitgliedern jeden Tag aufs Neue beweisen, dass 
wir als Institution sehr viel für sie leisten. Und dabei 
liefert der NPO-Lehrgang des VMI wertvolles Hand-
werkszeug.

VM: Wieso fiel Ihre Wahl auf ein Weiterbildungsan-
gebot des VMI?

KK: Unser ehemaliger Hauptgeschäftsführer 
schätzt das Weiterbildungsangebot des VMI sehr und 
hat es wiederholt in Anspruch genommen. Seine Schil-
derungen haben mich überzeugt. Ausserdem ist es 

schwer, in Deutschland eine Fortbildung zu finden, 
die sich ebenfalls so speziell mit den Erfordernissen 
einer Nonprofit-Organisation beschäftigt. Oft erschei-
nen sie nur als Fussnote in Managementkursen.

Hella Hoppe (HH): Auch mir waren die Lehrgän-
ge des VMI durch Empfehlungen früherer Absolven-
ten seit Langem bekannt. Da ich mich berufsbegleitend 
im Bereich Verbandsmanagement weiterbilden wollte, 
habe ich zunächst den Intensiv-Lehrgang «Rechnungs-
wesen und Controlling in NPO» absolviert. Dieser In-
tensiv-Lehrgang hat mich aus verschiedenen Gründen 
überzeugt: Zum einen stimmte die Zusammensetzung 
der Dozenten, die zu einer guten Vermittlung von the-
oretischem Fachwissen und Erfahrungswerten aus 
konkreten Fallstudien führte. Zudem wechselten sich 
Zeitblöcke mit Frontalunterricht und Gruppenarbeit 
ab. So konnten wir in persönlichen Gesprächen erlern-
te Sachverhalte auf unsere eigene Organisation über-
tragen und auf Zweckdienlichkeit «testen».

VM: Frau Hoppe, wieso haben Sie sich für die spezi-
elle Form des Varianten-Diplom-Lehrgangs ent-
schieden?

HH: Im ersten Intensiv-Lehrgang haben Teilneh-
mende, die sich bereits im Varianten-Diplom-Lehrgang 

Kirsten Kronberg
Magister Artium

Leitung Öffentlich-
keitsarbeit

Industrie- und Handelskammer 
Stade (D)

Diplom-Lehrgang XXVII
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Verbands-/NPO-Management befanden, zufrieden von 
dessen Qualität berichtet. Positiv erkennbar war auch 
das informelle Netzwerk, das sich zwischen ihnen ge-
bildet hatte. Der zu investierende Zeitaufwand für den 
Diplom-Lehrgang und der abgeleitete Nutzen schien 
mir in einem guten Verhältnis zu stehen. Entscheidend 
für die Wahl des Varianten-Diplom-Lehrgangs war 
letztlich dessen zeitliche Flexibilität. Mit Rücksicht auf 
meine drei kleinen Kinder konnte ich von Modul zu 
Modul über die Geschwindigkeit entscheiden, mit der 
ich den Diplom-Lehrgang absolvieren wollte. Letztend-
lich sind es aber doch nur 18 Monate.

VM: Herr Schnegg, was hat Sie dazu bewogen, nach 
dem Diplom-Lehrgang mit dem MBA fortzufahren?

Jean-Paul Schnegg (JS): Mein Ziel war schon von 
Beginn an, den MBA abzuschliessen. Mich haben da-
bei zwei Aspekte gereizt: Ich wollte erstens ein «fixfer-
tiges Paket» absolvieren und zweitens neben meinem 
Fachhochschulabschluss auch einen Abschluss an ei-
ner Universität erwerben.

VM: Empfanden Sie es als Vorteil, dass Teilnehmen-
de aus Deutschland, Österreich, Italien und der 
Schweiz an den Lehrgängen teilnehmen?

KK: Unbedingt! Schon rein menschlich ist es eine Be-
reicherung. Ausserdem gibt es durchaus auch kleine in-
terkulturelle Unterschiede in der Art zu kommunizieren, 
zu lernen und sich mit Problemen auseinanderzusetzen. 
Wenn man offen ist, kann man dabei nur gewinnen.

VM: Neben der kulturellen Vielfalt stammen Teil-
nehmende wie Dozierende auch aus verschiedens-
ten Bereichen des Dritten Sektors. Wie haben Sie 
diese Zusammensetzung wahrgenommen?

JS: Für mich war es ein grosser Gewinn, dass das 
ganze Spektrum an Nonprofit-Organisationen vertre-
ten war. In den Lehrgangswochen erhielt man vertief-
te Einblicke in die Arbeitsweise und Herausforderun-
gen anderer Organisationen. Dieser Austausch mit 
Führungskräften aus dem gesamten Dritten Sektor 
fand im Rahmen der kleineren Gruppe des MBA noch 
intensiver statt.

VM: In welchen Bereichen haben Sie von dieser 
Weiterbildung hauptsächlich profitiert?

KK: In ganz unterschiedlichen. Wichtig war es für 
mich beispielsweise zu lernen, wie ich das Ehrenamt 

(Varianten-)Diplom-Lehrgang und Executive MBA
Der Diplom-Lehrgang befindet sich aktuell bereits in der 28. Durchführung und bildet nach wie vor das Kern-
stück des VMI-Weiterbildungsangebots. Neben den Präsenzmodulen verfassen die Teilnehmenden eine orga-
nisationsspezifische Diplomarbeit und absolvieren am Schluss eine 3-stündige Prüfung. Je nach individueller 
Präferenz lässt sich das Diplom auf zwei Wegen erwerben: Einerseits können vier aufeinander folgende Mo-
dule innerhalb eines Jahres besucht oder andererseits fünf einzelne Module zeitlich frei gewählt werden. Der 
Executive MBA in NPO-Management baut auf dem Diplom-Lehrgang als erster Studienteil auf und bietet 
den Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit, ihr Studium weiter zu vertiefen.

Hella Hoppe
Dr. rer. pol.,  
Ökonomin

Leiterin Koordination 
Bundesbehörden

Schweizerischer Evangelischer 
Kirchenbund, Bern

Varianten-Diplom-Lehrgang
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VM: Ein wichtiger Bestandteil des MBA ist das Ver-
fassen der Masterarbeit. Können Sie uns etwas über 
Ihr Thema erzählen?

JS: Der Titel meiner Arbeit lautete: «Auswahl bzw. 
Rekrutierung von Betreuungspersonal in Einrichtun-
gen für Menschen mit geistiger Behinderung». Auf die-
ses Thema bin ich gekommen, nachdem ein langjähri-
ger Mitarbeiter und Bewohner der Stiftung MBF 
folgende Aussage machte, nachdem wir zwei Ange-
stellte entlassen mussten: «Ich habe nie verstanden, 
wieso du diese beiden Personen eingestellt hast.» Ich 
habe untersucht, inwieweit Menschen mit Behinderung 
in den Rekrutierungsprozess heute miteinbezogen wer-
den und ob Unterschiede zwischen der Deutsch- und 
Westschweiz festgestellt werden können. Ich bin über-
zeugt, dass wir die Fähigkeiten von Menschen mit geis-
tiger Behinderung für die effiziente und effektive Aus-
wahl von Betreuungspersonal in Einrichtungen für 
Menschen mit geistiger Behinderung nutzen sollten.

VM: Was sind Ihre weiteren Ziele nach dem MBA-
Abschluss?

JS: Die Erkenntnisse aus der Masterarbeit wollen 
wir in der Praxis umsetzen. So wird beispielsweise die 
Unterstützte Kommunikation weiter ausgebaut, damit 
die Teilnahme am Rekrutierungsprozess nicht zu ei-
ner Alibiübung ausartet. Aber auch in weiteren Berei-
chen kann ich vom erworbenen Wissen viel profitieren 
und unser Management kontinuierlich verbessern.

Lehrgänge

besser motivieren, aktivieren und in die Entschei-
dungsfindung einbeziehen kann. Da in den deutschen 
IHKs oft Mitarbeiter beschäftigt sind, die schon sehr 
lange in dieser Institution arbeiten, hat es mich auch 
interessiert, mehr darüber zu erfahren, wie man sie in 
Change-Management-Prozessen mitnehmen kann. 

In den IHKs hat sich in den letzten zehn bis 15 Jah-
ren sehr viel gewandelt. Entsprechend müssen Struk-
turen und Prozesse immer wieder angepasst werden. 
Damit einher geht auch ein kultureller Wandel, ein 
Wandel im Selbstverständnis. Es ist eine anspruchs-
volle Aufgabe, diesen Wandel zu vollziehen. Nach 
dem Lehrgang fühle ich mich dieser Aufgabe besser 
gewachsen und erkenne bestimmte Mechanismen 
schneller.

HH: Im Rahmen der Reorganisation der Ge-
schäftsstelle des Schweizerischen Evangelischen Kir-
chenbunds SEK im Jahr 2012 wurde dem Anliegen 
einer verstärkten Beziehungspflege zu den Bundes-
behörden auch in der Organisationsentwicklung 
Rechnung getragen. Neu wurde der Arbeitsbereich 
«Koordination Bundesbehörden» eingerichtet. Nach 
einer 18-monatigen Aufbauphase habe ich die Tätig-
keiten und Erfahrungen des Arbeitsbereichs ausge-
wertet und auf Zielerreichung überprüft. Dabei 
konnte ich Erkenntnisse aus dem Bereich politisches 
Marketing einbeziehen und im Rahmen der VMI-Di-
plomarbeit reflektieren. Die Ergebnisse bildeten die 
Grundlage für die Strategie Bundesbehörden des 
Rats SEK.

JS: Im ersten Teil, dem Diplom-Lehrgang, konnte 
ich praktisch alle gelernten Inhalte in der Praxis eins-
zu-eins umsetzen. 

In den folgenden zwei MBA-Jahren war es insbe-
sondere die Bereiche des Performance- und Human-
Resources-Managements, die mir viele Erkenntnisse 
generierten. Ganz besonders haben mir die Gegensätze 
der Referenten gefallen. Es wurden verschiedene, teil-
weise auch extreme Denkweisen aufgezeigt. Ich konnte 
mich durch diese vielfältigen Inputs weiterentwickeln 
und sehe heute viele Themen in der Wirtschaft anders. 
So profitierte ich nicht nur in einzelnen Fachgebieten, 
sondern insgesamt von einer Horizont erweiterung.

Jean-Paul Schnegg
Dipl. Ingenieur FH, 
EMBA

Geschäftsleiter

Stiftung MBF, Fricktal

Executive MBA IV
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VM: Was waren die herausfordernden Momente 
während Ihrer Ausbildung?

KK: Wenn man sich berufsbegleitend fortbildet, 
gehört schon Disziplin dazu, zwischen den Präsenz-
modulen am Ball zu bleiben. An einem sonnigen Som-
merwochenende an der Diplomarbeit zu arbeiten, fällt 
auch nicht immer leicht. Ich habe es mit der «Häpp-
chentechnik» geschafft: kontinuierlich ein überschau-
bares Pensum abarbeiten. Geholfen hat mir der Kon-
takt zu anderen Kursteilnehmern. Wir haben uns 
gegenseitig motiviert und aufgebaut, wenn es mal ei-
nen Durchhänger gab. Die Präsenzmodule selbst habe 
ich dann immer als Motivationskick empfunden.

HH: Trotz der zeitlichen Flexibilität des Varian-
ten-Diplom-Lehrgangs war die grösste Herausforde-
rung, die einwöchigen Präsenzveranstaltungen trotz 
familiärer Verpflichtungen vollständig wahrnehmen 
zu können. Gleichzeitig waren die einzelnen Module 
wertvolle «Auszeiten», in denen man sich vertieft mit 
einzelnen Fachfragen zu Marketing, Rechnungsle-
gung, Organisationsentwicklung und Qualitätssiche-
rung beschäftigen und mit Dozierenden und Teilneh-
menden austauschen konnte.

JS: Die Zeit während dem Diplom-Lehrgang war 
zwar neben Job und Alltag intensiv, für mich aller-
dings gut durchführbar. Für mich aber war die Zeit 
des dritten Studienteils die intensivste, in der neben 
den Kurswochen die Masterarbeit verfasst wurde. 
Den Aufwand habe ich unterschätzt und ich würde 
meine Themenstellung heute wohl anders angehen. 
Beispielsweise habe ich alle Interviews in der Deutsch- 
wie auch Westschweiz selbst geführt, was ein enorm 
grosser Aufwand bedeutete. Auch die Transkriptio-
nen und Übersetzungen nahmen viel Zeit und Res-
sourcen in Anspruch. Allerdings ermöglichte mir der 
direkte, persönliche Austausch auch viele Einsichten, 
die auf einem anderen Weg nicht möglich gewesen 
wären. Dennoch würde ich im Nachhinein den Frage-
bogen wesentlich kürzer und präziser ausgestalten 
und zusätzlich eine EDV-Unterstützung miteinbezie-
hen. Um ein Maximum vom MBA zu profitieren, 
wäre es in meinen Augen deshalb sinnvoll, das Ar-

beitspensum auf 80-90 Prozent zu reduzieren oder 
aber regelmässig eine Woche am Stück frei zu neh-
men, um sich vertieft mit der gelernten Materie zu 
beschäftigen.

VM: Wem würden Sie den Diplom-Lehrgang bzw. 
den MBA weiterempfehlen?

HH: All jenen, die sich im Bereich der NPO in 
Richtung Führungsfunktion sowohl im Haupt- als 
auch im Ehrenamt fortbilden möchten, empfehle ich 
den Diplom-Lehrgang Verbandsmanagement. Erfreu-
lich ist, dass ich aus den reformierten Landeskirchen 
bereits einzelnen Teilnehmenden begegnet bin. Als 
Zielgruppe sehe ich auch qualifizierte Frauen, die sich 
nach der Kleinkindphase beruflich weiterentwickeln 
wollen und von den zeitlich flexiblen Weiterbildungs-
elementen des Varianten-Diplom-Lehrgangs profitie-
ren können.

KK: Ich empfehle ihn besonders Mitarbeitern 
von Nonprofit-Organisationen, die sich durch äusse-
re Umstände im Wandel befinden oder sich wandeln 
wollen. Ausserdem kann der Lehrgang gerade in 
Krisen sehr hilfreich sein, auch wenn man vielleicht 
das Gefühl hat, dazu in dieser Situation gar keine 
Zeit zu haben. Aber die spart man mit einem guten 
Rüstzeug später wieder ein! Abgesehen davon lohnt 
sich der Lehrgang für jeden, der sich systematischer 
mit dem Thema Management auseinandersetzen 
möchte und an die Grenzen seines Bauchgefühls 
kommt, etwa weil er einen Studienhintergrund hat, 
zu dem die Vermittlung von Managementkenntnis-
sen nicht gehört hat.

JS: Den Diplom-Lehrgang würde ich jeder Füh-
rungskraft im NPO-Sektor empfehlen, da das Gelernte 
unmittelbar in der Organisation angewendet werden 
kann. Die Themenbereiche des universitären Abschlus-
ses Executive MBA in NPO-Management gestalten sich 
wesentlich breiter und bieten insbesondere auch in wis-
senschaftlicher Hinsicht ein grosses Entwicklungspo-
tenzial. Wer sein Wissen in diesem Gebiet ausbauen 
möchte, profitiert viel von dieser Weiterbildung.
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Agenda

20. bis 25. September 2015 Intensiv-Lehrgang Freiburger Management-Modell für NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Kurt Walser

4. bis 9. Oktober 2015 Intensiv-Lehrgang Rechnungswesen & Controlling in NPO
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Reinbert Schauer

26. bis 30. Oktober 2015 Intensiv-Lehrgang Strategie und Leadership
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

15. bis 20. November 2015 Diplom-Lehrgang (erstes Modul)
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

31. Januar bis 5. Februar 2016 Intensiv-Lehrgang Freiburger Management-Modell für NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Kurt Walser

6. bis 9. März 2016 Internationales Verbände-Forum
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner  
und Prof. Dr. Markus Gmür

Der Inhalt
Der Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-Management eignet sich für einen systematischen und umfassenden Einstieg 
in das Management von Nonprofit-Organisationen. In vier einwöchigen Modulen, einer Diplomarbeit und einer Di-
plomprüfung
 � erhalten Sie einen Gesamtüberblick über das moderne NPO-Management und verstehen eine NPO als Gesamt-
system;
 � lernen Sie die wesentlichen Instrumente und Techniken des NPO-Managements nach dem Freiburger Manage-
ment-Modell (FMM) kennen und können Ihr Wissen in konkreten Problemlösungsfällen anwenden;
 � lernen Sie die Besonderheiten der Struktur, der Leistungen, der Entscheidungsabläufe und der angepassten Füh-
rungsmethoden kennen.

Die Zielgruppe 
Der Lehrgang eignet sich für: 
 � Direktoren, (Haupt-)Geschäftsführer, Zentralsekretäre sowie Aufsichtsräte von NPO;
 � Dienst-, Abteilungs- und Referatsleiter, Assistenten sowie zur Beförderung vorgesehene Mitarbeitende;
 � Führungskräfte aus nicht gewinnorientierten Organisationen des privaten und öffentlichen Sektors.

Start Modul 1
 � 15. bis 20. November 2015 in Saanenmöser/CH 

Weitere Informationen zum VMI finden Sie unter www.vmi.ch  
oder kontaktieren Sie uns direkt unter +41 (0)26 300 84 00 oder info@vmi.ch

Diplom-Lehrgang
Verbands-/NPO-Management
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