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Wenn Unternehmen freiwillige, gemeinnützige
Einsätze ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
während der Arbeits- oder Freizeit gezielt unter-
stützen, spricht man von Corporate Voluntee-
ring. Dieser Human-Resource-Ansatz ist im an-
gelsächsischen Raum als Personalentwicklungs-
instrument und zur Förderung der Corporate
Identity etabliert – jetzt können ähnliche Initia-
tiven auch vermehrt in der Schweiz beobachtet
werden. Was aber bringt Corporate Volunteering
dem Unternehmen und den Mitarbeitenden,
was bringt es dem Gemeinwesen? Der folgende
Artikel beleuchtet diese Fragen aus betrieblicher,
volkswirtschaftlicher und gesellschaftspoliti-
scher Perspektive.

Sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Unternehmen erbringen auf
vielfältige Weise soziale Leistungen für die Gesell-
schaft. Während Angestellte häufig ehrenamtliche
Aktivitäten in ihrem persönlichen Umfeld überneh-
men, wie z.B. die unbezahlte Mitarbeit in öffent-
lichen, privaten oder kirchlichen Institutionen, 
erfüllen Unternehmen als Arbeitgeber oder Sponso-
ren von wohltätigen, sportlichen und kulturellen
Veranstaltungen wichtige soziale Aufgaben.

Viele dieser gesellschaftlichen Leistungen von Mit-
arbeitenden und Unternehmen werden getrennt
voneinander erbracht. Darüber hinaus lassen sich
aber zunehmend freiwillige soziale Leistungen und
Aktivitäten beobachten, die auf einer konzeptionel-
len Verbindung der gemeinnützigen und betrieb-
lichen Interessen beruhen: dem sogenannten «Cor-
porate Volunteering».1

Corporate Volunteering 

Corporate Volunteering bedeutet, dass in Unterneh-
men Humanressourcen für gemeinnützige Akti-

vitäten eingesetzt werden. Das gemeinnützige En-
gagement der Unternehmen kann fallweise durch 
finanzielle oder materielle Ressourcen ergänzt wer-
den; immer steht jedoch der persönliche Einsatz von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Vordergrund.
Da sich Unternehmen gemeinsam mit der Beleg-
schaft in sehr unterschiedlicher Art und Weise für
gemeinnützige Zwecke engagieren können, ist es
zweckmässig, den Begriff des Corporate Voluntee-
ring möglichst weit zu definieren: 

� Arbeitskräfte eines Unternehmens engagieren sich
für eine begrenzte Zeit oder für ein bestimmtes Pro-
jekt in gemeinnützigen Institutionen. Dabei kann
es sich um eine einzelne Arbeitskraft, eine Gruppe
oder ein Team oder auch um die ganze Belegschaft
eines Unternehmens handeln. 

� Die Initiative für ein gemeinnütziges Engagement
kann sowohl vom Unternehmen als auch von den
Angestellten oder von einer gemeinnützigen 
Institution selbst ausgehen. Wichtig ist jedoch,
dass das Unternehmen als Ganzes dieses Engage-
ment befürwortet und unterstützt und seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Teilnahme
ermöglicht. 

� Die gemeinnützigen Aktivitäten liegen ausserhalb
des Kerngeschäfts des Unternehmens, dienen 
aber entweder kurzfristig und direkt oder eher
langfristig und indirekt auch den Interessen des
Unternehmens. Entsprechend können sie sowohl
überwiegend betrieblich als auch überwiegend 
gemeinnützig motiviert sein.

Corporate Volunteering und Corporate
Citizenship

Das soziale Engagement von Unternehmen ist Be-
standteil des Corporate Citizenship. Das Konzept des
Corporate Citizenship weist dem Unternehmen die

Rolle eines «Bürgers» in der Gesellschaft zu, die 
sowohl mit Rechten aber auch mit entsprechenden
Pflichten verbunden ist. Bezüglich der sozialen Ver-
pflichtungen werden dabei zwei Ebenen unterschie-
den: 

1. Geschäftsführung, Unternehmenspolitik und 
-kultur im Kerngeschäft

2. Einbindung des Unternehmens in das Gemein-
wesen durch freiwillige Beiträge (Corporate Com-
munity Involvement).

Die erste und wichtigere Ebene erfasst das Verhalten
des Unternehmens hinsichtlich Geschäftsführung
und Unternehmenskultur. Die Art und Weise, wie
ein Unternehmen seine kommerziellen Ziele ver-
folgt, d.h. wie es sich gegenüber seinen Angestellten,
Kunden, Lieferanten und anderen Anspruchsgrup-
pen verhält, spielt aus gesellschaftlicher Sicht eine
wichtige Rolle.2

Die zweite Ebene erfasst die Einbindung des Unter-
nehmens in das Gemeinwesen durch freiwillige 
Beiträge (häufig als «Corporate Community Invol-
vement» bezeichnet), denen im einzelnen hohe 
Bedeutung, vor allem symbolische Bedeutung zu-
gemessen wird.3 Auf dieser zweiten Ebene sind die
Massnahmen des Corporate Volunteering anzu-
siedeln (vgl. Abbildung 1).

Während beim Corporate Volunteering der Einsatz
von Humanressourcen im Vordergrund steht, wer-
den reine Sach- und Geldspenden für wohltätige
Zwecke als Corporate Giving bezeichnet. Auch das

kommerzielle Sponsoring, welches vor allem auf
kurzfristige Image- oder Prestigeeffekte abzielt, kann
zum Corporate Giving gerechnet werden. 

Ziele und Formen von Corporate 
Volunteering 

Unternehmen verfolgen mit Corporate Voluntee-
ring unterschiedliche Ziele. Auf der einen Seite ste-
hen grundsätzlich geschäftlich motivierte Projekte,
die mit einem unmittelbaren kommerziellen Nutzen
verbunden sind. Dazu gehören z.B. der Einsatz von
einzelnen Führungskräften oder von Teams in 
gemeinnützigen Institutionen als Element systema-
tischer Personalentwicklung oder auch das Angebot
zu individueller Weiterentwicklung durch gemein-
nützige Aktivitäten in betrieblichen Übergangs-
phasen wie Reorganisationen oder Personalabbau. 

Auf der anderen Seite umfasst das Corporate Volun-
teering freiwillige Beiträge an das Gemeinwesen, die
eher auf einen langfristigen Nutzen, im Sinne eines
«gesunden, gesellschaftlichen Umfeldes» für das
Unternehmen abzielen. In diesem Zusammenhang
sind insbesondere das sogenannte «Secondment»4,
das Mentoring und Aktionstage zu nennen. Beim 
Secondment und beim Mentoring stehen der Trans-
fer von Know-how von marktorientierten Unter-
nehmen an gemeinnützige Institutionen im Vor-
dergrund. Aktionstage hingegen eröffnen einem
grösseren Teil der Belegschaft die Gelegenheit, sich
zeitlich begrenzt für eine gemeinnützige Aufgabe zu
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Abbildung 1: Corporate Volunteering als Teil des Corporate Citizenship (Quelle: Eigene Darstellung, 
in Anlehnung an Logan/Tuffrey, 1999). 
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essen der Beteiligten im Unternehmen in Einklang
zu bringen. Externe Kapitalgeber können z.B. durch
Ergänzungen des Jahresberichtes oder durch die 
Abfassung eines Sozialberichtes informiert werden.
Um Konsumenten und Konsumentinnen auf das 
soziale Engagement eines Unternehmens hinzuwei-
sen, können z.B. Produkte mit entsprechenden 
Informationen (Labels) versehen werden. 

Wenn sich ein Unternehmen im Bereich Corporate
Volunteering engagieren möchte, ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass Mitarbeitende durch einen 
gemeinnützigen Einsatz nicht überfordert werden
dürfen, sondern entsprechend vorbereitet und be-
gleitet werden sollten. Möchte ein Unternehmen 
seine Mitarbeitenden zu freiwilligen Einsätzen 
motivieren, ist zusätzlich darauf zu achten, dass 
eine vorhandene intrinsische Motivation für Frei-
willigenarbeit nicht durch externe Anreize verdrängt
wird.8 Dies wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn 
eine Arbeitskraft ihre gemeinnützigen Aktivitäten 
in der Freizeit aufgibt, und sich nur in arbeitgeber-
initiierten Projekten engagiert oder den Umfang 
ihres Engagements auf das vom Unternehmen zur
Verfügung gestellte Freistellungsvolumen reduziert.

Dies alles impliziert, dass bei der Auswahl von Cor-
porate-Volunteering-Aktivitäten sehr sorgfältig vor-
gegangen werden muss. Unternehmen können sich
bei dieser Aufgabe durch Vermittlungsagenturen 
beraten und unterstützen lassen. Die meisten Agen-
turen übernehmen über die reine Vermittlungstätig-
keit hinaus auch die gesamte Betreuung von Corpo-
rate-Volunteering-Projekten, das heisst, sie unter-
breiten Unternehmen und Institutionen Vorschläge
für gemeinnützige Projekte, planen und bereiten die
Einsätze vor, betreuen die Beteiligten und kümmern
sich um die Auswertung. Da die Inanspruchnahme
von Vermittlungsleistungen mit Kosten verbunden
ist, muss jeweils abgeklärt werden, ob oder in wel-
chem Umfang auch eine interne Koordination von
Corporate Volunteering sinnvoll ist. 

Die Leistungen von Vermittlungsagenturen dürften
vor allem dann von Interesse sein, wenn ein Unter-
nehmen noch keine Erfahrungen mit Corporate 
Volunteering gesammelt hat und wenn es durch die
Zusammenarbeit mit einer Vermittlungsagentur die
ungeeignete Auswahl oder unzureichende Vorberei-

tung von gemeinnützigen Einsätzen vermeiden
kann. Dies gilt insbesondere für aus- und weiter-
bildungsorientierte Corporate-Volunteering-Projekte,
die spezifische Anforderungen an die Einsatzmög-
lichkeiten stellen. Hier kann die Praxiserfahrung
und Marktübersicht von Agenturen die Auswahl 
geeigneter Institutionen oder Aufgaben wesentlich
erleichtern. 

Corporate Volunteering aus 
volkswirtschaftlicher Sicht

Bei der Beurteilung von Corporate Volunteering aus
volkswirtschaftlicher Perspektive stehen vor allem
folgende Fragen im Vordergrund: Kann durch Cor-
porate Volunteering das Sozialprodukt (pro Kopf)
oder das volkswirtschaftliche Gesamtvermögen 
positiv beeinflusst werden? Wie wirkt sich Corpora-
te Volunteering auf Ungleichheiten in der Einkom-
mens- und Vermögensverteilung aus? Schliesslich ist
zu fragen, ob das gemeinnützige Engagement von
Unternehmen sowohl hinsichtlich der damit ver-
bundenen Kosten als auch bezüglich der Präferenzen
in einer Gesellschaft einen effizienten Ressourcen-
einsatz sicherstellt.

Im Hinblick auf die Höhe des Sozialprodukts ist da-
von auszugehen, dass Corporate Volunteering 
besonders positiv einzuschätzen ist, wenn es gelingt,
bisher nicht produktiv eingesetzte Arbeitsstunden
für soziale Leistungen zu aktivieren. Volunteering
darf also nicht zu einer Verdrängung von bisher 
bereits erstellten Leistungen im sozialen Bereich füh-
ren, sondern es sollten echt zusätzliche Leistungen
erbracht werden und die Motivation der Mitarbei-
tenden, sich im Rahmen von Corporate Voluntee-
ring zu engagieren, sollte hoch sein.
Die zuletzt genannte motivationale Voraussetzung
ist auch entscheidend dafür, dass Corporate Volun-
teering einen positiven Effekt für das volkswirt-
schaftliche Gesamtvermögen, speziell für das 
Human- und Sozialkapital einer Volkswirtschaft hat.
Hinsichtlich der Effizienz des Ressourceneinsatzes
wird Corporate Volunteering dann besonders gut 
abschneiden, wenn die Kosteneffizienz hoch ist und
zugleich die erstellten gemeinnützigen Leistungen
die Bedürfnisse der Konsumenten bzw. Anteilseigner
besonders gut befriedigen. Hinsichtlich der Vertei-
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engagieren. Das zweite Ziel freiwilliger Beiträge von
Unternehmen entspricht dem eigentlichen oder
dem ideellen Kern des Corporate Volunteering: Das
Unternehmen setzt sich mit seinen Humanressour-
cen für gemeinnützige Ziele ein, bzw. bietet den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gelegenheiten,
sich freiwillig gemeinnützig zu engagieren.

Der gemeinnützige Einsatz von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eines Unternehmens kann unter-
schiedliche Formen annehmen. Einzelne Angestellte
engagieren sich mit ihrem Know How bei der Durch-
führung gemeinnütziger Projekte oder sie wechseln
– im Rahmen der Weiterbildung – für eine begrenz-
te Zeitspanne (z.B. für eine Woche) in eine soziale 
Institution, um in einer anderen Lebens- und 
Arbeitswelt neue Erfahrungen zu sammeln. Denkbar
ist auch, dass sich die ganze Belegschaft eines Unter-
nehmens an einem sogenannten Aktionstag betei-
ligt und beispielsweise an der Renovation eines
Spielplatzes mitwirkt. Die Einsätze dauern einen Tag,
eine Woche oder erstrecken sich auch über längere
Zeiträume. Eine Reihe von Beispielen aus der Praxis
zeigt, dass bei Corporate Volunteering mehrheitlich
aus- und weiterbildungsorientierte Einsätze im
Vordergrund stehen. 

Corporate Volunteering aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht

Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive stellt sich
zunächst die Frage, ob und in welcher Form ein
Unternehmen Corporate Volunteering betreiben
sollte. Dazu muss geklärt werden, welcher Nutzen
und welche Kosten für die Beteiligten durch Corpo-
rate-Volunteering-Aktivitäten entstehen. Sowohl für
das Unternehmen und seine Angestellten als auch
für die gemeinnützigen Institutionen und ihre
Klienten und Klientinnen kann der Kosten-Nutzen-
vergleich je nach Art und Umsetzung von Corporate
Volunteering unterschiedlich ausfallen. Demzufolge
liegt das Hauptgewicht einer betriebswirtschaft-
lichen Analyse bei der Identifizierung von Bedin-
gungen, die eine möglichst erfolgreiche Umsetzung
der angestrebten sozialen Ziele ermöglichen und 
dabei betriebliche und betriebsspezifische Rentabili-
tätserfordernisse durch ein entsprechendes Kosten-
management berücksichtigen. 

Anhand einer Analyse der Nutzen und Kosten von
Corporate Volunteering kann gezeigt werden, dass
der Einsatz von Humanressourcen für gemeinnützige
Zwecke in vielen Fällen für alle Beteiligten einen 
Gewinn darstellt. Erfolgreiche Corporate-Voluntee-
ring-Einsätze bieten sozialen Institutionen und ihren
Klientinnen und Klienten wirksame Unterstützung
und den engagierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern Gelegenheit zu persönlicher und fach-
licher Weiterentwicklung. Unternehmen, die das 
gemeinnützige Engagement ihrer Angestellten
unterstützen oder eigenständige Corporate-Volun-
teering-Projekte durchführen, können dokumentie-
ren, dass sie sich ihrer sozialen Verantwortung 
stellen; sie können damit ihr Ansehen und ihre Ak-
zeptanz sowohl intern als auch in der Öffentlichkeit
verbessern.5 Die Realisierung der Vorteile von Cor-
porate Volunteering ist jedoch von den spezifischen
betrieblichen Rahmenbedingungen und von der 
Bereitschaft der Belegschaft zu gemeinnützigen 
Aktivitäten abhängig. Eine wichtige Rolle spielt die
Kommunikation von Corporate Volunteering nach
innen und aussen und die Auswahl geeigneter For-
men für gemeinnützige Einsätze.6

Die interne Kommunikation von Corporate Volun-
teering umfasst Veröffentlichungen in den haus-
eigenen Medien, wie z.B. auf Anschlagbrettern, in
Mitarbeiterzeitungen oder im Intranet, oder auch
das Durchführen von Veranstaltungen, an denen 
gemeinnützig engagierte Angestellte und ihre Pro-
jekte vorgestellt und ausgezeichnet werden. Die
interne Kommunikation kann selbst zum Bestand-
teil des Corporate Volunteering werden, wenn damit
das soziale Engagement der Angestellten anerkannt,
unterstützt und gefördert werden soll. Die regelmäs-
sige Darlegung und Erläuterung der Corporate-
Volunteering-Aktivitäten stellt gleichzeitig auch die
wichtigste Grundlage für die Glaubwürdigkeit des
sozialen Engagements eines Unternehmens dar.7

Nur eine angemessene und transparente Berichter-
stattung wirkt sich positiv auf die Identifikation 
der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen aus.
Schliesslich kann die interne Kommunikation auch
als Motivationsinstrument eingesetzt werden. Auch
bei der externen Kommunikation sind die Informa-
tionsbedürfnisse allfälliger Adressaten mit den Inter-
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Den Dritten Sektor konstituieren schliesslich die 
sogenannten Nonprofit-Organisationen.11  Jenseits
des Staates bieten diese auf Freiwilligkeit basieren-
den Einrichtungen den Menschen die Möglichkeit,
sich aus eigenem Antrieb und ohne staatlichen
Zwang für öffentliche Anliegen einzusetzen. Jenseits
des Marktes stellen ehrenamtliche Einsätze (also bür-
gerschaftliches Engagement) und freiwillige Spen-
den eine Form von Leistungs- und Zahlungsbereit-
schaft dar, die nicht auf Nutzenüberlegungen 
beruht. Insofern kann der Dritte Sektor zwischen
Markt und Staat als Sektor des gemeinnützigen 
kollektiven Handelns, d.h. als Sektor der Uneigen-
nützigkeit, Freiwilligkeit und Mitmenschlichkeit 
bezeichnet werden.12

Unter dem Stichwort Wohlfahrtspluralismus 
(mixed economy of welfare) werden nun neue 
Muster für die Rollen und Allianzen dieser drei 
Sektoren skizziert. Es geht um die Erprobung inno-
vativer Verbindungen von Staat, freiem Markt und
Selbstorganisation. Es geht um einen Wandlungs-
prozess in der Zusammensetzung und Bestimmung
organisatorischer Formen als eine notwendige 
Antwort auf die oben angesprochenen Probleme 
sowohl in der globalen Wirtschaftswelt als auch in
den Kommunen.13
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lungswirkungen wird Corporate Volunteering dann
besonders erfolgreich sein, wenn bei möglichst vie-
len Personen eine Erhöhung des Humankapitals und
damit auch eine Verbesserung der Möglichkeiten zur
Erzielung von monetärem Einkommen und Ver-
mögen stattfindet.

Welche Merkmale zeichnet nun ein im volkswirt-
schaftlichen Sinn erfolgreiches freiwilliges gemein-
nütziges Engagement von Firmen aus? Ein solches
Engagement sollte sich auf Leistungs-Bereiche 
beziehen, in denen einerseits bisher Mangel besteht,
andererseits aber besondere Kompetenz der Mit-
arbeitenden verfügbar ist. Weiter sollte das Engage-
ment als von allen Mitarbeitenden mitgetragene
und mitbestimmbare Aktivität kommuniziert und
praktiziert werden. Ist Corporate Volunteering für
die Konsumenten durch ein «social labelling» 
erkennbar, kann die Zahlungsbereitschaft von Kon-
sumenten und Anteilseignern für gemeinnützige 
Aktivitäten abgeschöpft werden. 

Wenn die gesellschaftlichen Präferenzen für die im
Rahmen von Corporate Volunteering erstellten Leis-
tungen nicht besonders ausgeprägt sind, bleiben die
Chancen für ein volkswirtschaftlich wirkungsvolles
und erfolgreiches freiwilliges Engagement von Fir-
men eher klein. Ohne entsprechende gesellschaft-
liche Präferenzen für gemeinnützige Leistungen
bzw. für Corporate Volunteering dürfte diesem 
weder aus der Sicht einzelwirtschaftlicher Rentabi-
lität noch aus der Sicht volkswirtschaftlichen Netto-
nutzens Erfolg beschieden sein. 

Corporate Volunteering aus 
gesellschaftspolitischer Sicht

Der gegenwärtige Übergang von der klassischen 
arbeitsteiligen Industriegesellschaft hin zur globalen
Informations- und Wissensgesellschaft ist geprägt
von einer zunehmenden Flexibilisierung der 
Lebensverhältnisse. An die Mobilität des einzelnen
Arbeitnehmers werden immer höhere Anforderun-
gen gestellt. Dies befördert den Niedergang traditio-
neller sozialer Milieus und gefährdet die Aufrecht-
erhaltung von Bindungen an gesellschaftliche Insti-
tutionen.9 Die oft beklagte Politikverdrossenheit,
d.h. das zunehmende Desinteresse des einzelnen
Bürgers an öffentlichen Angelegenheiten in den 

Demokratien Westeuropas ist hierfür ein deutliches
Beispiel.10

Unter dem Hinweis darauf, dass die westlichen Er-
werbsarbeitsgesellschaften des letzten Jahrhunderts
ihre Funktions- und Koordinationsfähigkeit in man-
cherlei Hinsicht eingebüsst haben, werden in jünge-
rer Zeit neue dynamische Kooperationen zwischen
den gesellschaftlichen Sphären gefordert. Dies nicht
nur von Sozialwissenschaftlern, sondern auch sei-
tens der Wirtschaft, der Politik und von Praktikern
aus gemeinnützigen Interessenverbänden. Welche
Sphären sind gemeint? Die hier zugrundeliegende
Betrachtungsweise geht von einem Drei-Sektoren-
Modell aus. Der Staat bildet den Ersten Sektor. Im
Staatssektor werden dem Gemeinwohl dienende 
Güter des öffentlichen Bedarfs hergestellt. Viele
staatliche Einrichtungen beruhen auf Zwang (im
Sinne einer Zwangsmitgliedschaft). Demgegenüber
kommt dem Markt als Zweitem Sektor die Aufgabe
zu, die der privaten Bedürfnisbefriedigung dienen-
den Güter möglichst kostengünstig zu produzieren
und zu verteilen. Zweckrationalität und Gewinn-
streben stellen in dieser privatwirtschaftlichen Sphäre
das bestimmende Handlungsmotiv dar. Die Ausge-
staltung von Institutionen erfolgt hier nach dem 
Kriterium zweckrationaler Nutzenmaximierung.

Dieser Wandlungsprozess beinhaltet vor allem eine
Neubestimmung von Arbeit. Neue Einsatzfelder
und Tätigkeiten jenseits bisheriger Erwerbsarbeit
sind zu erschliessen. Klassische Arbeitsformen wer-
den füreinander durchlässig: Erwerbsarbeit und bür-
gerschaftliches Engagement (gemeinnützige Arbeit,
z.B. die Wahrnehmung von Ehrenämtern) ergänzen
sich in Arbeitszeitmodellen, die sich auf die gesamte
Lebenszeit des Individuums beziehen.14

Corporate Volunteering ist in diesem Sinne als 
Erprobung neuer Arbeitsformen anzusehen. Unter
Corporate Volunteering sollen dabei all diejenigen
gemeinnützigen Engagements von Unternehmen
verstanden werden, die in Zusammenarbeit mit
Nonprofit-Organisationen des Dritten Sektors er-
folgen, explizit in der Geschäftsstrategie des Unter-
nehmens verankert sind und neben monetären oder
sachlichen Ressourcen vor allem die Unterneh-
mensmitarbeiter eben in ihrer Rolle als Mitarbeiter
beteiligen.

Corporate Volunteering ist damit einerseits ein 
Instrument der Personalentwicklung, denn der
einzelne Mitarbeiter erwirbt Kompetenzen durch das
Erfahrungslernen in anderen Arbeitswelten. Die
Unternehmen erschliessen angesichts der Notwen-
digkeit einer fortwährenden Weiterbildung Lern-
felder im Dritten Sektor.

Andererseits hat Corporate Volunteering einen ver-
mögensschaffenden Effekt für die Gesellschaft als
Ganzes, denn durch bürgerschaftliches Engagement
entsteht Sozialkapital: Eigeninitative, Partizipation
und Verantwortung werden gefördert und ein Be-
wusstseinswandel wird unterstützt, mit dem unter-
schiedliche Formen des Arbeitens neue Wertigkeiten
erhalten. Diese Dynamik ist unmittelbar verbunden
mit dem Erstarken der Zivilgesellschaft. Der Begriff
der Zivilgesellschaft hat seinerseits mehrere Bedeu-
tungen. Er bezeichnet einerseits den weitgehend
selbst-regulierten sozialen Raum bürgerschaftlichen
Engagements zwischen Staat, Ökonomie und Privat-
sphäre. Andererseits verbindet sich mit der Idee 
einer Zivilgesellschaft aber auch ein immer noch
utopisches Zukunftsprojekt menschlichen Zu-
sammenlebens in der Tradition der Aufklärung, 
geprägt von Solidarität und sozialer Gerechtigkeit
und mehr Eigenverantwortung des einzelnen.
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keitsfeld, Grösse, Organisationsgrad, Staatsnähe etc.
Ferner ist zu differenzieren zwischen dem Dritten
Sektor und Freiwilligenarbeit als solcher. Selbstver-
ständlich wird durchaus Erwerbsarbeit im Dritten
Sektor geleistet. Die charakteristische Form des 
Corporate Volunteering, nämlich die (vom Unter-
nehmen) bezahlte Leiharbeit, schafft zudem Defini-
tions- und Abgrenzungsprobleme im Vergleich mit
herkömmlichem «Volunteering» als einer unent-
geltlichen Tätigkeit. Konventionelle ökonomische
Modelle etwa zur Modellierung des Angebots an
Freiwilligenarbeit sind hier nicht anwendbar.

Schliesslich ist das Verhältnis von hauptamtlichen
und freiwilligen Beschäftigten in den einzelnen 
Bereichen des Dritten Sektors sehr unterschiedlich.
Nicht alle Bereiche sind massgeblich durch freiwilli-
ge, unbezahlte Arbeit gekennzeichnet. Diese Be-
schäftigungsstruktur gilt es deshalb zu beachten,
weil sie die Realisierungsgrenzen auch für spezifische
Formen des sozialen Engagements (wie Corporate
Volunteering) setzt.

Eine aktive Zivilgesellschaft hat nur dann eine Chance,
wenn ihr der Staat dazu die entsprechenden Rah-
menbedingungen einräumt. Vielerorts hat jedoch 
eine staatsorientierte politische Kultur dem Dritten
Sektor ein hemmendes, starres und gelegentlich 
absurdes Korsett zugemutet. Die systemimmanenten
Schwächen des Handlungsrahmens des Sektors auf
dem europäischen Kontinent wurzeln in einer Viel-
zahl von historischen und kulturellen Traditionen,
die, auch unter den Bedingungen des politischen
Kompromisses, zu verschiedenen Zeiten und durch-
aus nicht immer in Abstimmung aufeinander 
Eingang in Einzelregelungen gefunden haben. Die
Vernachlässigung des ordnungspolitischen Hand-
lungsbedarfs führte im Dritten Sektor westeuropäi-
scher Länder zu teilweise monopolistischen Struk-
turen, einer übergrossen Abhängigkeit eines Teils der
Organisationen von öffentlichen Mitteln und zu 
einer korporatistischen Einbettung, das heisst zum
funktionalen Einbau der Nonprofit-Organisationen
in den politisch-administrativen Apparat. Wenn z.B.
Wohlfahrtsverbände als bürokratische Gebilde exis-
tieren, geprägt durch die Verselbständigung haupt-
beruflicher Funktionseliten, sind erhebliche Zweifel
an der lebensweltlichen Einbindung und damit am

zivilgesellschaftlichen Potenzial des Nonprofit-Sek-
tors als solchem durchaus legitim.

Fraglich ist auch, inwieweit sich ökonomische Effi-
zienzkriterien tatsächlich auf die komplexe Hand-
lungsrationalität in Nonprofit-Organisationen über-
tragen lassen, das heisst inwieweit der Dritte Sektor
über Corporate Volunteering tatsächlich in den 
Genuss eines Wissenstransfers kommt. Jedenfalls
lässt sich nicht pauschal davon ausgehen, dass der
Dritte Sektor durch den betriebswirtschaftlichen
Blick der temporär amtierenden professionellen 
Volunteers gewissermassen automatisch effizienter
wird. Abgesehen vom Misstrauen gegenüber einer
Überprofessionalisierung, die den integrativen,
partizipativen und zum Teil auch improvisierten
Charakter von Tätigkeiten im Dritten Sektor ver-
nachlässigt, gehört es zum Wesen von Nonprofit-
Organisationen, dass sie nicht profitorientiert arbei-
ten und damit in geringerem Masse einem Rationa-
lisierungsdruck ausgesetzt sind. Zudem werden im
Dritten Sektor in grossem Umfang persönliche
Dienstleistungen hergestellt, die überhaupt nur 
bedingt rationalisierbar sind.

Die Beziehung von Shareholder Value und Corporate
Volunteering ist zudem generell nicht unproblema-
tisch. Eine Ausdehnung der unternehmerischen Ver-
antwortung auf Anliegen der Gemeinschaft, etwa
auf die Bereitstellung öffentlicher Güter, ist nicht 
ohne weiteres mit dem erwerbswirtschaftlichen Ziel
der Gewinnerwirtschaftung zu vereinbaren. Wer
Massnahmen wie Corporate Volunteering als Ersatz
für die öffentliche Wohlfahrtspflege betrachtet,
übersieht die Bedeutung derartiger Programme als
Personalentwicklungsinstrument. Die strategische
Berücksichtigung des Return on Investment gehört
definitionsgemäss zu jeder Corporate Volunteering-
Massnahme. Das Unternehmen ist keine moralische
Handlungsinstanz, sondern eine der Rentabilität
verpflichtete Institution. Insofern ist es fragwürdig,
mit Blick auf das Spektrum gesellschaftlicher Ver-
antwortung unbefangen eine Parallele zu ziehen
zwischen natürlichen Personen (Staatsbürgern) und
juristischen Personen (Unternehmen), um aus dem
Konstrukt «Corporate Citizen» eine möglichst breite
öffentliche Rechenschaftspflicht des Unternehmens
abzuleiten.
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Corporate Volunteering als Personal-
politik zwischen Wohlfahrtsstaat und
Zivilgesellschaft

Den Dritten oder Nonprofit-Sektor konstitutieren 
jene Organisationen, deren Strukturen und Abläufe
Probleme der Zuordnung zu den beiden Konkur-
renzsektoren Markt und Staat bereiten. Der Begriff
der Freiwilligkeit ist mit dem des Dritten Sektors
eng verbunden. Die international vergleichende
Nonprofit-Forschung definiert Dritte-Sektor-Orga-
nisationen als freiwillige Vereinigungen, die zu 
einem gewissen Mass von freiwilligen Leistungen 
getragen werden müssen, was ehrenamtliches und
freiwilliges Engagement ebenso einschliesst wie frei-
willig geleistete monetäre Zuwendungen.15

Im Unterschied zur gewinnorientierten Privatwirt-
schaft spricht man mit Bezug auf Dritte-Sektor- oder
Nonprofit-Organisationen auch von zielorientier-
ten Unternehmen. In ihren ideellen Zielsetzungen
sind diese Organisationen freilich sehr heterogen:
Das Spektrum reicht von Dienstleistungsunterneh-
men über sogenannte Themenanwälte (Advocacy
Groups, wie zum Beispiel Umweltschutzvereinigun-
gen) bis hin zu Selbsthilfeorganisationen (etwa ge-
gen Suchtprobleme) und Verbänden (wie Gewerk-
schaften). Aber unabhängig von ihrer spezifischen
Ausgestaltung bringen freiwillige Assoziationen, wie
Nonprofit-Organisationen sie darstellen, die Fähig-
keit einer Gesellschaft zum Ausdruck, sich innerhalb
gesetzter Rahmenbedingungen, jedoch ausserhalb
der staatlichen Hoheitsverwaltung selbst zu organi-
sieren. Sie sind insofern ein Zeichen der institutio-
nellen Vielfalt und alternativen Steuerungsressourcen,
d.h. der Neuerungsfähigkeit moderner Gesellschaften.

Dieses Innovationspotenzial ist auch von Bedeutung
im Hinblick auf Corporate Volunteering als indivi-
duell gestaltetes Fortbildungsangebot. Hier sind die
Organisationen des Dritten Sektors für die gewisser-
massen ausgeliehenen Unternehmensmitarbeiter
Lernorte für «integrierte Sozialzeit»16. Das heisst der
einzelne Beschäftigte erwirbt bei seinem durch das
Unternehmen initiierten oder geförderten gemein-
nützigen Einsatz neue Qualifikationen gerade auch
auf dem Felde der sogenannten sozialen Kompetenz,
also vor allem in Bezug auf seine Fähigkeiten zur
Kommunikation, Verantwortungsbereitschaft und

Gruppen-Arbeit. An einem praktischen Beispiel wie
Corporate Volunteering lässt sich damit auch veran-
schaulichen, was das eher theoretische Konzept der
Zivilgesellschaft tatsächlich beinhalten kann. Denn
die für das Unternehmen wichtige soziale Kompe-
tenz seiner Mitarbeiter ist – bezogen auf das öffent-
liche Leben – nichts anderes als zivilgesellschaftliche
Kompetenz. Wer in der Lage ist, mit anderen geteilte
Interessen zu artikulieren und in der Auseinander-
setzung zu vertreten, wird auch befähigt, an einer
auf Freiwilligkeit basierenden Zivilgesellschaft teil-
zuhaben, zum Beispiel durch das bürgerschaftliche
Engagement in gemeinnützigen Organisationen.

Corporate Volunteering als privatwirtschaftliche 
Initiative steht damit am Schnittpunkt der aktuellen
Debatte um die Zivilgesellschaft und der Betonung
des Dritten Sektors als Impulsgeber einer gesell-
schaftspolitischen Neuorientierung. Denn durch die
Entdeckung von Nonprofit-Organisationen als 
Lernorte für Unternehmensmitarbeiter nimmt die
Idee des Corporate Volunteering unmittelbar Bezug
auf gesellschaftliche Vereinigungen, deren konstitu-
tives Element die Freiwilligkeit darstellt. Jene frei-
willigen Assoziationen sind – als Teil des Dritten 
Sektors – der institutionelle Kern der zivilgesell-
schaftlichen Infrastruktur.

Chancen und Hindernisse für eine 
neue gemischte Wohlfahrtsökonomie

Bei einer kritischen Potenzialanalyse des Dritten Sek-
tors ist zunächst dessen Heterogenität ins Blickfeld
zu rücken. Wenn pauschal die zivilgesellschaftliche
Eignung von Nonprofit-Organisationen festgestellt
wird, wird übergangen, dass auch innerhalb des
Nonprofit-Sektors streng hierarchische, grosse und
zentral organisierte Institutionen vorkommen, wel-
che sich in Organisationskultur und Verhalten 
zunehmend staatlichen Einrichtungen angepasst
haben. Corporate Volunteering-Programme, die der-
artige Organisationen als gemeinnützige Partner ein-
beziehen, dürften sowohl hinsichtlich der mit ihnen
verbunden Lerneffekte als auch im Hinblick auf 
eine Förderung gesellschaftlicher Partizipation sehr
skeptisch zu beurteilen sein.
Nonprofit-Organisationen unterscheiden sich unter-
einander in grundlegenden Merkmalen wie Tätig-
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drei Muster für diesen Integrationsprozess unter-
schiedlicher Interessen identifiziert werden:

1. Unternehmen fördern und anerkennen das per-
sönliche gemeinnützige Engagement ihrer Mitarbei-
tenden, wobei die gemeinnützigen Interessen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vordergrund
stehen und dem Unternehmen vor allem eine unter-
stützende oder zusätzlich motivierende Funktion
zukommt.

2. Unternehmen organisieren eigenständig oder in
Zusammenarbeit mit Vermittlungsorganisationen
spezifische Corporate Volunteering-Aktivitäten, die
auf Anregungen aus der Belegschaft, von gemein-
nützigen Institutionen oder auch von Vermittlungs-
organisationen zurückgehen können. Hier steht die
Bereitschaft eines Unternehmens zu gemeinnützi-
gem Engagement im Vordergrund; interessierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich auf
freiwilliger Basis beteiligen.

3. Unternehmen verbinden gemeinnützige mit 
betrieblichen Interessen und bieten bestimmten 
Personengruppen im Unternehmen die Teilnahme
an spezifisch aus- oder weiterbildungsorientierten
Corporate Volunteering-Projekten an.

Die drei Grundmuster kommen unterschiedlichen
Interessen der Beteiligten entgegen: So erlaubt die
Unterstützung des gemeinnützigen Engagements
der Mitarbeitenden eine weitgehende Anpassung an
deren persönlichen Interessen, wobei für das Unter-
nehmen vergleichsweise geringe Kosten anfallen.
Organisieren Unternehmen eigene Corporate 
Volunteering-Projekte können vermehrt positive 
Effekte für das Image und Prestige des Unterneh-
mens erwartet werden, die jedoch auch mit deutlich
höheren Kosten insbesondere für die Koordination
und Kommunikation der Aktivitäten verbunden
sind. In beiden Fällen erhalten gemeinnützige Insti-
tutionen wirksame Unterstützung durch Freiwillige,
für die auf Seiten der Institutionen mit wenig 
Aufwand zu rechnen ist. Das dritte Grundmuster
von Corporate Volunteering überträgt dagegen 
einen Teil der Kosten für gemeinnützige Projekte auf
die beteiligten Institutionen, da sie geeignete Ein-
satzmöglichkeiten schaffen müssen, um die Weiter-
bildungsziele der Unternehmen erfüllen zu können. 

Gelingt der Interessenausgleich, profitieren alle 
Beteiligten: In erster Linie die sozialen Institutionen,
die durch praktisch wirksame Arbeitsleistungen und
Know-how-Transfer ihren Aktionskreis erweitern
und Berührungsängste zwischen verschiedenen 
Arbeitswelten abbauen können. Die freiwillig enga-
gierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines
Unternehmens erfahren durch Anerkennung oder
Unterstützung ihres Engagements zusätzliche Wert-
schätzung, was sich positiv auf ihre Arbeitszufrie-
denheit auswirken kann. Zudem können sie ihre 
Fähigkeiten und sozialen Beziehungen weiterent-
wickeln und im Berufsalltag nicht oder wenig 
genutzte Kompetenzen reaktivieren. Schliesslich
können Unternehmen von Corporate Volunteering
profitieren, wenn sie durch ihr gemeinnütziges 
Engagement ihr Image verbessern, wenn sie dadurch
ihre Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt erhöhen,
und wenn sie die sozialen und fachlichen Kompe-
tenzen ihrer Mitarbeitenden entwickeln und erwei-
tern können.

Es erscheint deshalb angebracht, den Einsatz von
Humanressourcen für gemeinnützige Zwecke auch
als Investition in Humanressourcen zu interpretie-
ren. Dies unterstreicht die Vorteilhaftigkeit von 
Corporate Volunteering in langfristiger Hinsicht, 
da Investitionen in das Humankapital sowohl aus 
betriebswirtschaftlicher als auch volkswirtschaft-
licher Perspektive positiv einzuschätzen sind.

In gesellschaftspolitischer Perspektive ist Corporate
Volunteering als eine Möglichkeit zu betrachten,
über bisherige Sektorgrenzen hinweg neue Koopera-
tionsformen einer gemischten Wohlfahrtsökonomie
zu erproben. Dies geschieht vor dem Hintergrund 
einer grundlegenden Neupositionierung des Dritten
Sektors. An den Nonprofit-Bereich als Hoffnungs-
träger einer Modernisierung von Staat und post-
industrialisierter Gesellschaft werden in der aktuel-
len Debatte verschiedene Funktionszuweisungen
herangetragen: Eine Position propagiert eine stärkere
Indienstnahme von Nonprofit-Organisationen für
sozialstaatliche Aufgaben. Demgegenüber steht jene
Auffassung, die in Dritte-Sektor-Organisationen 
zukünftig vor allem marktwirtschaftlich orientierte
soziale Dienstleister und Arbeitsplatzreserven sieht.
Beide Sichtweisen verfehlen das Wesen des Non-
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Wer Corporate Volunteering als Alternative für staat-
liche Wohlfahrtsprogramme betrachtet, sollte aus-
serdem nicht übersehen, dass die Unternehmen 
bei ihrer Projektauswahl regelmässig bestimmten
Kriterien folgen, die durch (langfristige) Geschäfts-
interessen und die Notwendigkeit der Mitarbeiter-
Mobilisierung und -Bildung festgelegt werden. Das
Volunteering-Angebot der Unternehmen konzen-
triert sich mithin tendenziell auf projektbezogene
und befristete Einsätze mit gut sichtbaren und leicht
vermittelbaren Erfolgen. Die Wohlfahrtseinrichtun-
gen ihrerseits sehen sich (vor allem bei fehlendem
Rückgriff auf öffentliche Mittel) konfrontiert mit 
einer Gratwanderung zwischen Lern-, Mitwirkungs-
und Partnerschaftsangeboten an die Wirtschaft 
einerseits und mit steigendem Kommerzialisie-
rungsdruck, also Anpassung ihrer Bedürfnisse und
Angebote an die Unternehmensperspektive ande-
rerseits.

Corporate Volunteering-Projekte führen bei den be-
teiligten Akteuren zum Aufbau von Humankapital
über individuelle Lerneffekte. Durch soziales Lernen
in anderen Arbeitswelten werden neue Fähigkeiten
und Fertigkeiten erworben. Andererseits fördern
neue Partnerschaftsmodelle und Kooperations-
formen zwischen den Sektoren den Aufbau von 
Sozialkapital. Unter Sozialkapital sind dabei die 
gesellschaftlichen Spielregeln zu verstehen, also 
Mechanismen, die eingesetzt werden, um menschli-
che Aktivitäten zu regulieren und zu koordinieren,
zum Beispiel Vertrauen, Solidarität, Verantwortung,
Reziprozität, Reputation, Respekt sowie die Bereit-
schaft, die gemeinschaftlichen Regeln einzuhalten
und jene zu bestrafen, die es nicht tun. Das Vorhan-
densein von sozialem Kapital ist die Grundlage für
das effiziente Funktionieren aller Sektoren. Der Drit-
te Sektor als zivilgesellschaftlicher Raum für Interes-
senartikulation, Integration und Selbstfindung ist
auf das Vorhandensein der oben erwähnten Bürger-
tugenden elementar angewiesen. Aber auch der Aus-
tausch auf Märkten (Zweiter Sektor) ebenso wie die
politische Steuerung (Erster Sektor) setzen jenseits 
eines rationalen Kosten-Nutzen-Kalküls Vertrauen
und Sorge für das Wohlergehen anderer voraus 
sowie sozialen Druck, sich gemäss gesellschaftlichen
Normen zu verhalten.

Sowohl Human- wie Sozialkapital haben den Char-
akter eines öffentlichen Gutes. Das heisst: Die dies-
bezüglichen Kapitalbildungseffekte von Corporate
Volunteering-Projekten kommen nicht nur den 
unmittelbar Beteiligten zugute, sondern der Gesell-
schaft als Ganzes. Damit aber stellt sich auch im 
Zusammenhang mit Corporate Volunteering die für
öffentliche Güter typische Trittbrettfahrer-Proble-
matik: Für ein einzelnes Unternehmen sind die 
Anreize, sich im Rahmen von Corporate Voluntee-
ring-Projekten zu engagieren, gering, da ein Teil des
mit diesen Massnahmen verbundenenen Nutzens
bei Dritten anfällt. Man spricht hier von einer soge-
nannten positiven Externalität. Deren Folge ist eine
gesamtgesellschaftlich suboptimales Ausmass von
Corporate Volunteering. Eine naheliegende Mög-
lichkeit zur Lösung dieses Problems wäre, dass 
der Staat Massnahmen zur Internalisierung der mit
Corporate Volunteering verbundenen positiven 
Externalitäten ergreift, indem er diejenigen Unter-
nehmen, die sich im Rahmen von Corporate 
Volunteering-Vorhaben engagieren, gewissermassen
für die extern anfallenden Nutzenkomponenten
kompensiert, zum Beispiel durch Steuererleichte-
rungen oder Subventionen. Derartige staatliche
Massnahmen wären jedoch mit einem erheblichen
Informationsaufwand verbunden, da Steuererleich-
terungen bzw. Subventionen für Corporate Volun-
teering-Engagements an bestimmte Kriterien zu 
binden wären. Gleichgültig, ob derartige Kriterien
bei den beteiligten Unternehmen, bei der Art des
Projektes oder den beteiligten Dritte-Sektor-Organi-
sation anknüpften, eine unmittelbare Folge der-
artiger staatlicher Intervention wäre zweifellos 
eine Zunahme von Verrechtlichung und Büro-
kratisierung im Dritten Sektor, denjenigen Faktoren
also, die einer zivilgesellschaftlichen Initiative oft im
Wege stehen und sowieso schon häufig als zu aus-
geprägt beklagt werden.

Fazit

Corporate Volunteering ist sowohl aus betriebs- als
auch aus volkswirtschaftlicher Sicht für die Beteilig-
ten vorteilhaft, wenn ihre unterschiedlichen Inter-
essen in ein gemeinsames gemeinnütziges Projekt
integriert werden können. Im Wesentlichen können
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profit-Bereichs. Dieser ist vor allem der lebenswelt-
lich verankerte Kern der zivilgesellschaftlichen 
Infrastruktur. Aus dieser Position heraus begründet
sich seine kreative Kraft, die massgeblich dazu bei-
tragen kann, den reformbedürftigen Wohlfahrtsstaat
industrieller Prägung zu einer bürgerschaftlichen
Wohlstandsgesellschaft weiterzuentwickeln, bei der
Nonprofit-Organisationen, öffentliche Einrichtun-
gen und privatwirtschaftliche Unternehmen im
Dienst einer effizienten und bürgernahen Dienstleis-
tungserstellung synergetisch zusammenarbeiten.

Der Umbau des Wohlfahrtsstaates einschliesslich der
Flexibilisierung der Arbeitsmärkte, ohne den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in Frage zu stellen, ist
eine grosse Aufgabe für die Gesellschaftspolitik der
kommenden Jahrzehnte. Es geht um die Heraus-
bildung neuer institutioneller Arrangements, die
über die sektoralen Vorstellungen des späten Indu-
striezeitalters hinausgehen. In diesem Zusammen-
hang sind auch neue Formen des Lernens und 
Arbeitens zu sehen – wie Corporate Volunteering.

Fussnoten
1 Eine ausführliche Diskussion von Corporate 
Volunteering aus betriebswirtschaftlicher, volkswirt-
schaftlicher und gesellschaftspolitischer Perspektive
findet sich in: Schubert/Littmann-Wernli/Tingler,
2002.

2 Vgl. Logan/Tuffrey 1999.

3 Vgl. Logan/Tuffrey 2000.

4 Der Begriff «Secondment» ist eigentlich die engli-
sche Bezeichnung für die Versetzung von Beamten,
v.a. von Militärdienstleistenden und entstand aus
«Second Regiment». Die Versetzung ist befristet und
wird von der entsendenden Einheit finanziert; vgl.
Schöffmann 2001.

5 Vgl. Steiner 2001.

6 Vgl. Dorando/Schöffmann 2000.

7 Vgl. Schöffmann 2001.

8 Vgl. Frey/Osterloh 2000.

9 Vgl. Sennet 1998.

10 Vgl. Dahrendorf 1999.

11 Dies im Gegensatz zum Drei-Sektoren-Modell der
klassischen volkswirtschaftlichen Betrachtung, das
nach Wirtschaftszweigen ordnet und bei dem die
Landwirtschaft den ersten Sektor darstellt, der indus-
trielle Bereich den zweiten Sektor und die Dienst-
leistungsbranche den dritten Sektor.
12 Vgl. Wagner 1998.
13 Vgl. Mutz 1999; Kinds 2000; Westebbe/Logan
1995.
14 Vgl. Mutz 1999.
15 Salamon/Anheier 1996.
16 Mutz 1999.
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