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und, daraus resultierend, Betriebsverlusten bemerk-
bar macht. Ungenügende Cashflows verhindern in
der Folge eine nachhaltige Entwicklung; das Rad
beginnt sich im Sinne einer positiven Rückkoppe-
lung immer stärker in die falsche Richtung zu
drehen. Das Schrumpfen des Eigenkapitals ist ein
erstes Krisensignal. Wird es beachtet, kann die
Neuausrichtung des Verbandes in Angriff genom-
men werden, bevor die dritte Phase des «Weges in
die Krise» anbricht: Je nach den in der Vergangen-
heit geschaffenen finanziellen Reserven führt die
Ertragskrise letztlich in die dritte Phase, eine Liqui-
ditätskrise mit der Gefahr von Insolvenz und Über-
schuldung. Oft wird die strategische Verbands-

führung erst in der Phase der Liquiditätskrise aktiv,
um durch eine Sanierung und durch eine Restruk-
turierung den Konkurs oder Nachlass zu verhindern.
Die Entwicklung von der strategischen hin zur
Liquiditätskrise dauert in den meisten Fällen meh-
rere Jahre, wobei die Dynamik zwischen Ertrags- und
Liquiditätskrise stark zunimmt. Das Erkennen der
Krisensituation erst in der dritten Phase ist zwar fatal
– weil der Handlungsspielraum der Führung mit zu-
nehmender Krisenentwicklung abnimmt – scheint
aber gerade im Nonprofit Bereich die Regel zu sein. 

Der Schweizerische Technische Verband (STV) war 
in den Jahren 2000 und 2001 mit einer sich immer
stärker zuspitzenden Ertragskrise konfrontiert.

Erfahrungsbericht

Turnaround in Verbänden –
Der Spagat aus der Krise

Verbands-Management, 32. Jg., 1/2006

Der Weg aus einer strategischen und finanziel-
len Krise zurück zum Erfolg wird im Profitbe-
reich als «Turnaround» bezeichnet. Die Abläufe
und Prozesse dieses «Herumreissens» des Steuers
sind im NPO-Bereich prinzipiell gleich, dennoch
gibt es entscheidende Unterschiede. Der folgen-
de Erfahrungsbericht vergleicht die in der Lite-
ratur empfohlene Vorgehensweise mit dem kon-
kreten Ablauf einer Verbandssanierung.

Strategische Krisen in Verbänden entwickeln sich –
wie bei Profit-Unternehmen auch – im Verbor-
genen. Frühwarnsignale werden in der Regel nicht
erkannt oder beachtet und meist wird erst beim 
Auftreten von Liquiditätsengpässen auf die Krise 
reagiert. Gerade Berufsverbände, die als mehrstufige
Mitgliederverbände eine grosse Zahl von Einzel-
mitgliedern vertreten, sind anfällig auf «schleich-
ende Krisen»: Ihre demokratischen Strukturen ver-
hindern oft radikale und rasche Strategiewechsel,
auch wenn diese noch so nötig wären. In den
folgenden Ausführungen soll im Sinne eines Erfah-
rungsberichtes über den Turnaround eines schwei-
zerischen Berufsverbandes für Ingenieure und
Architekten gesprochen werden, der 15000 Einzel-
mitglieder vereinigt. Der Schweizerische Technische
Verband (STV) wurde 1905 von Ehemaligenorgani-
sationen der damaligen Technika (später Höhere
Technische Lehranstalten HTL, heute Fachhoch-
schulen) gegründet und hat sich in der Folge als
Mischung von Alumni und Berufsstandesorganisa-
tion etabliert. Die Mitglieder rekrutierten sich gross-
mehrheitlich aus den HTL-Absolventen. Ingenieur-
und Architekturabsolventen der universitären Hoch-
schulen (vor allem der Eidgenössischen Technischen
Hochschule ETH) organisierten sich in einem
anderen Verband. Als sich an den damaligen HTL die
Ehemaligenorganisationen immer stärker als eigen-

ständige Kraft positionierten und sich sogar auf
nationaler Ebene zusammenschlossen, musste sich
der damalige STV immer drängender mit der Frage
auseinandersetzen, welche Strategie er einschlagen
wolle: Ehemaligenorganisation oder berufsständi-
sche Organisation mit dem Anspruch, alle Ingeni-
eure und Architekten zu vertreten? Welchen Grund
hatten die 15000 HTL- und FH-Ingenieure, im
Berufsverband STV Mitglied zu werden und nicht in
ihrer Ehemaligenorganisation? Die Notwendigkeit
einer Strategieanpassung wurde jedoch erst Mitte der
Neunzigerjahre erkannt, als mit dem neuen Kran-
kenversicherungsgesetz (KVG) die attraktive, den
Verbandsmitgliedern vorbehaltene, Krankenkasse
zwangsweise für alle Interessenten geöffnet werden
musste: Die «unique selling proposition» (USP) für
die Mitgliedschaft war von einem Tag auf den ande-
ren verschwunden, ein Ersatz nirgends in Sicht.

Der Weg in die Krise

Strategische Missstände sind in der Regel nur der
erste Schritt in eine Krise. Viele Verbände (und
Firmen), welche ein solches Krisen-Tal durchschrit-
ten haben, mussten zuerst in eine Ertrags- und
Liquiditätskrise stürzen, bevor der notwendige
Handlungsbedarf («sense für urge») erkannt wurde:
Gerade bei mitgliedschaftlich und mehrstufig orga-
nisierten Verbänden ist eine Strategieanpassung
ohne genügend starken wirtschaftlichen Druck ein
langwieriges und bisweilen aussichtsloses Unterfan-
gen. Hier kann eine finanzielle und organisatorische
Krise auch eine Chance sein. Verbände, die mangels
klarer Ausrichtung und Positionierung Mitglieder
verlieren, schöpfen (zu) lange Erträge aus Erfolgs-
potenzialen der Vergangenheit ab. Daraus erwächst
in einer zweiten Phase zwangsläufig eine Ertrags-
krise, die sich in Umsatzstagnation bzw. -rückgängen
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Verschiedene Aktivitäten zur Gewinnung neuer
Mitglieder zeigten nicht den gewünschten Erfolg,
zudem belasteten zu hohe Infrastruktur- und Perso-
nalkosten das Verbandsbudget. Einzelne Projekte
und Ereignisse führten schliesslich zu einer weiteren
Zuspitzung der finanziellen Situation. In dieser
Phase nahm der Vorstand zusammen mit den Präsi-
denten der Unterorganisationen (Sektionen und
Fachgruppen) den «Turnaround» in Angriff – ohne
jedoch die beschlossenen Massnahmen so zu nen-
nen. Die Tatsache, dass ein loser Zusammenschluss
einiger Sektions- und Fachgruppenpräsidenten 
(Milizer) zur treibenden Kraft dieses Turnaround
wurde und den Vorstand in seinen Bemühungen
tatkräftig unterstützte, wirkte Wunder und
beschleunigte den demokratischen Prozess der Ent-
scheidfindung im Verband. 

Der Weg aus der Krise und zurück zum
Erfolg: Turnaround
Im NPO-Umfeld dürfte der Begriff «Turnaround»
sehr unbeliebt sein, weckt er doch unangenehme
Assoziationen (Turnaround-Manager, welche zur
Sanierung eines Unternehmens «über Leichen»
gehen, Sharholder Value-Denken, Gewinnmaximie-
rung etc.). Nüchtern betrachtet, geht es beim
Turnaround, um dennoch bei diesem Begriff zu blei-
ben, um Sofortmassnahmen zur Sicherung des Über-
lebens des Verbandes, um Massnahmen zur Liqui-
ditätssicherung, um eine Verstärkung der Führung
und um eine optimale strategische Neupositionie-
rung des Verbandes. Es geht also darum, den Weg aus
der Krise und zurück zum Erfolg zu beschreiten. Im
Folgenden soll dargelegt werden, wie die betriebs-
wirtschaftliche Literatur einen Turnaround be-
schreibt und wie dieser im konkreten Fall des dama-
ligen Schweizerischen Technischen Verbandes (STV)
beschritten worden ist. 

Turnaround-Analyse
Ausgangspunkt jedes Turnaround bildet eine kriti-
sche Standortbestimmung mit der «Gretchenfrage»,
ob der Verband als eigenständige Organisation
gerettet werden kann und soll. Varianten wären die
Fusion mit einer anderen NPO oder die Liquidierung
des Verbandes. Wenn das angestrebte Ziel eine

Rettung des Verbandes ist, muss eine umfassende
Analyse vorgenommen werden bezüglich Führung
und Organisation, der strategischen Positionierung,
der «Markt-» resp. Mitgliederentwicklung sowie der
finanziellen Situation des Verbandes (Ertragslage/Li-
quidität). Von Anfang an muss zudem klar sein, wie
ein Turnaround gegenüber den Mitarbeitern (Profis),
den Milizern, den Mitgliedern und allenfalls der 
Öffentlichkeit kommuniziert werden soll. Die Kom-
munikation eines solchen Turnaround-Prozesses ist
im NPO-Bereich von grösster Wichtigkeit. In der 
betriebswirtschaftlichen Literatur wird diesem
Gesichtspunkt zu wenig Beachtung geschenkt. 

Der Schweizerische Technische Verband (STV) hat
diese Analyse in zwei Phasen vollzogen: Der Vor-
stand alleine hat unter der Leitung des Präsidenten
die finanzielle Situation durch einen externen Profi
analysieren lassen und die Defizite bei Führung und
Organisation analysiert. Zusammen mit der oben
erwähnten Gruppe der Sektions- und Fachgruppen-
präsidenten wurde danach die strategische Positio-
nierung des Verbandes analysiert und die künftige
Ausrichtung andiskutiert. In dieser Analysephase
wurde rasch klar, dass die finanzielle und organisa-
torische Reorganisation unverzüglich an die Hand
genommen werden musste: Hier musste der Vor-
stand unter Ausschöpfung seiner Kompetenzen
rasch und ohne Einbezug der Unterorganisationen
handeln. Bei der Frage der strategischen Neuaus-
richtung hingegen war ebenso klar, dass diese nur
unter ausführlichem Einbezug der Unterorgani-
sationen und aller statutarischen Organe geschehen
konnte, um die notwendige breite Unterstützung im
Verband zu bekommen.

Turnaround-Konzept
Literatur und Berater verlangen nach der Analyse-
phase jeweils – wahrscheinlich zu Recht – ein strin-
gentes Turnaround-Konzept. In der Hitze der Sofort-
massnahmen und der anlaufenden Restrukturierung
bleiben solche ausgearbeiteten schriftlichen Kon-
zepte meist auf der Strecke, auch wenn sie in den
Köpfen der Führungscrew klar vorhanden sind. Dies
um so mehr, wenn ein Turnaround – wie im Fall des
hier besprochenen Verbandes – ohne externen
«Turnaround-Manager» durchgeführt wird. Auf

jeden Fall muss nach der Analyse Einigkeit über das
Vorgehen bei den folgenden Punkten gelten: Wie
können Optimierungen bei Ertrag, Kapital und
Liquidität vorgenommen werden? Wie kann Eigen-
kapital generiert werden? Hat ein Turnaround die
volle Unterstützung der Milizer (Vorstand, Präsiden-
ten der Unterorganisationen und Delegierte)? Ist der
Wille zu Transparenz und Offenheit da?

Das Konzept der Verantwortlichen des Schweizeri-
schen Technischen Verbandes (STV) lässt sich wie
folgt zusammenfassen: Zuallererst musste im Bereich
Finanzen die Ertragslage verbessert werden. Dazu
mussten kurzfristig Personal und Leistungen redu-
ziert werden. Im Weiteren wurden Anstrengungen
unternommen, den Liquiditätsabfluss zu reduzieren.
Mit Hilfe externer Unterstützung begann der Vor-
stand, gegenüber den Präsidenten der Sektionen und
Fachgruppen und der statutarischen Organe maxi-
male finanzielle Transparenz zu schaffen: Jeder
Quartalsabschluss wurde im Intranet des Verbandes
den Präsidenten zur Verfügung gestellt sowie Fragen
dazu beantwortet. Diese Massnahme wurde bis zum
heutigen Tag beibehalten und hat viel dazu bei-
getragen, das angeschlagene Vertrauen in die Ver-
bandsführung wieder herzustellen. Betreffend
Führung und Organisation des Verbandes entschied
sich die Verbandsleitung zu einem konsequenten
Outsourcingkonzept: Wichtige Leistungen der
Geschäftsstelle, wie die Buchhaltung oder die Mit-
gliederadministration, wurden an externe Stellen
vergeben. Diese Entscheide wurden nicht primär aus
Kostengründen gefällt. Vielmehr ging es darum,
auch in einer turbulenten Reorganisationszeit eine
hohe Qualität dieser für den Verband vitalen Lei-
stungen garantieren zu können. Neben den finan-
ziellen und organisatorischen Teilen des Turn-
around-Konzeptes war der Wille zur strategischen
Neupositionierung des Verbandes der entscheiden-
de Punkt, der über die Sanierungsfähigkeit und -wür-
digkeit entschied: Nur wenn sich die Milizer auf
allen Stufen einig sind, wohin die neue Reise gehen
soll, kann ein Turnaround eines Verbandes gelingen.
Im Falle des STV hiess dies, dass der Vorstand in
verschiedenen Teilschritten zusammen mit den
Präsidenten der Sektionen und Fachgruppen im
Verlaufe der Jahre 2001 und 2002 eine «Vision 2005»
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erarbeitete, welche die Positionierung des Verbandes
als berufsständische Organisation aller Ingenieure
und Architekten festhielt: Der Abschied von der
«Ehemaligenorganisation» war beschlossen. 

Turnaround-Umsetzung
Für die Umsetzung dieser Sanierungsschritte sowie
für die strategische Neuausrichtung des Verbandes
gab der Vorstand zu Beginn des Jahres 2002 den
Meilenstein des Hundertjahr-Jubiläums des Verban-
des im Jahr 2005 vor, also einen Zeitraum von vier
Jahren. Angesicht der in der Literatur erwähnten 6
bis 12 Monate für die Durchführung eines Turn-
around im Profit-Bereich erscheint dies als eine sehr
lange Zeit. Doch NPO-Uhren ticken langsamer und
rückblickend war diese Zeitvorgabe realistisch. Das
erste Jahr des Turnaround war neben der Ertrags-
und Liquiditätsoptimierung ganz der Wiederher-
stellung des Vertrauens der Unterorganisationen
gewidmet. Kann im Profit-Bereich eine Reorgani-
sation von oben nach unten befohlen werden, so
müssen im NPO-Bereich Vorstand und Geschäfts-
führung die vereinsrechtlich selbständigen Unter-
organisationen auf demokratischem Weg und in
vielen persönlichen Gesprächen von der Richtigkeit
der getroffenen Massnahmen und der Redlichkeit
der Absichten überzeugen. Im Falle des hier bespro-
chenen Verbandes hiess dies, im ersten Jahr des
Turnaround an vielen Generalversammlungen und
Vorstandssitzungen der über 60 Unterorganisatio-

nen zwischen Bodensee und Genf aufzutreten und
Rede und Antwort zu stehen – eine Aufgabe, die
nicht von externen Beratern wahrgenommen wer-
den kann.

Äusseres Signal der neuen Strategie des Schweizeri-
schen Technischen Verbandes (STV) war ein Na-
menswechsel: Gleich zu Beginn des Turnaround
wurde beschlossen, im Sinne einer sanften Marken-
migration bis 2005 zum neuen Verbandsnamen
«Swiss Engineering STV» zu wechseln. Dieser Mar-
kenwechsel schuf zwar neue Herausforderungen,
erwies sich jedoch rückblickend als richtiger Ent-
scheid, konnte doch so die neue Zielsetzung, die
neue Positionierung und das Gefühl des «Auf-
bruchs» unter dem neuen Namen zusammengefasst
werden. Nach der finanziellen und organisato-
rischen Reorganisation im ersten Jahr ging es in der
Folge darum, neue Dienstleistungen und Mitglie-
derangebote aufzubauen sowie die politische Lobby-
Arbeit neu auszurichten. Erst danach konnte mit
einem neu aufgebauten Mitglieder-Marketing
begonnen werden, neue Mitglieder für den Verband
zu werben und so eine stabile Zukunft zu schaffen. 

Bilanz

Nach vier Jahren – der Meilenstein des hundert-
jährigen Verbandsjubiläums ist inzwischen vorbei –
kann die folgende vorsichtige Bilanz gezogen
werden: Finanziell und organisatorisch ist der

Turnaround gelungen. Der Verband ist stabil und das
Vertrauen der Milizer und der Mitglieder in die Ver-
bandsführung ist wieder hergestellt. Anstehende
«Garantiearbeiten» bezüglich des System- und
Ressourcen-Management sowie des Marketing des
Verbandes werden im Verlauf dieses Jahres mit Hilfe
der Checkliste des VMI für das «NPO-Label für
Management-Excellence» angegangen. Allenfalls
strebt der Verband anschliessend die Erlangung die-
ses Labels an. Betreffend strategischer Neupositio-
nierung fällt die Bilanz etwas nüchterner aus: Der
«neue» Verband «Swiss Engineering STV» wird zwar
in weiten Kreisen als «der Verband aller Ingenieure
und Architekten» (so das mission statement) wahr-
genommen, vielerorts - innerhalb wie ausserhalb des
Verbandes - wurde dieser Schritt vom Ehemaligen-
verein zur berufsständischen Organisation noch
nicht vollzogen. Es zeigt sich hier sehr deutlich, dass
solche strategischen Neupositionierungen im NPO-
Umfeld eher Jahrzehnte denn Jahre benötigen.

NPO-spezifische Lehren aus einem
vollzogenen Turnaround

Die wichtigste Erkenntnis aus dem oben beschrie-
benen Turnaround ist, dass eine strategische
Neupositionierung eines Verbandes wohl einfacher
und schneller zu realisieren wäre, wenn sie nicht im
schwierigen Umfeld einer finanziellen und organi-
satorischen Reorganisation vollzogen werden müss-
te. Ob die dazu notwendigen Entscheide der
Verbsandsorgane auch ohne finanziellen Druck in
nützlicher Frist vorliegen würden, ist hingegen eine

offene Frage: Viele mehrstufige (Mitglieder-)Verbän-
de kennen die leidvolle Erfahrung gescheiterter
Neuausrichtungen. Eine weitere Erkenntnis ist, dass
Turnaround-Entscheide in Verbänden nicht basis-
demokratisch gefällt werden können, dazu fehlt
meist die Zeit und oft auch die notwendige Ent-
schlossenheit der statutarischen Organe. Trotzdem
müssen jedoch die Milizer der Basisorganisationen
eingebunden werden, um Vertrauen für den
Turnaround zu schaffen. Dieser NPO-typische
Spagat muss erreicht werden, ganz nach dem VMI-
Motto «non profit but management».
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