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Editorial

Editorial

Alle wollen etwas von uns. Werbetechnisch betrachtet 
werden wir täglich mit rund 6000 bis 7000 Appellen 
konfrontiert: Mittels Inseraten und Beiträgen in Tages-
zeitungen, Werbespots im Radio und Fernsehen, Ban-
nern auf Internetseiten, Schaufensterauslagen und 
Plakaten, Werbemails, Prospekten und Briefen kämp-
fen Anbieter und Institutionen um unsere Aufmerk-
samkeit. Nur wer wahrgenommen wird, bekommt 
überhaupt die Chance, sein Anliegen zu präsentieren, 
zu informieren und sein Gegenüber zu überzeugen. 

Auch wir als NPO sind diesem Wettbewerb ausge-
setzt. In der Informationsflut seine Zielgruppen zu er-
reichen, wird zunehmend zur grossen Herausforde-
rung. Die vorliegende Ausgabe des VM widmet sich 
entsprechend dem Thema Konkurrenz und Profilie-
rung. Wer in der medialen Flut wahrgenommen wer-
den will, braucht ein klares, unverkennbares Profil, das 
sich von demjenigen der Mitbewerber abhebt. Grund-
voraussetzung, sich zu profilieren, ist eine klare Positi-
onierung. Gegen innen schafft sie eine Identität und  
ermöglicht es den Mitgliedern und Trägern der NPO, 
sich mit der Organisation zu identifizieren. Gegen au-
ssen ist die Positionierung wichtig, um sich als NPO zu 
legitimieren und zu zeigen: «Wir als Institution sind für 
die Gesellschaft wichtig, im Idealfall sogar unverzicht-
bar.» Weiterführende Ausführungen und Gedanken zu 
diesem Thema finden sich im Beitrag von Christoph 
Gitz und Nadja Blanchard. 

Bei Profilierung und Positionierung geht es weiter 
darum, sich von der grossen Masse abzusetzen, anders 

oder etwas Besonderes zu sein. Während es etwa in den 
USA durchaus üblich ist, sich explizit mit der Konkur-
renz zu vergleichen und darzulegen, wo und warum 
man besser ist als die Mitbewerber, ist vergleichende 
Werbung bei uns kulturell betrachtet immer noch weit-
gehend ein Tabuthema. Wie man sich klar positionieren 
kann, indem man sich über positive Botschaften von 
anderen Anbietern abhebt, legt Peter Götschi am Bei-
spiel seines TCS sehr schön dar. 

Dass bei aller Profilierung keine Fronten aufgebaut 
werden dürfen, zeigt letztlich der Artikel von Felix 
Wirz. Gerade in der politischen Arbeit ist es für NPO 
wichtig, über Beziehungen zu verfügen, die es ihr er-
lauben, mehrheitsfähige Allianzen zu schmieden. Dies 
ist nur möglich, wenn man respektvoll mit seinen Part-
nern umgeht.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre des VM viel 
Vergnügen und die eine oder andere Erkenntnis, die 
auch Sie in der Positionierung Ihrer eigenen NPO wei-
ter bringt. 

Mit den besten Grüssen

Prof. Dr. Hans Lichtsteiner
Direktor Weiterbildung, Institut für Verbands-, 
Stiftungs- und Genossenschaftsmanagement (VMI)

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser
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Markus Gmür und Philipp Erpf

Unternehmerische Organisationen im 
Dritten Sektor

Nonprofit-Organisationen (NPO) lassen sich dadurch 
unterscheiden, ob und wie sie Merkmale einer unter-
nehmerischen Kultur aufweisen. Dieses Kultur-Kon-
zept ist Ausgangspunkt für eine zunehmend disku-
tierte Frage: Führt eine unternehmerische Kultur in 
NPO zu einer besseren Zielerreichung und folglich zu 
höherem Organisationserfolg? Die Forschungsergeb-
nisse können dies zumindest für Dienstleistungsorga-
nisationen im angelsächsischen Raum bestätigen.

Reinbert Schauer

Gehören Reserven und Fonds zum 
Fremdkapital?

In letzter Zeit ist bei einigen Schweizer Nonprofit- 
Organisationen (NPO) festzustellen, dass Reserven, 
externe Zuwendungen öffentlicher und privater Stel-
len sowie Spenden, Legate und Fonds in der Jahres-
rechnung (Bilanz) als Fremdkapital ausgewiesen wer-
den. Dies wird in den jeweiligen Anhängen zur 
Jahresrechnung nicht erläutert und entspricht auch 
nicht dem Erkenntnisstand der Betriebswirtschafts-
lehre. Diese Vorgehensweise hat offenbar das Ziel, das 
Reinvermögen der NPO möglichst niedrig auszuwei-
sen. Dem Transparenzgebot wird dadurch nicht Ge-
nüge getan.
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Gratulation

Robert Purtschert 
zum 75. Geburtstag

Prof. Dr. Robert Purtschert, Mitgründer des VMI, durfte anfangs August 
seinen 75. Geburtstag feiern. Er hat über 31 Jahre das VMI aufgebaut 
und die Entwicklung des Instituts massgeblich geprägt, zuerst als Ge-
schäftsführer und ab 2000 in der Funktion des Direktors. Dass Wissen-
schaft mehr als Selbstzweck sein muss und sich in den Dienst der Praxis 
zu stellen hat, war dabei sein grosses Anliegen. Entsprechend entwickel-

te er auf Basis seiner Habilitationsschrift das Freiburger Marketing-
Modell für NPO, einer der vier Vertiefungsbände des Freiburger 
Management-Modells für NPO. Sein Marketing-Band mit den 
vielen praxisorientierten Konzepten, Handlungsanweisungen 
und Checklisten ist nach wie vor ein Standardwerk der be-
triebswirtschaftlichen Fachliteratur für NPO. Zusammen mit 
Bruno Fäh brachte er weiter aus den USA das Thema Fundrai-
sing in die Schweiz und hat damit wesentlich zur Professio-
nalisierung des Sektors der Mittelbeschaffung beigetragen. 
Letztlich agierte er neben seinem Engagement an der Univer-

sität Freiburg/CH immer auch als Berater bei der B’VM in 
Bern und ermöglichte so erfolgreiche Aktionsforschung an 
der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis. Das so 
generierte Wissen baute er laufend in den Diplomlehrgang 
für Verbandsmanagement ein, sodass der Lehrgang auch heu-
te bei seiner 30. Durchführung nichts von seiner Aktualität 
und Attraktivität verloren hat. Im November wird der oder die 

1000. Absolvent/-in das Diplom entgegen nehmen.

Lieber Röbi, das ganze VMI-Team gratuliert Dir ganz herzlich zu 
Deinem Geburtstag und wünscht Dir weiterhin nur das Beste!

Robert Purtschert ist als Mitgründer des VMIs einer der Hauptautoren des FMM, insbesondere ist er bei 
folgenden Bänden (Co-)Autor:

Das Freiburger 
Management-Modell 
für Nonprofit-
Organisationen

(Bern, Stuttgart und 
Wien: Haupt Verlag, 
2015, 8. Auflage,  
280 Seiten)

Marketing für 
Verbände und 
weitere Nonprofit- 
Organisationen

(Bern, Stuttgart und 
Wien: Haupt Verlag, 
2014, 3. Auflage,  
526 Seiten)

Legate-Marketing: 
Theorie und Praxis 
im Fundraising aus 
rechtlicher und 
ökonomischer Sicht

(Bern, Stuttgart und 
Wien: Haupt Verlag, 
2006, 151 Seiten)
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Schwerpunkt: Konkurrenz und Profilierung

Der Erfolg einer Organisation hängt primär von zwei 
Faktoren ab: einerseits von der Wichtigkeit und 
Dringlichkeit des Organisationszwecks und ande-
rerseits davon, ob es gelingt, eine positive Wahrneh-
mung ihrer Identität bei den Austauschpartnern zu 
verankern. Dazu dient die bewusst gestaltete Positi-
onierung der Organisation und ihrer Leistungen.1 
Die Positionierung2 prägt sämtliche strategischen 
und operativen Entscheide.

Nicht kohärente Interpretation des 
Selbstverständisses als Ursprung von 
Desorientierung
Eine Gruppe engagierter Personen gründet einen Be-
rufsverband in den neuen Informationstechnologien, 
um für ihren Beruf eine einheitliche Aus- und Fortbil-
dung zu garantieren, die Interessen gegenüber Politik 
und Verwaltung zu vertreten, die Berufsleute unterei-
nander zu vernetzen und einen optimalen Informati-
onsfluss zu gewährleisten. Die Gründerinnen und 
Gründer kennen sich und teilen eine Meinung über 
ihren Berufsstand und haben eine gemeinsame Vision. 
Mit dem Alltag kommen die Veränderungen auf das 
Kollektiv zu. Neue Berufsleute treten bei und bringen 
andere Ansichten über den Beruf und seine Zukunft 
ein, fachliche und/oder regionale Spezifitäten mani-
festieren sich. Das Umfeld verändert sich, ähnliche Be-
rufe entstehen, die Gesellschaft wandelt sich, die fi-
nanziellen Grundlagen sind mal besser und mal 
schlechter, die Abgrenzung zu ähnlichen Verbänden 
wird unscharf. Unterschiedliche Vorstellungen bezüg-
lich Identität führen zu Legitimationskrisen, Vertrau-
ensverlusten, gar zur Desorientierung und geben im 
Gebaren des Verbands gegen aussen ein mitunter dif-
fuses Bild ab. Für Mitglieder wie für Aussenstehende 
ist nicht (mehr) klar, für was der Verband nun eigent-
lich einsteht, wen oder was er vertritt. 

Fazit: Das ehemals im Zweckartikel der Statuten 
oder evtl. in einem Leitbild definierte Selbstverständ-

nis wird nicht mehr von einer Mehrheit der Mitglieder 
geteilt. Mit Aktivismus zur Auseinandersetzung mit 
den Symptomen ist man hier schlecht beraten.

In dieser Situation ist es sinnvoll, die Positionie-
rung der Organisation systematisch zu planen und 
festzulegen.

Positionierungen werden stärker, wenn 
sie breit verankert sind
Dem Druck zum Wandel, zu Veränderungen ist jedes 
interagierende Kollektiv ausgesetzt. Er wird nur dann 
zur buchstäblichen Zerreissprobe, wenn er nicht durch 
die regelmässige Klärung und «neue Teilung» der Po-
sitionierung soweit wie möglich antizipiert wird. Es 
sind immer Individuen, die sich im Kollektiv ihre Mei-
nung bilden, die kommunizieren und entscheiden. 
Wir tun das auf der Basis unserer Wahrnehmungen 
und Vorstellungen, die sich im Laufe der Zeit verän-
dern. Es ist deshalb unabdingbar, dass alle Organisati-
onsebenen die Positionierung, basierend auf einer ge-
meinsamen Standortbestimmung und anhand 
folgender vier Fragen immer mal wieder neu verein-
baren, schärfen: «Wer oder was sind wir?»; «Was ma-
chen wir?»; «Für wen machen wir es?»; «Welche Orga-
nisation bietet Ähnliches an und wie grenzen wir uns 
von ihr ab bzw. wie kooperieren wir mit dieser?».

In der Beratungspraxis begegnen wir diesen Fragen 
zielgruppengerecht verpackt, direkt oder indirekt in ei-
ner Vielfalt von Instrumenten und Methoden, z. B.:
• Mitgliederbefragungen, die nebst der Zufrieden-

heit und Bindung/Loyalität auch die generierten 
Mehrwerte erfragen;

• Hauptversammlungen oder Präsidentenkonferen-
zen mit echten inhaltlichen Auseinandersetzungen 
zu Grundsatzfragen, organisiert z. B. als Gross-
gruppenveranstaltung, Open Space oder Zukunfts-
werkstatt;

• Selbstevaluationen des Vorstands mit der Entwick-
lung eines gemeinsamen Mottos/Ziels;

Christoph Gitz und Nadja Blanchard

Wer sind wir? Die Bedeutung 
einer geteilten Positionierung

Praxisbeitrag

Verbands-Management   2/2017
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• Strategieworkshops, die sich auf einer gemeinsa-
men Vision, Mission abstützen;

• Reflexionen, wie die Organisation von aussen gese-
hen wird, z. B. durch Interviews mit aussenstehen-
den Branchenkennern, die den Spiegel vorhalten;

• Führungs- und Mitarbeitendengespräche, die nebst 
der Spiegelung des Verhaltens auch eine motivie-
rende Haltung zum Thema machen;

• eine erlebbare Dienstleistungsorientierung anstelle 
von Dienstgesinnung, eine Orientierung an Lösun-
gen für die Herausforderungen und nicht an Prob-
lemen;

• Konkurrenzanalysen mit der Suche nach Koopera-
tionspotenzialen;

• Entwicklungsprozesse, die Betroffene einbeziehen;
• Jahres-/Geschäftsberichte, die als Leistungs- oder 

Wirkungsreviews verfasst sind und gleichzeitig die 
Positionierung der Organisation stützen.

Lebenserhaltende Massnahmen für die 
Positionierung
Irgendwie steht sie da, die Positionierung. Eine «er-
schwitzte» Momentaufnahme als Ergebnis eines integ-
rativen Prozesses, von einer Mehrheit geteilt. Aber die 
Arbeit ist damit nicht beendet. Wie ist die Positionie-
rung zu verankern, so dass sie von allen haupt- und 
ehrenamtlich Tätigen internalisiert und konsequent 
im Erscheinungsbild, in der Kommunikation und im 
Verhalten umgesetzt wird? Ein Marketingkonzept 
nach dem Verständnis des Freiburger Management-
Modells3 schafft Ordnung und unterstützt. Der Rest ist 
der Positionierung verpflichtete Fleissarbeit, die sich 
nicht integral an Marketing- und Kommunikations-
verantwortliche oder -abteilungen delegieren lässt. 
Dazu im Folgenden wiederum ein paar Erfahrungen 
mit Aha-Effekt aus der Praxis.

Visuell prägend für die Positionierung ist weniger 
das grafisch-stilistische Nonplusultra als vielmehr die 
Art und Weise, wie das definierte Erscheinungsbild 
(Name, Logo, verbale Ergänzungen, Botschaften/Slo-
gans, Farbenwelten etc.) zur Organisationskultur im 
wahrsten Sinne des Wortes passt und wie konsequent 
bzw. durchgängig es angewandt wird (vom Briefpa-
pier über Roll-ups und Beachflags bis hin zu Beschrif-
tungen an Gebäuden und Fahrzeugen oder einem res-
ponsiven Webdesign). Auch Organisationen mit 
kleinem Budget wissen so grösstmögliche Wirkung zu 

erzielen, derweil professionelle «Hochglanz-Auftritte» 
mit Potenzial für Corporate-Design-Preise gelegent-
lich am Selbstverständnis und dem Fremdbild wichti-
ger Anspruchsgruppen total vorbeizielen. Das evolu-
torische Arbeiten am Erscheinungsbild kann ebenso 
erfolgsversprechend sein wie der grafische Neustart 
zum Zeitpunkt X.

Fazit: Finde deine Flughöhe im Design und halte 
diese. Während alle «besser» werden, bleibe du gut.

Nicht zu vernachlässigen sind weiterführende vi-
suelle Aspekte wie die Gestaltung der Infrastruktur 
(Räume, Einrichtungen sprechen mit) oder auch das 
visuelle Erscheinungsbild derjenigen Personen, wel-
che die Organisation repräsentieren (hier ist nicht das 
im Hemdkragen eingestickte Logo gemeint). Es ist im-
mer wieder beeindruckend, wie eine erstmalige Emp-
fangssituation bei einem Kunden das Bild entschei-
dend und nachhaltig (mit)prägt. Auch karitative und 
spendensammelnde Organisationen dürfen im Sinne 
ihres Selbstverständnisses «repräsentieren». Ein als 
Lager/Archiv umfunktionierter Empfangsbereich legt 
nicht immer Zeugnis ab über einen möglichst effizien-
ten Mitteleinsatz. Das visuell Wahrgenommene bildet 
unsere Meinung über die Organisation. Dabei ordnen 
wir subjektiv ein, vereinfachen und klassifizieren. Wir 
unterliegen der Versuchung, Nachfolgendes bar jeder 
Objektivität an Ersterem zu messen und geben so dem 
ersten Eindruck keine zweite Chance.

Extrem aufwändig ist die Umsetzung der Positio-
nierung in der Information, Kommunikation und in 
der Öffentlichkeitsarbeit. Nicht nur die zielgruppen-
gerechte Auswahl der Plattformen, Medien, Träger, 
Kanäle ist evident (Stichwort: Zwitscherst du schon 
oder pflegst du noch in ganzen Sätzen zu kommuni-
zieren? Oder: Wie hoch ist deine Fehlertoleranz in der 
elektronischen Post?), auch die Inhalte und mehr noch 
die zwischen den Zeilen implizit versteckten, auto-
kommunikativen Botschaften sind tragende Elemente 
der Positionierung. Diese verleihen der Organisation 
Status, den sie den Absender unmissverständlich er-
kennen lassen, ohne diesen explizit aufzuführen.

Fazit: Jede kommunikative Massnahme muss von 
den Verantwortlichen als Chance gesehen werden, die 
zentralen Elemente der Positionierung situativ und ad-
ressatengerecht in Erinnerung zu rufen und zu festigen.

Eine spezielle Herausforderung stellt sich denjeni-
gen Organisationen, die Mehrfachpositionierungen 
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aufweisen. Darunter verstehen wir beispielsweise eine 
Organisation, die einerseits den Spendenmarkt bear-
beiten und anderseits (Industrie-)Kunden für ihre 
Werkstätten finden muss. Wie gestaltet sich deren Öf-
fentlichkeitsarbeit? Soll diese doch sowohl die Positio-
nierung der Organisation transportieren als auch dem 
Spendenaufkommen dienlich sein. Nicht selten beob-
achten wir dazu unterschiedlichste Vorstellungen 
zwischen dem Fundraiser, der/dem Kommunikations-
verantwortlichen und der Kollegin oder dem Kollegen 
im Fachbereich. Auch hier hilft nur: darüber reden, 
vereinbaren, erinnern, auf die Füsse treten.

Die Positionierung ist nicht nur zwingend am Le-
ben zu erhalten, sie muss auch gelebt werden. Das 
heisst, die letztlich entscheidenden Faktoren über die 
Halbwertszeit einer Positionierung sind das individu-
elle Wissen/Können, das persönliche Wollen / die Mo-
tivation, das soziale Dürfen und die organisatorischen 
Rahmenbedingungen als Einflussfaktoren des Verhal-
tens4 aller in der Organisation und für die Organisati-
on Tätigen. Bereits bei der Rekrutierung von ehren- 
wie hauptamtlichen Mitarbeitenden ist zu beachten, 
inwieweit diese die Positionierung in ihrer Kommuni-
kation und in ihrem Verhalten stützen können bzw.  
motiviert sind, sich zur Identifikation mit der Organi-

sation in Fort- und Weiterbildungen spezifisches Wis-
sen anzueignen und permanent weiter zu entwickeln 
(z. B. in Einführungs-/Teambildungsworkshops für 
den neu gewählten bzw. zusammengesetzten Vor-
stand). Wahrscheinlich ist das diejenige Komponente 
im Vorstellungsgespräch, die sich weniger in Kriterien 
abbilden lässt, uns aber oft als «Bauchgefühl» hängen 
bleibt. Wohlverstanden, wir propagieren hier nicht 
eine Gleichschaltung im Verhalten. Im Gegenteil, ein 
an der Positionierung orientiertes Verhalten erfordert 
Gestaltungsfreiräume für die Mitarbeitenden durch 
eine adäquate Aufbau- und Ablauforganisation. Wie 
kann ich mich dienstleistungs- bzw. marketingorien-
tiert verhalten, wenn mir der Ermessenspielraum für 
ein rasches, kundenorientiertes Agieren fehlt? Wie 
kann ich mich im Führungsorgan wohlfühlen und 
meine Fähigkeiten entfalten, wenn Aufgaben und 
Kompetenzen in keinem Verhältnis zur Verantwor-
tung liegen, wenn Meinungsbildungs- und Entschei-
dungsfindungsprozesse nicht tauglich sind?

Fazit: In den mehrheitlich dienstleistungsorien-
tierten Organisationen stellt die/der einzelne Mitarbei-
tende mit der eigenen Sachkompetenz, Zuverlässig-
keit und Reaktionsfähigkeit, aber auch mit ihrem/
seinem spürbaren persönlichen Engagement die  
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entscheidende Ressource dar. Sie/er ist aber nie der 
Massstab, an dem sich die Positionierung auszurich-
ten hat!

Menschen in Organisationen kommen und gehen. 
Jenen, die kommen, ist die Identität der Organisation 
verständlich zu vermitteln. Es wird kaum möglich und 
schon gar nicht sinnvoll sein, bei jedem Personalwech-
sel einen mehr oder weniger basisdemokratischen Pro-
zess zur Positionierung durchzuführen. Es sollte aber 
integraler Bestandteil der Einarbeitung sein (auf strate-
gischer wie operativer Ebene), die Identität der Organi-
sation darzulegen – im besten Fall nicht durch das sim-
ple Übergeben des Leitbilds oder des entsprechenden 
Dokuments, sondern durch Gefässe, die es ermögli-
chen, Werte und Einstellungen zu vermitteln. 

Eine klare und aktuelle Positionierung 
schafft Vertrauen und damit einen 
Wettbewerbsvorteil
Wandel hat Bestand. Die Positionierung, und insbe-
sondere deren Umsetzung, ist kein singuläres Ereig-
nis, sondern ein regelmässiger Gestaltungsakt mit län-
gerfristigem Charakter. Nehmen Sie die Überarbeitung 
und Adjustierung der Positionierung in Ihren Pla-
nungszyklus mit auf und überdenken Sie diese alle 

paar Jahre wieder. Auch wenn sich die Positionierung 
der Organisation über die Zeit nicht gross verändert, 
das gemeinsame Überarbeiten verankert sie bei den 
beteiligten Menschen immer wieder aufs Neue.

Ja, die Erarbeitung oder Überarbeitung der Positi-
onierung bringt etwas Arbeit und meist auch Diskus-
sionen mit sich. Regelmässig stellen wir sogar fest, 
dass man über Diskussionen zu ganz anderen Inhal-
ten letztlich bei der Positionierung aufschlägt. Lassen 
Sie es geschehen, denn:
• als gemeinsamer Nenner einer Organisation ist die 

Positionierung eine richtungsweisende Basis für  
jede strategische Ausrichtung;

• Ihren Mitarbeitenden und Mitgliedern bietet sie 
Orientierung; 

• für Ihr Marketing ist sie essentiell. Ihre Massnah-
men festigen die definierte Identität gegen innen 
und gegen aussen. Sie bietet eine klare Profilierung 
und Abgrenzung gegenüber Ihren Mitbewerbern, 
respektive lässt Sie selber klar sehen, wer überhaupt 
zu Ihren Konkurrenten zählt;

• Sie ist die Grundlage für Vertrauen, und Vertrauen 
spart Zeit und Kosten.

Nehmen Sie sich die erforderliche Zeit, es lohnt sich!
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Fussnoten
1 Der Artikel bezieht sich auf die Positionierung einer Organisation. 

Hat eine Organisation sehr unterschiedliche Leistungen, tut sie 
gut daran, diese ebenfalls anhand der im Text genannten Fragen 
zu definieren. 

2  Die Elemente einer Positionierung sind nachzulesen bei Lichtstei-
ner & Purtschert, 2014, S. 109ff.

3  Das Freiburger Management-Modell betrachtet Marketing als Be-
ziehungspflege, da eine Nonprofit-Organisation sich unterschied-
lichen Anspruchsgruppen mit verschiedensten Bedürfnissen ge-
genüber sieht. Mehr dazu in Lichsteiner, Gmür, Giroud und 
Schauer, 2015, S. 195ff.

4  Vgl. Lichtsteiner & Purtschert, 2014, S. 345ff.
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Das Wichtigste in Kürze
Erarbeitungs- bzw. Überarbeitungsprozesse übergeordneter Führungsinstrumente wie Leitbild oder Strategie 
machen nicht selten deutlich, dass über die grundsätzliche Ausrichtung der Organisation unter den verschiede-
nen Anspruchsgruppen keine Einigkeit mehr besteht. Die Positionierung ist weder breit verankert, noch wird 
sie von einer starken Mehrheit getragen. Bei einer näheren Analyse der im Regelkreis-Alltag zur Anwendung 
gelangenden Instrumente werden Fragen zum Selbstverständnis, zum Leistungsportfolio, zu den Ansprech-
partnern intern und extern sowie zur Konkurrenz bzw. zu Kooperationen oft aussen vor gelassen. Es lohnt sich 
daher umso mehr, in regelmässigen Abständen die Positionierung zu schärfen und breit abzustützen. Mit einer 
konsequenten Umsetzung der Positionierung im Erscheinungsbild, in der Kommunikation und im Verhalten 
schafft sich die Organisation Legitimation und Vertrauen und damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
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Im Leitbild des Touring Clubs Schweiz (TCS) ist sei-
ne förderalistische Struktur verankert. Dies führt zu 
unterschiedlichen Profilen und Leistungskatalogen 
der kantonalen Sektionen. Übergeordnet versteht 
sich der Mobilitätsclub als Anwalt für die Mobilität 
seiner Mitglieder, wo der Zentralclub die Grundleis-
tungen erbringt und die kantonalen Sektionen im 
Rahmen individueller Angebote zusätzliche Leistun-
gen für die Mitglieder sicherstellen. Peter Goetschi, 
Zentralspräsident des TCS, erklärt, wie der  Club eine 
einheitliche strategische Positionierung sicherstellt 
und wie er mit Konkurrenz umgeht.  

VM: Betrachten wir zunächst die klassischen Aspek-
te von Konkurrenz und Profilierung. Wie verhält 
sich der TCS gegenüber seiner direkten Konkurrenz, 
seinem Profil sehr ähnlichen Anbietern auf dem 
gleichen Markt?

Peter Goetschi: Gemäss seinem statutarischen Auf-
trag ist der TCS gleichzeitig Dienstleister, Interessen-
vertreter und Konsumentenschützer. Auf all diesen 
Ebenen steht er heute in Konkurrenz mit anderen Or-
ganisationen bzw. Anbietern, aber nicht zwingend 
auf allen Ebenen mit denselben. Dies manifestiert sich 
z. B. sehr klar beim Pannendienst: eine solche Dienst-
leistung – selbstverständlich in unterschiedlichen 
Ausgestaltungen – bieten neben anderen Verkehrs-
verbänden auch Automobil-Importeure, Automobil-
Hersteller und Versicherungen an. 

In der Schweiz weisen der ACS und der VCS ein 
ähnliches Profil auf und erbringen ähnliche Dienst-
leistungen. Was unterscheidet die Verkehrsclubs 
voneinander in ihrer Positionierung?

Traditionell sprechen die erwähnten Organisationen 
verschiedene Zielgruppen an. Dies kann, vereinfacht 
ausgedrückt, wie folgt dargestellt werden: der ACS 

richtet sich an den eher sportlichen Automobilisten, 
der VCS an den ÖV-Fahrer und der TCS, wie es der 
Blick letztes Jahr einmal ausgedrückt hat, an das «ge-
wöhnliche Fussvolk». Jede dieser Organisationen po-
sitioniert und profiliert sich darauf aufbauend, der 
TCS, indem er seine Rolle klar als Mobilitätsclub sieht. 
Unsere 1,5 Millionen Mitglieder sind mobile Men-
schen, die mit dem Auto, eigen oder geteilt, dem öf-
fentlichen Verkehr, dem Velo oder zu Fuss unterwegs 
sind. Ihnen stehen wir mit Rat, Schutz und Hilfe zur 
Seite.

Inwiefern kann und darf der TCS diese Unterschie-
de, insbesondere die eigene Positionierung und ei-
genen Stärken, werbetechnisch hervorheben? 

Wir konzentrieren uns auf die Kommunikation unse-
rer Stärken und nicht auf das Hervorheben von 
Schwächen unserer Konkurrenz. In der heutigen Welt, 
in der die Konkurrenz gross ist und die Kommunika-
tion eine zentrale Stellung hat, ist es wichtig, die eige-
ne Positionierung zu kommunizieren. Unser Leis-
tungsversprechen ist die sorgenfreie Mobilität. Wir 
stehen unseren Mitgliedern mit Rat in allen Fragen 
rund um die Mobilität zur Seite. Wir schützen sie und 
helfen in Notfällen. Politisch setzen wir uns für ihre 
Interessen ein. Entscheidend ist schliesslich aber, dass 
wir unsere Mitglieder, und solche die es noch werden 
können, mit unseren Dienstleistungen und Produkten 
überzeugen.

Wenn wir Ihre Dienstleistungen im Bereich des Pan-
nendiensts genauer betrachten, agieren auf diesem 
Markt, wie angesprochen, nicht nur die Automobil-
clubs. Auch einzelne Automobilhersteller bieten teil-
weise einen hauseigenen Pannendienst an. Meist 
reicht dieser Dienst jedoch nicht in die entlegenen 
Regionen, wo wieder der TCS übernimmt. Wie ge-
hen Sie damit um, dass Sie teilweise bei dieser 

Interview

Peter Goetschi

Eigene Stärken statt Schwächen 
der Konkurrenz kommunizieren
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Dienstleistung in Konkurrenz zueinander stehen, in 
anderen Fällen jedoch wieder kooperieren müssen?

Der TCS ist in der Schweiz Marktführer in Sachen Pan-
nendienst. Wir sind die einzige Organisation, die über 
eine eigene, flächendeckende Assistance-Organisation 
verfügt. Diese Organisation setzen wir zugunsten un-
serer Mitglieder und – im sogenannten B2B-Geschäft 
– auch für Automobilhersteller und -importeure ein. 
Wir sind die Profis des Pannendienstes, und diese Stel-
lung wollen wir behalten! 

Eines ist in diesem Zusammenhang wichtig: beim 
Pannendienst für unsere Mitglieder ist die Reparatur 
vor Ort mit anschliessender Weiterfahrt das oberste 
Ziel – das wir auch in acht von zehn Fällen erreichen.

Vor einigen Jahren ist der TCS im Bereich der 
Luftrettung gegen einen etablierten Anbieter, der 
REGA,  auf dem Markt angetreten. Mittlerweile hat 
der TCS diesen Markt wieder verlassen. Was hat der 
TCS daraus gelernt?

Ziel dieses Projektes war die Neugestaltung einer 
wichtigen Dienstleistung für unsere Mitglieder und 
ETI-Schutzbriefinhaber. Neben dem Pannendienst 
und der Rechtsschutzversicherung ist der ETI-Schutz-
brief, der Ganzjahres-Reiseschutz, seit Jahrzehnten 
eine unserer drei Hauptdienstleistungen. Der Schutz-
brief garantiert seinen Inhabern Assistance-Leistun-
gen – unter anderem Rückführungen und Verlegun-
gen – im Falle von gesundheitlichen Problemen im 
Ausland. Im Zuge laufender Bemühungen, unsere 
diesbezüglichen Dienstleistungen zu verbessern, ha-
ben wir vor einigen Jahren die Dienstleistungskette 
überprüft und eben diese Rückführungen und Verle-

gungen über ein Joint-Venture, im TCS-Gelb, abgewi-
ckelt. Auch wenn die Erfahrungen positiv und im Be-
sonderen auch kommunikationsseitig interessant 
waren, konnten wir die kritische Masse nicht erreichen 
und auch nicht alle erhofften Synergien ausnutzen. 
Zudem war der Spitalhelikopter hauptsächlich als 
Rettungshelikopter unterwegs und wurde daher klar 
als Konkurrent zur Rega wahrgenommen. Dies alles 
hat uns dazu bewogen, die Rückführungen und Verle-
gungen wieder auszulagern. Wir haben aus der Erfah-
rung im Besonderen Know-how, aber auch eine ver-
stärkte Marktposition mitgenommen. 

In den Bereichen Carsharing und Busverbindungen 
dringt die SBB als neuer Anbieter auf den Markt. 
Sieht der TCS hier eher eine Gefahr oder eine Chan-
ce? Ist bei einem staatlichen Monopolisten Konkur-
renz überhaupt möglich?

Die ganze Mobilität ist im Umbruch. Sie wird immer 
stärker intermodal – man braucht nicht nur verschie-
dene Verkehrsmittel, sondern kombiniert sie auch 
immer öfters. Mit unserer Mobilitätsakademie ma-
chen wir uns sehr intensiv Gedanken über die Trends 
und Treiber der Mobilität. Es zeigt sich klar,  dass 
sich die Grenzen von öffentlichem und privatem Ver-
kehr immer mehr vermischen. Dies ist wie für die 
SBB auch für uns eine Herausforderung, gleichzeitig 
aber auch eine Chance. Aufgrund der Entwicklung 
hin zu Mobilitätsplattformen, welche massgeschnei-
derte Lösungen anbieten, wird die Frage entschei-
dend, wer die Rolle des Integrators übernimmt. Hier 
haben wir es mit ganzen neuen Anbietern zu tun, 
vom Start-up bis hin zu den etablierten IT-Giganten 
aus Kalifornien.
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Kommen wir auf die interne Dimension von Kon-
kurrenz und Profilierung zu sprechen. In vielen Ver-
bänden besteht ein Spannungsfeld zwischen dem 
Dachverband und den Regionalverbänden. In den 
vergangenen Jahren ist der TCS jedoch deutlich ho-
mogener aufgetreten. Welche Massnahmen hat der 
TCS ergriffen, um sein Profil zu vereinheitlichen? 

Spannungsfelder sind in einem föderalistischen Sys-
tem unvermeidbar. Die regionale und lokale Veranke-
rung bringt aber gleichzeitig viele Vorteile, insbeson-
dere Nähe zum Mitglied und Kunden, die unbezahlbar 
sind («wir hören das Gras wachsen»). Mit Einbindung 
und Überzeugungsarbeit kann ein einheitlicher Auf-
tritt erreicht werden. Wir haben im TCS vor sechs Jah-
ren die Organstruktur geändert und die kantonalen 
Sektionen wieder in die strategische Verantwortung 
des Zentralclubs eingebunden. Damit ist das strategi-
sche Organ zwar recht gross – 24 Mitglieder plus der 
Präsident – und es braucht manchmal ein bisschen 
mehr Überzeugungsarbeit. Wenn diese aber gemacht 
ist, so können viele Sachen, wie z. B. auch ein einheitli-

cher Auftritt, entschieden und auch umgesetzt werden. 
Was waren die grössten Schwierigkeiten bei diesem 
Prozess?

Vorab muss gesagt werden, dass dies ein ständiger 
Prozess ist. Es braucht Ausdauer, man muss pragma-
tisch bleiben und ab und zu auch «äs Füfi la grad si». 
Aber die Zeit, die es für die Überzeugungsarbeit mehr 
braucht, kann bei der Umsetzung wieder eingeholt 
werden.

Wo bestehen nach wie vor Baustellen bei der Konsoli-
dierung? Wie wird der TCS diese ausräumen können?

Wir sind daran, die Rollen- und Aufgabenteilung zwi-
schen dem Zentralclub und den Sektionen noch weiter 
zu schärfen. Dies ist im Besonderen aufgrund der zu-
nehmenden Vernetzung unserer Gesellschaft, und da-
mit auch unserer Mitglieder, zwingend. Den regiona-
len und lokalen Gegebenheiten kann und muss 
Rechnung getragen werden. Die Mitglieder dürfen 
sich aber im Vergleich nicht benachteiligt fühlen.

Peter Goetschi / peter.goetschi@tcs.ch
Seit dem 1. Januar 2012 ist Peter Goetschi Zentralpräsident des Touring Club Schweiz. 
Diese Funktion umfasst im Besonderen das Präsidium des Verwaltungsrats des grössten 
Mobilitätsclubs der Schweiz, die Kontakte und Koordination mit dessen 24 Sektionen, die 
(verkehrs-)politische Repräsentation des Clubs sowie die Kontakte mit den internationa-
len Partnern. Vor der Übernahme dieser hauptamtlichen Funktion war der gelernte Jurist 
und Rechtsanwalt zuerst während fünf Jahren Partner in einer Anwaltskanzlei und an-
schliessend während zehn Jahren für die KPMG tätig, zuletzt in der Funktion eines Direktors. 

Der Interviewpartner

Das Wichtigste in Kürze
Bei der Abgrenzung des TCS von anderen Automobilclubs ist hervorzuheben, dass jeder Automobilclub eine 
eigene Zielgruppe anspricht und sich entsprechend positioniert. Bei der Bewerbung des eigenen Angebots 
konzentriert sich der TCS auf die eigenen Stärken statt auf die Schwächen der Konkurrenz.
Mit der Einbindung der kantonalen Sektionen in die strategische Verantwortung des Zentralclubs und Über-
zeugungsarbeit kann der einheitliche Auftritt gegen aussen auch im föderalistischen System gewährleistet 
werden.
Zukünftig bleibt jedoch, die Rollen- und Aufgabenteilung zwischen Zentralclub und kantonalen Sektionen 
weiter zu schärfen. Die regionalen und auch lokalen Gegebenheiten müssen aber immer in die Positionierung 
mit einfliessen, und die Mitglieder einer Sektion dürfen sich nicht im Vergleich zu den Mitgliedern einer an-
deren Sektion benachteiligt fühlen. 
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La concurrence est devenue un état de fait dans le 
tiers secteur – et de nombreuses voix en louent les 
avantages en termes de saine remise en question, 
d’innovations et de nouvelles collaborations. En 
même temps, de nombreux acteurs en refusent l’état 
d’esprit – craignant une standardisation contre-pro-
ductive des prestations et des modes de fonctionne-
ment face à la grande diversité des besoins. Il s’agit 
donc de reconnaître les avantages d’un contexte de 
concurrence, caractérisé par la pluralité et la diversité 
des acteurs, tout en résistant aux risques d’un état 
d’esprit de concurrence. Ce dernier doit être rempla-
cé par un état d’esprit de service et d’excellence qui 
sait tirer profit de la concurrence tout en évitant les 
risques.

Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, la logique 
de marché et de concurrence semble régulièrement 
être la seule autorisée non seulement en économie, 
mais aussi dans d’autres domaines de la société. À tel 
point que le terme « marché des donateurs », qui ré-
cemment encore aurait choqué de nombreuses person-
nes, semble être devenu un concept courant de la 
« stratégie marketing » des organisations du tiers 
secteur. Pour s’adapter aux appels d’offres résultant 
du New Public Management ainsi qu’aux critères de 
sélection de certaines fondations donatrices, de nom-
breux acteurs du tiers secteur adoptent explicitement 
ou implicitement des raisonnements de type « concur-
rence ». Une étude anglaise a ainsi montré que, pour 
satisfaire aux exigences de leur financeur principal, les 
acteurs du tiers secteur alignent tout d’abord la mani-
ère de formuler la demande de financement et le rap-
port pour ce financeur. À terme, c’est néanmoins 
l’ensemble des rapports et, de manière plus générale, 
des documents stratégiques qui sont alignés sur le sty-
le du financeur – et donc, ultimement, la manière de 
penser, de fonctionner et de prioriser les projets.1 Par 
conséquent, à mesure que les financeurs / clients stan-

dardisent leurs procédures d’attribution de mandat / 
subventions / dons, il est hautement probable que les 
acteurs du tiers secteur standardisent eux aussi leurs 
structures et modes de fonctionnement pour être 
« concurrentiels » – au détriment de la diversité qui 
fait la richesse spécifique de ce secteur.

L’émergence d’une concurrence 
idéologique
En parallèle à cette concurrence entre certains acteurs, 
on observe l’émergence d’une concurrence idéolo-
gique entre les divers courants du tiers secteur. Si l’une 
des caractéristiques de ce secteur reste, pour tous les 
courants, sa définition par la négation (« ni ‹ business › 
ni État »), les divergences surgissent lorsqu’il s’agit de 
le définir par des affirmations plus précises – notam-
ment concernant le bénévolat, la distribution des béné-
fices, la collaboration avec l’économie ou les liens avec 
l’État. Ainsi émergent divers mouvements qui défen-
dent une vision spécifique du rôle, de la place et des 
valeurs de base du tiers secteur. En Suisse romande, 
on observe ainsi notamment l’émergence de l’économie 
sociale et solidaire ou de l’entrepreneuriat social an-
glo-saxon.

Le tiers secteur romand peut donc être représenté 
par une matrice (cf. figure). Le premier axe représente 
les regroupements par faîtière professionnelle tels que 
connus depuis longtemps. Sur le second axe, en com-
plément et non en concurrence au premier axe, on re- 
trouve les regroupements par vision du tiers secteur. 
De par sa nature, le premier axe connaît une concur-
rence très limitée : une ferme biologique et une scène 
musicale alternative sont rarement en concurrence 
l’une contre l’autre. Par contre, le deuxième axe, l’axe  
« idéologique », de par son impact sur les structures et 
fonctionnements du tiers secteur – et donc sur tous les 
acteurs – implique une sorte de concurrence entre des 
visions parfois mutuellement exclusives. Qu’elles soi-
ent officiellement regroupées dans une association tel-

Michaël Gonin

La concurrence : Un concept ambigu 
dans la nébuleuse du tiers secteur

La chronique
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le que la chambre d’économie sociale et solidaire ou 
non, la ferme bio et la scène alternative peuvent ainsi 
tout à coup collaborer – ou lutter l’une contre l’autre – 
pour défendre une certaine vision du tiers secteur, de 
sa manière de fonctionner et de sa manière de se finan-
cer. Ainsi, par exemple, les tenants d’un tiers secteur 
plus traditionnel, orienté sur la stabilité et sur une lo-
gique dominante de dons / subventions, peuvent se 
retrouver en tension avec les défenseurs d’un tiers 
secteur ‘entreprenant’ et concurrentiel.

Selon une étude effectuée dans le Canton de Vaud, 
seul un tiers des acteurs du tiers secteur et des entre-
preneurs sociaux se sentent en situation de forte ou 
très forte concurrence pour trouver des financements 
ou des clients. Cette proportion diminue même 
lorsqu’il s’agit de trouver de nouveaux débouchés 
pour les produits ou services offerts. Un nombre non 
négligeable d’acteurs semblent même ne ressentir au-
cune concurrence, voire estiment que la notion de con-
currence ne s’applique pas à leur situation.

La concurrence comme état de fait
Ces diverses observations suggèrent qu’il faut diffé-
rencier entre la concurrence comme état de fait qui ca-
ractérise le contexte du tiers secteur et la concurrence 
comme état d’esprit qui caractérise la manière de pen-
ser des acteurs au sein du tiers-secteur.

En tant qu’état de fait caractérisant le contexte, la 
concurrence peut apporter plusieurs éléments positifs 
pour le tiers secteur. D’une part, la « concurrence idé-
ologique » qui résulte de l’arrivée de nouvelles mani-
ères de concevoir ce secteur permet une remise en 
question des modes d’interaction avec les autres cons-

tituants de la société – une remise en question bienve-
nue dans un temps de changements qui impactent 
également les besoins et les attentes de la société face 
au tiers secteur.

De plus, un contexte de concurrence (modérée) 
conduit à de saines remises en question au sein du 
secteur. Il peut d’une part pousser certains acteurs 
plus anciens à remettre en question des modèles qui 
n’étaient peut-être plus adaptés au contexte et aux en-
jeux actuels. D’autre part, un « marché » ouvert avec 
de nombreux petits acteurs tel que le marché romand 
crée également l’espace nécessaire pour l’émergence 
de nouveaux acteurs et de nouvelles approches des 
problèmes (anciens ou nouveaux) et contribue ainsi à 
la vitalité du secteur.

Finalement, la concurrence peut pousser certains 
acteurs à imaginer des synergies et des partenariats 
pour offrir des solutions plus « complètes » / « holis-
tiques ». De telles collaborations peuvent accroître la 
capacité d’innovation ainsi que la pertinence des ré-
ponses apportées à des problèmes sociaux de plus en 
plus complexes – et éventuellement mener à des chan-
gements structurels du secteur face à un contexte en 
changement constant. Néanmoins, cela exige que les 
mandants / clients sortent également d’une approche 
trop spécialisée et standardisée des problèmes pour 
soutenir et encourager ces approches plus holistiques.

La concurrence comme état d’esprit
Le fait d’avoir un contexte ouvert, qui crée de l’espace 
et encourage les nouvelles initiatives et collaborations, 
est donc essentiel pour augmenter la pertinence des 
réponses du tiers secteur aux besoins actuels de la 
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faîtières sectorielles au sein du tiers secteur
faîtière bio faîtière du logement 

coopératif
faîtière des entrepri-
ses d’insertion

...

Conceptions  
du tiers secteur

économie sociale  
et solidaire
vision traditionnelle du tiers 
secteur
social entrepreneurship : 
Social Business Models, 
Ashoka etc.
...

Table : Vers une organisation matricielle du tiers secteur
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société. Néanmoins, il est important de veiller à ce que 
cet état de fait de la concurrence ne devienne pas un 
état d’esprit. Trois risques existent en effet pour les 
acteurs du tiers secteur lorsque la concurrence marque 
leur manière de penser et d’interpréter leur contexte, 
leurs partenaires et concurrents ainsi que leurs projets 
et modes de décision.

Premièrement, un tel état d’esprit tend à focaliser 
l’attention des acteurs sur leurs concurrents : L’enjeu 
est de ravir un marché aux concurrents – et donc de 
développer sa stratégie et son « positionnement » par 
rapport aux concurrents. En ayant les regards tournés 
sur les concurrents plutôt que sur l’objectif, il est mal-
heureusement possible d’oublier les intérêts des béné-
ficiaires – avec l’espoir ou l’excuse que la « main invisi-
ble » du marché leur soit néanmoins ultimement 
favorable.

Cette focalisation sur les concurrents comporte un 
deuxième risque : celui de perdre la riche diversité de 
formes juridiques et structurelles, de modes de foncti-
onnement interne et de types de produit / service. En 
effet, si une situation de concurrence permet parfois 
l’émergence d’innovations, un état d’esprit de concur-
rence conduit souvent à une standardisation des struc-
tures et des produits. On copie le « best in class » pour 
espérer le battre à son propre jeu – et on perd ainsi sa 
propre excellence et son identité propre. Ce phé-
nomène est d’autant plus fort si les financeurs adop-
tent eux aussi de plus en plus une même logique et un 

même type de processus pour l’attribution de leurs 
fonds ou mandats.

Finalement, si la concurrence idéologique devient 
un état d’esprit (« je dois me battre pour imposer ma 
vision du tiers secteur »), elle risque de détruire les sy-
nergies potentielles entre les différents courants et ap-
proches du tiers secteur. Dans ce cas, c’est l’entier du 
secteur qui risque d’être affaibli et appauvri en raison 
de l’énergie perdue dans ces luttes intestines, de 
l’établissement d’une pensée unique (en cas de « vic-
toire » d’un des courants) ou d’un positionnement  
maladroit par rapport aux besoins et attentes variés et 
complexes de la société. Cette concurrence idéolo-
gique doit donc être vue comme une richesse à conser-
ver, et non comme un champ de bataille à gagner.

L’excellence comme alternative
En conclusion, la concurrence au sein du tiers secteur 
présente aussi bien des avantages que des risques. 
Pour pouvoir garder les avantages d’un système ou-
vert, dynamique et flexible (concurrence comme état 
de fait) tout en limitant les risques dû à la concurrence 
comme état d’esprit, deux éléments sont essentiels. 
Premièrement, il est important que le contexte général 
reste celui d’une multitude d’acteurs aux formes et 
prestations diverses – plutôt qu’un système dominé 
par quelques grands acteurs qui pourraient facilement 
imposer une standardisation des prestations et modes 
de fonctionnement. Cela vaut aussi bien pour les pres-
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Zusammenfassung
Schon länger ist Wettbewerb auch im Dritten Sektor üblich geworden – unter anderem wegen der öffentlichen 
Ausschreibungsverfahren sowie der Entscheidungskriterien institutioneller Spender. Neu zu beobachten ist al-
lerdings ein Ideologie-Wettbewerb zwischen verschiedenen Verständnissen des Dritten Sektors im weitesten 
Sinne. Dieser ist eventuell sogar stärker als der Wettbewerb zwischen Organisationen.
Im Kontext von Diversität, Spielraum für Innovation und gesunde Infragestellung der Akteure ist Wettbewerb 
sicher willkommen – sowohl zwischen den Akteuren selbst als auch zwischen den Drittsektor-Verständnissen 
und den Mandanten. Als Geisteshaltung ist Wettbewerb im Dritten Sektor aber um einiges problematischer. 
Unter anderem kann es zu einem Fokus auf Konkurrenten statt auf die Kunden bzw. die Gesellschaft sowie zu 
einer Standardisierung der Strukturen, Kulturen und Angebote führen. In einer Zeit der hohen Komplexität der 
gesellschaftlichen Herausforderungen ist dieser Verlust an Vielfältigkeit und Innovation besonders problema-
tisch. In diesem Kontext ist es also besonders wichtig, die Vorteile des Wettbewerbskontexts anzuerkennen – die 
Wettbewerb-Geisteshaltung aber zu verwerfen. Stattdessen kann eine Geisteshaltung der Exzellenz entwickelt 
werden, die die Vorteile eines offenen, diversen und dynamischen Kontextes ausnutzt, um sich regelmässig 
infrage zu stellen und so ständig kundenorientierte und innovative Produkte, Dienstleistungen und Partner-
schaften zu entwickeln.

tataires de service du tiers secteur que pour leurs fi-
nanceurs privés ou publics.

Deuxièmement, il est nécessaire que les acteurs 
eux-mêmes résistent à la tentation, très naturelle, de 
répondre à l’état de fait de la concurrence par un état 
d’esprit de concurrence. À la place de ce dernier, il 
s’agit de développer un état d’esprit de service et 
d’excellence qui pousse à chercher, de manière in-
trinsèque, la meilleure manière de répondre aux atten-
tes et besoins de nos partenaires et bénéficiaires. Une 
telle approche a l’avantage de focaliser l’attention sur 
les clients / bénéficiaires plutôt que sur les « concur-
rents », tout en encourageant un dynamisme innovant 
face aux changements sociétaux. De plus, il permet de 

reconnaître les possibilités de collaboration et de syn-
ergie avec les divers acteurs et courants qui caractéri-
sent un tiers secteur ouvert et dynamique – dans 
l’intérêt des clients et partenaires. Sachons donc accep-
ter la concurrence comme un état de fait tout en la re-
fusant comme un état d’esprit !

Note
1  e.g., Grimes, M. (2010). Strategic Sensemaking within Funding  

Relationships : The Effects of Performance Measurement on Orga-
nizational Identity in the Social Sector. Entrepreneurship Theory and 
Practice 34(4), pp. 763–783.
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In der Interessenvertretung können Nonprofit- 
Organisationen (NPO) auf diese Herausforderung 
mit Koalitionen und Allianzen reagieren. Geschickt 
eingefädelt können diese helfen, verschiedene Lager 
anzusprechen und Breitenwirkung zu erzielen. Im 
Austausch zwischen Politik und Interessengruppen 
gibt es beidseits Erwartungshaltungen, die beachtet 
werden sollten.

Interessenvertretung allein oder in 
Kooperation?
Die Politik definiert den rechtlichen Rahmen für juris-
tische und natürliche Personen. Wenn eine Organisati-
on diesen Rahmen in ihrem Sinne mitbestimmen 
möchte, kann sie sich in die politischen Entschei-
dungsprozesse einbringen. Viele NPO nehmen des-
halb die Interessenvertretung gegenüber der Politik 
als eine Kernaufgabe wahr. Diese kann sowohl allein 
als auch im Verbund mit weiteren Akteuren erfüllt 
werden. Aus unserer Sicht gibt es dazu keine allge-
meinverbindliche Empfehlung. Jegliche Form von Ko-
operation soll fallweise geprüft und – falls ein Mehr-
wert in Aussicht steht – eingegangen werden. 
Entscheidend ist, was dem Anliegen besser dient.

Tritt eine NPO allein auf, kann sie Ziele und Strate-
gie selbst bestimmen und auf Entwicklungen agil re-
agieren. Sie gewinnt zweifellos an Sichtbarkeit und Pro-
fil bei den Gesprächspartnern. Sie kann Impulsgeberin 
sein und ihre Fachkompetenz einbringen. Sie muss je-

doch auch die Ressourcen zur Zielerreichung allein 
aufbringen. Vor allem aber läuft die NPO Gefahr, bei 
den politischen Entscheidungsträgern mit einem spe-
zifischen Anliegen nicht mehrheitsfähig zu werden, 
weil ihr die dazu notwendige Breitenwirkung fehlt. 
Eine «isoliert» agierende NPO verpasst möglicherwei-
se Chancen zur Erreichung einer breit abgestützten  
Kompromisslösung. 

Mit dem Ziel einer verstärkten Breitenwirkung 
kann eine Kooperation angestrebt werden. Dadurch 
stehen mehr Ressourcen zur Verfügung, allerdings 
entsteht auch ein beträchtlicher Koordinationsauf-
wand. Die einzelne NPO erhält aufgrund der Zusam-
menarbeit mit anderen NPO vermutlich weniger 
Sichtbarkeit, die Aussicht auf Erfolg für das politische 
Anliegen steigt jedoch. Letztlich schärft ein hart er-
kämpfter Erfolg für ein politisches Anliegen das Profil 
zumeist stärker als eine «heroische» Niederlage.

Auch in einer explorativen Studie über die Leis-
tungsfähigkeit von NPO wurde das Potenzial von Ko-
operationen im Bereich der Interessenvertretung be-
tont: «Die Kooperation mit anderen NGOs kann den 
eigenen politischen Einfluss erhöhen. Wenn es darum 
geht, in einen guten Kontakt mit politischen Entschei-
dern zu kommen oder sich in politischen Prozessen 
Gehör zu verschaffen, können NGOs von dem Prinzip 
‹Gemeinsam sind wir stärker› profitieren.»1

Koalitionsbildung zur Stärkung der 
Interessenvertretung
Nonprofit-Organisationen haben oft angestammte, feste 
Partner, mit denen sie in der Interessenvertretung zu-
sammenarbeiten – und stehen ebenso «altbekannten» 
Gegenspielern gegenüber. So sind NPO beispielsweise 
Mitglied in institutionalisierten Allianzen oder in 
Dachorganisationen (s. Tabelle). Der Wert einer sol-
chen angestammten Zusammenarbeit ist hoch, 
schliesslich gilt es bei politischen Projekten, die Inter-
essen zu bündeln und das eigene Lager geschlossen zu 

Felix Wirz, Stefan Jakob und Julia Fischer

Konkurrenz und Kooperation 
in der Interessenvertretung

Praxisbeitrag

In unseren Köpfen ist Politik oft mit fruchtlosem 
Schlagabtausch verbunden. Den gibt es natürlich 
auch, aber nicht nur. Einerseits sind Konkurrenz 
und Profilierung bestimmende Muster der Politik. 
Andererseits ebenso prägend und letztlich entschei-
dend ist jedoch die Kooperation. Wer für seine An-
liegen Lösungen erreichen und dafür Mehrheiten 
gewinnen will, ist auf die Zusammenarbeit mit Part-
nern angewiesen: Mehrheiten können in der Schweiz 
nach wie vor nur überparteilich erzielt werden. 
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halten. Falsch wäre es jedoch, das politische Handeln 
ausschliesslich in diesen festen Strukturen vorzuneh-
men. Die Bündnisfähigkeit mit weiteren Partnern 
muss gewahrt bleiben und immer wieder neu ausgelo-
tet werden. 

Zur Stärkung eines spezifischen politischen Anlie-
gens ist es oft sinnvoll, eine punktuelle und temporäre 
Koalition zu bilden.  Spangler definiert den Begriff Ko-
alition wie folgt: «Eine Koalition ist eine temporäre 
Allianz von Gruppen, um ein gemeinsames Ziel zu 
erreichen oder gemeinsame Aktivitäten zu starten.»2 

Bei der kreativen Suche nach potenziellen Koaliti-
onspartnern sollten NPO also über die angestammten 
Partner und Gegenspieler hinausdenken. Startpunkt 
der Überlegungen sind die eigenen Interessen in ei-
nem politischen Geschäft oder, noch spezifischer, zu 
einem Teilaspekt eines Geschäfts. Wer hat möglicher-
weise übereinstimmende Interessen? Wessen Interes-
sen laufen den eigenen entgegen? Wer hat sich noch 
nicht positioniert oder ist allenfalls durch interne Inte-
ressengegensätze gelähmt?

Bietet sich die Chance zur Bildung neuer, überra-
schender Koalitionen, sollten NPO dies unvoreinge-
nommen ins Auge fassen. Solche unkonventionellen 
Koalitionen können multithematisch sein (also ver-
schiedene inhaltliche Aspekte des Themas durch spe-

zifische Akteure abdecken) und dürfen Akteure punk-
tuell zusammenführen, die sonst wenig gemeinsam 
haben. Das Potenzial ist oft grösser als gedacht. «Je 
bunter und je breiter eine Allianz aufgestellt ist, desto 
mehr potenzieller Erfolg steckt in ihr»3, bemerkt von 
Münchov dazu. 

Dies kann für den Fall einer Abstimmungskam-
pagne mit dem Bedarf nach breiter Mobilisierung so  
festgehalten werden. Neben den führenden Trägeror-
ganisationen ist man interessiert an einer breiten Un-
terstützung. Bei einem Lobbyingprojekt dienen einige 
wenige, dafür handlungsfähige und gut vernetzte 
Partner der Sache am meisten. Ziel ist, durch die Koa-
litionspartner verschiedene politische Lager anzu-
sprechen und das Anliegen dadurch mehrheitsfähig 
zu machen. 

Es gibt vom losen Netzwerk bis zu eingespielten 
Allianzen viele Formen möglicher Zusammenarbeit (s. 
Tabelle). Sie unterscheiden sich nach der Verbindlich-
keit, der Intensität und der Dauer der Zusammenar-
beit. Wenn die Zusammenarbeit Erfolge bringen soll, 
braucht sie einen treibenden «Motor» als Basis. Dies 
kann eine Organisation sein, die den Lead und damit 
einen grösseren Teil des Koordinationsaufwands über-
nimmt, oder eine eigens dafür eingesetzte Projektlei-
tung oder Geschäftsstelle.
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Konkurrenz und Kooperation  
in der Politik
Parallel zur Organisation der Interessenvertretung muss 
die Auseinandersetzung mit den Zielgruppen in der Poli-
tik erfolgen. So wie die NPO kennen auch die politischen 
Zielgruppen zugleich Konkurrenz und Kooperation.

Konkurrenz ist eines der Grundmuster in der Po-
litik. Es gibt Konkurrenz um Ideen und politische 
Konzepte, unter den Parteien (bei Wahlen  und Volks-
abstimmungen) sowie unter den Fraktionen (im Parla-
ment). Es bestehen darüber hinaus auch Konkurrenz-
situationen innerhalb der Fraktionen, beispielsweise 
um die inhaltliche Stossrichtung und den personellen 
Lead zu einem Geschäft oder bei der Zuteilung von 
Kommissionssitzen. Dies alles beeinflusst die Profilie-
rungsmöglichkeit der einzelnen Parlamentsmitglieder. 

Mit Debattensendungen zu politischen Themen 
(z. B. «ARENA» oder «Infrarouge») wird primär der 
Aspekt der Konkurrenz betont. Mit den vorberaten-
den Kommissionen, dem Differenzbereinigungsver-
fahren sowie der Einigungskonferenz kennt das Parla-
ment auf eidgenössischer Ebene jedoch auch Insti- 
tutionen und Verfahren, um Übereinstimmung und 
Lösungen zu erzielen. Da eine Gesetzesvorlage auf 
Bundesebene nur dann definitiv beschlossen wird, 
wenn in der Schlussabstimmung beide Kammern ei-
nem identischen Text zustimmen, besteht ein grosser 
Druck auf Einigung. 

Auch die Verwaltung ist keineswegs uniform, son-
dern bei verschiedenen Geschäften von Interessenge-
gensätzen geprägt. Richtigerweise vertritt jedes Amt 
vorerst die eigenen Zielsetzungen. Mit der Ämterkon-
sultation, also dem Einbezug aller betroffenen Ämter 
zur Lösung sachlicher und technischer Fragen, und 
dem Mitberichtsverfahren, dem Einbezug aller Depar-

temente zur Lösung auch politischer Fragen, wird ver-
sucht, diese Interessengegensätze schrittweise zu 
überwinden und zu einvernehmlichen Lösungen zu 
gelangen. Mit dem Vernehmlassungsverfahren wird 
zudem die Haltung von Parteien, Kantonen, Sozial-
partnern und NPO eingeholt.

Wir sehen, dass neben dem Grundmuster der 
Konkurrenz (die eigene Lösung soll sich ohne Abstri-
che durchsetzen) auch das Grundmuster der Koopera-
tion wichtig ist. Aus dem Mehrparteiensystem der 
Schweiz folgt notwendigerweise die Einsicht, dass 
Mehrheiten nur überparteilich, also im Dialog mit an-
deren Fraktionen, zu erzielen sind. Auch Bundesrat 
und Bundesverwaltung überlegen bei ihren Vorlagen, 
welche Anliegen breit akzeptiert sind und eine allfälli-
ge Referendumsabstimmung überstehen können. Das 
Grundmuster Kooperation ist in der Politik, systembe-
dingt, viel stärker verankert als gemeinhin angenom-
men. Da die Mehrheiten je nach Thema wechseln, sind 
auch Muster von Zustimmung oder Ablehnung je 
nach Anliegen unterschiedlich.

Erwartungshaltungen gibt es nicht nur von NPO an 
die Politik, sondern auch umgekehrt (s. Box: Schnittstel-
le NPO und Politik). Im Wissen, dass NPO auch unge-
fragt ihre Meinung einbringen und auch in Abstim-
mungskämpfen eine wichtige Rolle spielen können, 
werden sie formell und informell konsultiert.

Schlussfolgerungen
Interessenvertretung ist komplex: Auf der einen Seite 
gibt es unterschiedliche Zielgruppen in der Politik, und 
Mehrheiten können nur überparteilich erreicht wer-
den. Auf der anderen Seite stehen verschiedene Akteu-
re der Zivilgesellschaft, die einzeln oder in Koalitionen 
auf die politischen Entscheide Einfluss nehmen. 

Bezeichnung Beschreibung
Netzwerk lose Struktur zum Informationsaustausch
Koalition punktuelle, temporäre Zusammenarbeit zur Durchsetzung eines gemeinsamen Ziels zu 

einem politischen Geschäft
Allianz dauerhafte Struktur zur Durchsetzung gemeinsamer Ziele in einem Themenbereich
Dachorganisation Die Interessenvertretung kann teilweise organisationsübergreifend durch die Dachorgani-

sation übernommen werden.
externe Organisation Ein Thema wird ausgelagert und langfristig durch eine neue Organisation mit eigenem 

Namen und Auftritt bearbeitet.

Tabelle: Kooperation im Vereinsmanagement gemäss dem Freiburger Management-Modell4



23 Verbands-Management   2/2017

Schwerpunkt: Konkurrenz und Profilierung

NPO haben ihre Ziele in Visionen, Statuten und Posi-
tionspapieren verankert. Diese dienen als Leitlinien 
für die konkrete Kampagnenarbeit. In der Kampagne 
selbst sollen Kampagnenziele definiert werden, die 
anspruchsvoll, aber realistisch sind. Sie sollen eine ge-
wisse Kompromissbereitschaft zulassen und Teiler-
folge als Schritte zum Gesamtziel verstehen. Denn 
kein Akteur kann seine politischen Ziele ohne Abstri-
che erreichen – auf dem Spielfeld stehen auch Akteu-
re, die gegenläufige Ziele verfolgen.

Im Sinne einer professionellen Interessenvertre-
tung sollten NPO bei jedem für sie relevanten politi-
schen Geschäft überlegen, wen sie von ihrem Anliegen 
überzeugen müssen und in welcher Konstellation sie 
dazu aktiv werden sollten. Je besser sie sich dabei auf 
die Bedürfnisse der Zielgruppen ausrichten, desto hö-
her sind die Aussichten auf Erfolg. 

Schnittstelle NPO und Politik
Erwartungen von NPO an die Politik
Nonprofit-Organisationen verfolgen in der Interessenvertretung das Ziel, ihren inhaltlichen Anliegen zum Durch-
bruch zu verhelfen. Mit dem Vernehmlassungsverfahren, der Anhörung durch parlamentarische Kommissionen 
und dem Einbezug in ausserparlamentarischen Kommissionen ist die Einflussnahme auch institutionell verankert.
Manchmal haben NPO auch finanzielle Interessen, beispielweise wenn sie durch den Staat im Rahmen einer Leis-
tungsvereinbarung mit Aufgaben betraut und dafür entschädigt werden.
Oft versprechen sich NPO durch den Einbezug von Parlamentsmitgliedern in Aufsichts- und Beratungsgremien 
einen direkten Draht in die Politik. Dies ist, abhängig vom Engagement der betroffenen Personen, durchaus der 
Fall. Es gilt jedoch aus Sicht der NPO zu vermeiden, dass die NPO durch Politikerinnen und Politiker instrumenta-
lisiert werden. 

Erwartungen der Politik
Die frühzeitige Interessensartikulation von NPO gibt politischen Organen Hinweise auf Anliegen, Konflikte oder 
Revisionsbedarf bei bestehenden Gesetzen. NPO können ihre Fachkompetenz und ihre Sichtweisen in einer frühen 
Phase einbringen, in der ein sachlicher Austausch noch möglich ist.
Die Interessenbündelung strukturiert und kanalisiert den politischen Austausch und gibt Aufschluss über die Stär-
ke der verschiedenen Lager. Sie sendet damit Signale bezüglich Mehrheitsfähigkeit, im politischen System der 
Schweiz auch über die Referendums- und Initiativfähigkeit.
Während der parlamentarischen Beratung ist die Fachkompetenz von NPO gefragt. Nonprofit-Organisationen ha-
ben sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen zum eigenen Thema. Sie können ihr Wissen aus der Praxis 
einbringen und die Thematik mit Fallbeispielen und konkreten Beschreibungen veranschaulichen. Dieses praxisna-
he Fachwissen ist in der politischen Auseinandersetzung von grossem Wert. 
Staatliche Behörden dürfen sich zu Abstimmungsvorlagen äussern, sich aber nicht aktiv an Abstimmungskampag-
nen beteiligen. NPO dagegen übernehmen oft eine tragende Rolle bei der Koordination, Mobilisierung und Finan-
zierung von Abstimmungskampagnen.

Fussnoten
1 Next Practice NGO, 2009.
2 Übersetzt aus dem Englischen; Spangler, 2003.
3 Von Münchov, 2006.
4 Vgl. Lichtsteiner et al., 2015, S. 265 ff.
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matisch geplante Mitgliederwerbung.² Die Ergebnisse 
legten den Schluss nahe, dass es sich ebenfalls für 
kleinere, überwiegend ehrenamtlich getragene Orga-
nisationen lohnt, sich zumindest in Grundzügen an 
Leitlinien eines professionellen Managements zu ori-
entieren, wie es etwa dem Verständnis des Freiburger 
Management-Modells entspricht.³ Auffallend war zu-
dem, dass der Grad der Zielerreichung mit dem An-
teil weiblicher Vorstandsmitglieder korreliert, und 
dies insbesondere beim Erfolgskriterium der öffentli-
chen Wahrnehmung.

Dritter Sektor und Vereinslandschaft  
in Polen
Ausgangspunkt für die Entstehung und weitere Ent-
wicklung des Dritten Sektors in Polen, wie er sich heu-
te präsentiert, war der politische Systemwechsel im 
Jahr 1989. In diesem Jahr wurde unter anderem ein 
neues Vereinsgesetz verabschiedet (private Stiftungen 
konnten bereits seit 1984 gegründet werden). Es sollte 
die Bevölkerung in der Transformationsphase dazu 
ermutigen, eine Vielzahl gemeinschaftlicher Aktivi-
täten in stabile Organisationsstrukturen zu überfüh-
ren. In der Folge entstanden zwischen 1989 und 1999 
bereits 34 000 Verbände und Vereine, und in den 
nächsten zehn Jahren weitere 50 000. Heute kann man 
von einer Gesamtzahl von 120 000 Vereinen und über 
20 000 Stiftungen ausgehen.⁴ Damit ist der Sektor in 
Polen in absoluten Zahlen nicht viel grösser als der 
Dritte Sektor in der Schweiz, spielt aber in Relation zu 
Bevölkerung und Wirtschaftsleistung eine weitaus ge-
ringere Rolle.⁵ 

In beiden Ländern haben Sportvereine einen er-
heblichen Anteil am gesamten Vereinssektor; er ist in 
Polen aber signifikant kleiner als in der Schweiz. Ge-
mäss offizieller Statistik (Stand 2014) findet man in Po-
len mit 38 Mio. Einwohnern 14 000 Sportvereine mit 
insgesamt 940 000 Mitgliedern.⁶ Seit Anfang der 1990er 
Jahre sind die Zahlen stark angestiegen, erreichten um 

Forschungsbeitrag

Ansätze der Professionalisierung in der Vorstands-
arbeit von Sportvereinen haben einen positiven Ein-
fluss auf den Vereinserfolg. Dieser Befund einer 
Schweizer Studie bestätigt sich in ähnlicher Weise 
auch für polnische Sportvereine, wie eine vergleich-
bare Folgestudie bei 381 Organisationen aus allen 
Landesteilen zeigt. Neben einer Formalisierung von 
Zielen, Strategien und Aufgaben sowie einer fortlau-
fenden Überprüfung und Anpassung des Sportange-
bots hat im polnischen Kontext auch das Mitglieder- 
und Freiwilligenmanagement einen Einfluss auf 
den Erfolg der befragten Vereine. Darüber hinaus 
zeigt die Studie, dass die polnische Sportvereins-
landschaft trotz einer ganz anderen Entwicklungsge-
schichte und ebenso verschiedenen institutionellen 
wie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen heute ei-
nige bemerkenswerte Ähnlichkeiten, jedoch auch 
markante Unterschiede zum Schweizer Sektor auf-
weist. 

Vor fünf Jahren wurden an dieser Stelle die Ergebnis-
se einer Studie über den Zusammenhang zwischen 
Managementfaktoren, Ressourcenlage und Zielerrei-
chung in einer Stichprobe von 437 Schweizer Sport-
vereinen aus dem Jahr 2010 präsentiert.¹ Es zeigte sich 
ein eindeutiger Zusammenhang zwischen einer Reihe 
von Merkmalen der Ressourcenausstattung sowie des 
Managements in besagten Vereinen und ihrer Fähig-
keit, die gesetzten sportlichen und gesellschaftlichen 
Ziele zu erreichen. 20 % der befragten Vereine beur-
teilten ihre Zielerreichung als sehr gut, 60 % als (eher) 
gut und die verbleibenden 20 % als (eher) schlecht. 
Überdurchschnittlich erfolgreiche Vereine unterschie-
den sich von den weniger erfolgreichen durch eine 
ausgeprägte Positionierung und regelmässige Evalu-
ierung ihres Leistungsangebots, eine intensivere Be-
treuung und Entwicklung ihrer ehrenamtlichen Trai-
ner und Gruppenleiter, durch eine ausgeprägte 
Wachstumsorientierung wie auch durch eine syste-

Markus Gmür und Joanna Schmidt

Professionalisierung im Sportverein: 
Polen und die Schweiz im Vergleich
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das Jahr 2012 ihren Höhepunkt und sind seither leicht 
rückläufig. Auf 2700 Einwohner entfällt somit ein  
Verein, wobei etwa jeder 30. Pole und jede 100. Polin 
Mitglieder in einem solchen Verein sind (wenn man  
einen gewissen Anteil von Mehrfachmitgliedschaften 
berücksichtigt). Im Vergleich zur Schweiz mit ihren  
immer noch knapp 19 000 Vereinen und über  
2 Mio. Mitgliedern (auf 8 Mio. Einwohner)⁷ ist die  
gesellschaftliche Bedeutung der Sportvereine um den 
Faktor 10 kleiner.⁸ 

Unter dem Gesichtspunkt der rechtlichen Rah-
menbedingungen ist festzuhalten, dass Sportvereine 
in Polen einer gesetzlichen Registrierungspflicht un-
terliegen. Ausserhalb der Schweiz ist das für Vereine 
aber meistens der Fall. Spenden von Privatpersonen 
oder Unternehmen zugunsten von Sportvereinen sind 
zudem steuerabzugsfähig. Polnische Sportvereine fi-
nanzieren sich allerdings in erster Linie über staatliche 
Zuschüsse, die überwiegend auf kommunaler Ebene 
gewährt werden. Im Durchschnitt belaufen sie sich auf 
rund zwei Drittel der Gesamteinnahmen; jeder zehnte 
Sportverein finanziert sich ausschliesslich über öffent-
liche Gelder. Ebenfalls die Hälfte der Vereine  erheben 

Mitgliedsbeiträge, allerdings spielen diese für die Fi-
nanzen nur eine untergeordnete Rolle.⁹ Darin unter-
scheidet sich die Ausgangslage fundamental von der-
jenigen in der Schweiz: 40 % der Finanzmittel werden 
von den Mitgliedern aufgebracht und weniger als 5 % 
von staatlichen Stellen.¹⁰ 

In Polen werden Sportorganisationen noch häufig 
als diejenigen Organisationen im Dritten Sektor ange-
sehen, welche (abgesehen von kirchlichen Institutio-
nen) die geringsten kulturellen Veränderungen seit 
der kommunistischen Ära erlebt haben. Auch wenn 
die Vereine nach 1989 gegründet wurden, beruhten sie 
häufig auf Organisationen, die bereits zuvor unter 
staatlicher Kontrolle existierten und damals rund  
1,3 Mio. Sportler vereinigten. Ihnen war die Rolle be-
schränkter zivilgesellschaftlicher Selbstorganisation 
zugewiesen. Vorstandsmitglieder (auch als Sportakti-
visten bezeichnet) mussten vor allem befähigt sein, die 
notwendigen Ressourcen zu «organisieren». In einer 
staatlich gelenkten Wirtschaft erforderte dies, persön-
liche Beziehungen und inoffizielle Versorgungskanäle 
zu nutzen, stets am Rande der Legalität. Eine systema-
tische Führung und Steuerung der Vereinsaktivitäten 
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stand demgegenüber im Hintergrund. Eine solche 
kulturelle Tradition scheint in diesem Sektor bis in die 
jüngste Zeit nachzuwirken.¹¹ 

Methodik und Datensatz
Die Datenerhebung erfolgte von Oktober bis Dezem-
ber 2015. Unter sämtlichen in Polen registrierten 
Sportvereinen wurde eine Zufallsstichprobe von 1200 
Organisationen gezogen. Sie wurden über E-Mail kon-
taktiert und dazu eingeladen, einen Online-Fragebo-
gen auszufüllen. Auf ausdrücklichen Wunsch hin 
wurde ihnen eine Printversion zugesandt. Insgesamt 
beteiligten sich 393 Vereine an der Studie. 381 Frage-
bögen konnten letztlich verwendet werden, was einer 
erfreulichen Rücklaufquote von 32 % entspricht. Eine 
Repräsentativitätsbeurteilung erfolgte auf Basis der 
regionalen Verteilung; sie ergab gegenüber der Zu-
fallsstichprobe keine signifikanten Abweichungen.

Das Befragungsinstrument beruht auf dem 
Freiburger Management-Modell für NPO (FMM) und 
Elementen der darauf aufbauenden Checkliste zum 
Erwerb des NPO-Labels für Management Excellence.¹² 
Es besteht aus 30 kurzen Einzelfragen, mit denen Fak-
ten oder Einschätzungen zur Managementpraxis, zur 
Ressourcenausstattung und zur Zielerreichung abge-
fragt wurden. Der Professionalisierungsgrad im Ver-
einsmanagement wurde über elf Merkmale erfasst: 
vier Merkmale repräsentieren das System-Manage-
ment mit Fragen zur Formalisierung von Zielen, Stra-
tegien und Aufgaben sowie zu Merkmalen der Vor-
standsarbeit; zwei Merkmale charakterisieren das 
Marketing-Management mit Fragen zur Positionie-
rung und Überprüfung des Leistungsangebots sowie 

zum Sponsoringkonzept; schliesslich stehen fünf 
Merkmale für das Ressourcenmanagement, das syste-
matische Management im Umgang mit ehrenamtli-
chen Vorständen und Trainern, sonstigen Freiwilligen 
und Mitgliedern sowie den finanziellen Ressourcen 
(vgl. Tabelle 1). Die Ressourcenausstattung wurde 
zum einen über Fragen zur Zusammensetzung (Diver-
sität) des Vorstandsgremiums erfasst. Ausserdem 
wurde gefragt, wie gut es dem Verein in der jüngeren 
Vergangenheit gelungen ist, vakante Vorstandspositi-
onen wiederzubesetzen, freiwillige Helfer und neue 
Mitglieder zu gewinnen sowie Austritte zu vermeiden. 
Ebenso gefragt wurde nach einer Einschätzung der fi-
nanziellen Situation mit Blick auf die Vereinsziele und 
nach dem Erfolg im Bemühen um Sponsorengelder. 
Schliesslich wurde die Zielerreichung anhand der fol-
genden Fragen gemessen: Wie gut wurden die allge-
meinen bzw. sportlichen Ziele des Vereins während 
der letzten zwei Jahre erreicht? Wie war die Resonanz 
auf neue und angepasste Angebote? Wird der Verein 
in seinem Umfeld so wahrgenommen, wie man sich 
das vereinsintern auch vorstellt? Die Antworten auf 
diese vier Fragen wurden zu einem Erfolgsindex (Mit-
telwert aus den Antworten) zusammengefasst.

Ausgangspunkt des Fragebogens bildete eine engli-
sche Übersetzung des ursprünglichen Instruments aus 
der Schweizer Studie; sie wurde von dort aus ins Polni-
sche übersetzt. Über eine Rückübersetzung wurde an-
schliessend sichergestellt, dass die Fragen noch den ur-
sprünglichen entsprachen und die Ergebnisse der 
beiden Studien folglich miteinander vergleichbar sind.
Für den Vergleich mit den Schweizer Sportvereinen 
wurden die Befragungsdaten der Studie von 2010 

Professionalisierung im Vereinsmanagement
Systemmanagement Marketingmanagement Ressourcenmanagement

Formalisierung von Zielen, Strategien 
und Aufgaben

Trennung von Strategie  
und Tagesgeschäft

Evaluation der Vorstandsarbeit

Demokratischer Führungsstil

Kontinuierliche Überprüfung und 
Anpassung des Leistungsangebots

Sponsoringkonzept

Anforderungsprofile  
der Vorstandsmitglieder

Weiterbildung der Trainer

Rekrutierungskonzept für 
freiwillige Helfer

Mitgliederwerbung und -bindung

Finanz- und Liquiditätsplanung

Tabelle 1: Professionalisierung im Vereinsmanagement gemäss FMM
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Polen (2015)
N = 381

Schweiz (2010)
N = 434

Grössenklassen:  unter 50 Aktivmitglieder
 50 – 100 Aktivmitglieder
 101 – 200 Aktivmitglieder
 über 200 Aktivmitglieder

49 %
23 %
18 %
10 %

26 %
33 %
25 %
16 %

Häufigste Sportarten in den teilnehmenden 
Vereinen: 
(Mehrfachnennungen möglich)

Anteil polysportiver Vereine

Fussball 33 %
Volleyball 14 %
Leichtathletik 10 % 
Kampfsport 7 %
Basketball 7 %
Handball 7 %
Schwimmen 7 %
Tischtennis 5 % 

23 %

Turnen 31 %
Leichtathletik 14 %
Volleyball 13 %
Fussball 11 %
Skisport 9 %
(Eis-)Hockey 8 %
Kampfsport 8 %
Tennis 7 % 

26 %
Ressourcenausstattung:
Anzahl Trainer(innen) (Median)
Anteil Vereine mit bezahlten Angestellten:
– in der Administration (Median VZÄ)14 
– im sportlichen Bereich (Median VZÄ)
Ressourcenlage von 0 [schlecht] bis 3 [gut]:
– Ehrenamtliche Leitungskräfte
– Freiwillige Helfer
– Sponsoren
– Beurteilung der finanziellen Lage generell
Abhängigkeit von Sponsoring-Einnahmen
– Anteil Vereine mit Sponsoring-Einnahmen
– Mittlerer Anteil am Gesamtbudget

5 Trainer

24 % (0,2 VZÄ)
68 % (0,8 VZÄ)

1.7
2.0
1.8
1.6
1.4

61 %
20 %

10 Trainer

  9 % (0,2 VZÄ)
13 % (0,4 VZÄ)

1.9
1.6
1.6
2.0
2.4

78 %
23 %

Vereinserfolg (Ø aus 4 Items, Skala 0 bis 3)
– sehr gut (2.5 bis 3.0)
– gut (2.0 bis 2.4)
– mittelmässig (1.5 bis 1.9)
– eher schlecht (1.0 bis 1.4)
– schlecht (0.0 bis 0.9)
Durchschnittswert

 23 %
 47 %
 25 %
   5 %
< 1 %

2.1

20 %
42 %
28 %
  8 %
  2 %

2.0

Tabelle 2: Merkmale der analysierten Sportvereine
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verwendet. Drei Vereine aus dieser Befragung, die 
sich mit über fünf Vollzeitstellen deutlich von den 
übrigen abhoben, wurden ausgeklammert. Die ver-
bleibenden 434 Vereine bewegen sich in vergleichba-
ren Grössendimensionen wie die polnischen Clubs 
(vgl. Tabelle 2)¹³. Die polnische Sportvereinsland-
schaft unterscheidet sich von der schweizerischen 
durch die Bedeutung der verschiedenen Sportarten. 
In der Schweiz dominieren zahlenmässig immer 
noch die Turnvereine und der Wintersport (Skisport 
und Eishockey). In Polen sind die Anteile der Mann-
schaftssportarten generell höher. In beiden Ländern 
ist rund ein Viertel der Vereine polysportiv; die übri-
gen konzentrieren sich auf eine einzige Sportart.

Ein mittlerer Amateursportverein in der Schweiz 
hat in der Stichprobe fast 100 Aktivmitglieder und 
zehn aktive Trainer;¹⁵ in Polen sind es dagegen nur 
rund 50 Mitglieder und fünf Trainer. Dass eine gerin-
gere Zahl von Trainern mit einem höheren Beschäfti-
gungsgrad im sportlichen Bereich einhergeht, könnte 

ein Hinweis darauf sein, dass Trainer in Polen ihr En-
gagement häufiger erwerbsmässig betreiben, während 
dies in der Schweiz eher nebenberuflich oder rein eh-
renamtlich geschieht. Das mittlere Jahresbudget in der 
Schweiz beträgt rund 25 000 Franken; in Polen sind es 
etwas über 40 000 Złoty. Zieht man für die Kaufkraft-
beurteilung den sogenannten «Big Mac Index» her-
an¹⁶, sind die Vereine von ihrem finanziellen Spiel-
raum her im Mittel aber durchaus vergleichbar. 
Dasselbe gilt weitgehend auch für die Bedeutung von 
Sponsoring. Deutlich unterscheiden sie sich hingegen 
im Verberuflichungsgrad: Während in der Schweiz 
nur eine Minderheit der Vereine Mitarbeiter beschäf-
tigt, sind es in Polen im sportlichen Bereich mehr als 
zwei Drittel. Das mag aus Schweizer Perspektive er-
staunen, wenn man vom eingangs erwähnten histori-
schen Amateurismus ausgeht, auf den polnische Beob-
achter im Sportsektor hinweisen. Allerdings beträgt 
die Summe der Beschäftigungsverhältnisse auch dort 
kaum mehr als eine einzige Vollzeitstelle.

1.0 

1.5 1.5 

2.0 2.0 

2.5 2.5 

In polnischen Vereinen 
stärker praktiziert 

In Schweizer Vereinen 
stärker praktiziert 

regelmässige 
Programmüberprüfung 

Finanz- und 
Liquiditätsplanung 

Trennung von strategischer 
und operativer Führung 

Weiterbildung 
der Trainer 

Demokratischer 
Führungsstil 

Sponsoring- 
konzept 

g

Selbstevaluation 
Vorstand 

Mitgliederwerbung 
und -bindung 

Freiwilligen- 
management 

Formalisierung von 
Zielen, Strategien  
und Aufgaben 

Anforderungsprofile für 
Vorstandsmitglieder 

Generell stärker praktiziert 

Generell weniger praktiziert 
Anmerkung:  
Skalenrange von 0 bis 3 

Abbildung: Professionalisierungsprofile in den Vereinen
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Erfolgsfaktoren in den Sportvereinen
Wie man der Tabelle 2 entnehmen kann, zeigen die Er-
folgseinschätzungen für die beiden Länder ähnliche 
Verteilungen, die auf einer Skala zwischen 0 und 3 um 
den Wert 2 streuen. Jeder fünfte Befragte sieht seinen 
Verein in einer ausgezeichneten Lage, zwei von drei zu-
mindest in einer guten Situation. Trotz einer überwie-
gend positiven Einschätzung des eigenen Vereins gibt 
es auch kritischere Beurteilungen. Bei näherer Betrach-
tung zeigt sich, dass die Selbstbeurteilung in beiden 
Ländern in Vereinen für Mannschaftssportarten etwas 
kritischer ausfällt als in solchen für Einzelsportarten. 
Dort hängt die Erfolgseinschätzung auch signifikant 
positiv mit der Mitgliederzahl zusammen, was bei Ein-
zelsportarten nicht zu beobachten ist.

Bringt man die Erfolgseinschätzung (vgl.Tabelle 3) 
mit der Ressourcenlage in Verbindung, so zeigen sich 
deutliche Unterschiede im Ländervergleich: In den 
polnischen Vereinen ist die Gesamtbeurteilung vor  
allem mit der finanziellen Situation (r = +.29) und mit 
der Besetzung der Ehrenämter (r = +.24) korreliert. Dies 
könnte mit der starken Abhängigkeit von öffentlichen 
Subventionen zusammenhängen: Dadurch wird die  
Finanzierungsbasis wohl eher als fremdbestimmt an-

gesehen als in der Schweiz, wo Mitgliederbeiträge, 
Sponsorengelder oder andere leistungsabhängige Ent-
gelte dominieren. In den Schweizer Vereinen hängt  
der Erfolg vor allem an der Besetzung der Ehrenämter 
(r = +.29), in zweiter Linie an Sponsoren (r = +.22) und 
freiwilligen Helfern (r = +.19); hier ist aus Sicht der  
Befragten die allgemeine Finanzlage dagegen ein we-
niger kritischer Faktor.

Über alle zwölf Merkmale hinweg ist der Professi-
onalisierungsgrad in polnischen und Schweizer Sport-
vereinen im Durchschnitt mit Werten von 1,9 bzw. 1,8 
auf einer Skala zwischen 0 und 3 ähnlich hoch. Die 
Abbildung gibt einen Überblick zu den angewandten 
Managementpraktiken. Diese sind nach zwei Kriteri-
en angeordnet: Je weiter oben eine Praxis positioniert 
ist, umso stärker ist sie generell vertreten; ist sie weiter 
links positioniert, so kommt sie in den Schweizer Ver-
einen häufiger vor, weiter rechts ist sie in den polni-
schen Vereinen stärker ausgeprägt. Eine regelmässige 
Überprüfung und Anpassung der Angebote gehört in 
beiden Ländern zu den am weitesten verbreiteten 
Praktiken. In den polnischen Vereinen wird im Ver-
gleich zur Schweiz eine stärkere Tendenz zur Formali-
sierung und strategischen Positionierung sowie zur 

Polen Schweiz

Ressourcenausstattung
(Index aus Ehrenamt, Freiwilligen, Sponsoren, Finanzen)

+ .28 <.001 + .27 <.001

Professionalisierung
Formalisierung von Zielen, Strategien und Aufgaben
Regelmässige Programmüberprüfung
Weiterbildung der Trainer
Freiwilligenmanagement
Mitgliederwerbung und -bindung

+ .09
+ .11

+ .09
+ .10

.077

.036

.092

.068

+ .13
+ .17
+ .10 

.010

.001

.061 

Erklärungskraft des Modells
– Erklärungskraft Ressourcenausstattung
– zusätzliche Erklärungskraft Professionalisierung
Modellgüte

18 %
11 %
  7 %

F(360) = 12.9

22 %
12 %
10 %

F(386) = 17.7

Tabelle 3: Erfolgsfaktoren im Sportvereinsmanagement

Anm.: Multilineare Regression auf den eingeschätzten Vereinserfolg; ausgewiesen sind standardisierte  
Beta-Koeffizienten mit einem Signifikanzniveau von p(t) < .100.
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periodischen Selbstevaluation im Leitungsgremium 
berichtet. Ausserdem scheinen sie häufiger eine syste-
matische Mitgliederwerbung und -bindung sowie ein 
entsprechendes Freiwilligenmanagement anzuwen-
den. Auf der anderen Seite investieren sie seltener als 
die Schweizer Vereine in die Trainerweiterbildung – 
was wohl nicht zuletzt auf die oftmals angespanntere 
finanzielle Situation zurückzuführen ist. Ein demokra-
tischer Führungsstil kommt ebenfalls eher in den 
Schweizer Vereinen zur Anwendung. Der grösseren 
Sensibilisierung für Potenziale im Sponsoring auf 
Schweizer Seite entspricht die häufigere Verwendung 
eines systematischen Sponsoringkonzepts, und dass 
die Besetzung der Ehrenämter in der Schweiz als 
grösste Ressourcenherausforderung angesehen wird. 
Das wiederum korrespondiert mit einer weitergehen-
den Verbreitung von definierten Anforderungsprofi-
len. Keine Unterschiede im internationalen Vergleich 
sind etwa in der mittelfristigen Finanz- und Liquidi-
tätsplanung sowie in der bewussten Trennung von 
strategischer Planung und operativem Tagesgeschäft 
festzustellen.

Im letzten Analyseschritt wurde untersucht, 
welche Professionalisierungsmerkmale am stärks-
ten mit der eigenen Erfolgseinschätzung zusam-
menhängen. Jeweils rund 20 % des Erfolgs lassen 
sich in beiden Ländern mit der Ressourcenausstat-
tung sowie drei bis vier Professionalisierungsmerk-
malen erklären. Die übrigen Merkmale stehen in 
keinem Erfolgszusammenhang, und die verbleiben-

den 80 % des Erfolgs sind auf unbekannte Faktoren 
oder individuelle Besonderheiten der Vereine zu-
rückzuführen. 

Sowohl in den polnischen als auch in den Schwei-
zer Vereinen sind ein gewisses Formalisierungsniveau 
und eine regelmässige Programmevaluation ein signi-
fikanter Erfolgstreiber. In zweiter Linie scheint auch 
das Ressourcenmanagement eine Rolle zu spielen. Da-
bei macht in den polnischen Vereinen das Mitglieder- 
und das Freiwilligenmanagement einen (wenn auch 
nur schwach signifikanten) Unterschied, in den 
Schweizer Vereinen dagegen liegt das Augenmerk auf 
der Trainerweiterbildung. Keine Bedeutung für den 
Vereinserfolg haben dagegen der vorherrschende 
Führungsstil, eine etwaige Selbstevaluation im Vor-
stand, das Sponsoring oder die Finanzplanung. Eben-
falls unerheblich sind die angebotenen Sportarten, die 
Grösse des Vereins und die Frage, ob der Verein Mitar-
beiter beschäftigt oder vollends auf Freiwilligenarbeit 
aufbaut. 

Anders als in der Schweizer Befragung zeigte sich 
kein Zusammenhang mit der Zusammensetzung des 
Vorstandsgremiums, insbesondere des Frauenanteils. 
Das mag darauf zurückzuführen sein, dass polnische 
Sportvereine im Jahr 2015 (noch) eine Männerdomäne 
sind: Insgesamt sind nur 15 % der Vorstandsmitglie-
der Frauen, 55 % der Vereine sind ausschliesslich 
männlich besetzt. In der Schweiz waren hingegen be-
reits fünf Jahre zuvor in der Schweizer Studie schon 
40 % der Vorstandsmitglieder weiblich.
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Wir sind für alle Nonprofit-Organisationen ein kompetenter und vertrauensvoller Partner in den 
zentralen Fragen des Managements einer Organisation – von der Gründung bis zur Liquidation 
und von der Strategie bis zum Reglement. Unsere Schwerpunkte im NPO-Management:

NonproCons
Neue Wege 
für Nonprofit-Organisationen

Stiftungs- und Vereinsmanagement
Fundraising
NPO-Finanzmanagement

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

www.nonprocons.ch

• Gründung und Restrukturierung von Stiftungen und Vereinen
• Leitbild- und Strategieentwicklung (Strategische Planung)
• Ausarbeitung von Stiftungs- und Vereinsstrukturen sowie von
 Geschäftsreglementen, Prozessorganisation
• Führen von Sekretariaten von Stiftungen und Vereinen, inkl. 
 Rechnungsführung
• Liquidationen
• Moderation von Sitzungen und Versammlungen
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Zusammenfassende Schlussfolgerungen
Der Sportvereinssektor hat sich in Polen über die letz-
ten 30 Jahre hinweg völlig anders entwickelt als in der 
Schweiz. Die weitläufig bestehenden Strukturen wur-
den mit den politischen Umwälzungen beseitigt und 
auf eine neue institutionelle Grundlage gestellt. Mögli-
cherweise blieben aber Elemente der ehrenamtlichen 
Leitungskultur aus der staatssozialistischen Ära erhal-
ten. Ein Indikator dafür ist die auffallend hohe Abhän-
gigkeit von staatlicher Finanzierung. Diese zu sichern, 
ohne durch eigene Leistungsanstrengungen darauf 
Einfluss nehmen zu können, wird in einem solchen 
Kontext zum vorrangigen Ressourcenrisiko in einem 
bis vor Kurzem wachsenden Sektor. Darin zeigt sich ein 
wesentliches Unterscheidungsmerkmal zum Schweizer 
Sportvereinssektor. Dieser blickt auf eine lange Traditi-
on zurück, verliert aber stetig an Bedeutung.¹⁷ Ehren-
ämter sind schwerer zu besetzen, weil die Professiona-
lisierungsanforderungen einerseits steigen, der Ertrag 
aus dem sozialen Kapital eines nur lokal ausstrahlen-
den Engagements aber andererseits abnimmt.

Mit Blick auf die so unterschiedlichen Rahmenbe-
dingungen sind die Ähnlichkeiten in den Befunden 
schon fast erstaunlich. Nach Grösse und Finanzkraft 
sind die Vereine in beiden Ländern im Durchschnitt 
weitgehend vergleichbar. Im Grad ihrer Professionali-
sierung entlang der Beurteilungskriterien des 
Freiburger Management-Modells sind ebenso viele 
Ähnlichkeiten wie Unterschiede feststellbar. Eine ge-
wisse Formalisierung der wichtigsten Leitungsaspek-
te (Mission, Ziele, Strategien, Aufgaben) ist in beiden 
Ländern ebenso erfolgsrelevant wie auch eine regel-
mässige Überprüfung und Anpassung des Leistungs-
angebots. Die Unterschiede sind eher im Ressourcen-
management erkennbar. Einem systematischen 
Freiwilligen- und Mitgliedermanagement kommt in 
den polnischen Vereinen inzwischen ein höherer Stel-
lenwert zu. Das mag darauf hindeuten, dass hier ein 
Nachholbedarf gesehen wird, der für eine Zivilgesell-
schaft steht, die sich noch nicht vollends entfaltet, die 
Potenziale darin aber bereits erkannt hat.

Fussnoten
1 Gmür, Wolf & Schafer, 2012.

2 Vgl. dazu auch die im Jahr 2015 durchgeführte Befragung von Lamp-
recht et al., 2017, die ebenfalls die Verbreitung einer Reihe von Manage-
mentpraktiken in den Schweizer Sportvereinen erhoben hat (S. 25).

3 Lichtsteiner et al., 2015.

4 Makowski, 2015, S. 66-67; Juros et al., 2004.

5 Helmig, Lichtsteiner & Gmür, 2010, S. 157ff.

6 Główny Urząd Statystyczny & Urząd Statystyczny w Rzeeszowie, 
2015.

7 Lamprecht et al., 2017, S. 11.

8 Wahrscheinlich hat zudem der Spitzensport gegenüber dem Brei-
tensport in Polen eine traditionell grössere Bedeutung, da jener in 
den Staaten des ehemaligen Ostblocks stärker in den Dienst des 
Wettbewerbs der Systeme gestellt wurde als in einem neutralen 
Kleinstaat wie der Schweiz.

9 Przewłocka, Adamiak & Herbst, 2013, S. 119.

10 Lamprecht et al., 2017, S. 29.

11 Starakiewicz & Kubów, 2014.

12 VMI & SQS, 2012.

13 Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Zusammensetzung 
der Schweizer Stichprobe dadurch verzerrt ist, dass die Auskunfts-
personen zu den Vereinen allesamt J+S-Verantwortliche waren 
und somit Sportarten, die traditionell stark auf dieses Förderpro-
gramm des Bundes zurückgreifen, überrepräsentiert sind. So fällt 
beispielsweise auf, dass die über 3 000 Schiesssportvereine kaum 
vertreten sind.

14 Vollzeitäquivalente, also die Anzahl der Beschäftigten in 
100-%-Anstellungen umgerechnet.

15 Dieser Wert ist nicht ganz repräsentativ, da gemäss Lamprecht et 
al. 2007, S. 8, die Kleinvereine mit weniger als 50 Mitgliedern eher 
40 % der Grundgesamtheit ausmachen.

16 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Big-Mac-Index: Die Kaufkraft 
zweier Länder wird auf Basis des mittleren Verkaufspreises eines 
McDonald's Big Mac verglichen. Der Wechselkurs zwischen 
Schweizer Franken und Polnischem Złoty beträgt zwar 1 : 4, die Big- 
Mac-Preise betragen hingen 6,50 Franken und 9,60 Złoty (Stand Ja-
nuar 2016), woraus eine Kaufkraftparität von 1 : 1,5 resultiert.

17 Gemäss den Berechnungen von Lamprecht et al., 2017, S. 7, ist die 
Zahl der Vereine unter dem Dach der 86 Swiss Olympic ange-
schlossenen Verbände in den letzten 20 Jahren von 24 500 auf 
19 000 gesunken.

Literatur:
Główny Urząd Statystyczny & Urząd Statystyczny w Rzeeszo-
wie (2015). Kultura Fizyczna w Polsce w latach 2013 i 2014 [Zentra-
les Amt für Statistik & Amt für Statistik in Rzeszów: Sporterzie-
hung in Polen in den Jahren 2013 und 2014]. Warszawa/
Rzeszów.

Gmür, M., Wolf, M. & Schafer, J. (2012). Professionelles Manage-
ment und Zielerreichung im Verein. Eine empirische Studie in 
Schweizer Sportvereinen. Verbands-Management 38(1), S. 16-27.

Helmig, B., Lichtsteiner, H. & Gmür, G. (2010). Der Dritte Sektor 
der Schweiz: Länderstudie zum Johns Hopkins Comparative Nonprofit 
Sector Project (CNP). Bern/Stuttgart/Wien: Haupt.

Juros, A., Leś, E., Nałęcz, S., Rybka, I., Rymsza, M. & Wygnański, 
J. (2004). From solidarity to subsidiarity: The nonprofit sector in 
Poland. In: Zimmer, A. & Priller, E. (Hrsg.): Future of Civil Society: 
Making Central European Nonprofit-Organizations Work. Wiesba-
den: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 557-599.



33 

Professionalisierung

Verbands-Management   2/2017

Markus Gmür / markus.gmuer@vmi.ch
Prof. Dr. Markus Gmür ist seit Oktober 2008 Direktor Forschung des Instituts für Ver-
bands-, Stiftungs- und Genossenschaftsmanagement (VMI), Inhaber des Lehrstuhls für 
NPO-Management sowie akademischer Leiter des Executive MBA für NPO-Management 
an der Universität Freiburg/CH. Seit 2015 ist er ausserdem Vize-Rektor der Universität 
Freiburg/CH für die Bereiche Weiterbildung, Alumni und Fundraising.

Die Autoren

Joanna Schmidt / joanna.schmidt@ue.poznan.pl
Prof. Dr. Joanna Schmidt ist Assistenz-Professorin und  stellvertretende Leiterin der For-
schungsstelle für Nonprofit-Organisationsmanagement an der Wirtschaftsuniversität Posen 
(Polen). Ihre Forschungsinteressen liegen im Bereich von Nichtregierungsorganisationen, 
insbesondere im Bereich des Personalwesens. Sie ist Verfasserin eines wissenschaftlichen 
Lehrbuchs über die Entwicklung von Nonprofit-Organisationen und zahlreicher wissen-
schaftlicher Artikel, unter anderem über die Beschäftigung und das Freiwilligenengagement 
in NPO, Organizational Citizenship Behaviour, Motivation, Organisationsentwicklung und 
die Rolle von Leitungsgremien in NPO. 

Lamprecht, M., Bürgi, R., Gebert, A. & Stamm, H.P. (2017). Sport-
vereine in der Schweiz: Entwicklungen, Herausforderungen und Pers-
pektiven. Magglingen: Bundesamt für Sport (BASPO).

Lichtsteiner, H., Gmür, M., Giroud, C. & Schauer, R. (2015). Das 
Freiburger Management-Modell für Nonprofit-Organisationen (8. 
Auflage). Bern/Stuttgart/Wien: Haupt.

Makowski, G. (2015). Rozwój sektora organizacji pozarządowych w 
Polsce po 1989 r. [Wachstum des Dritten Sektors in Polen nach 
1989]. Studia BAS 44(4), S. 57-85.

Przewłocka, J., Adamiak, P. & Herbst, J. (2013). Podstawowe fakty 
o organizacjach pozarządo-wych [Basisdaten über Nonprofit- 
Organisationen], Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warsaw.

Starakiewicz, U. & Kubów, M. (2014). Przejawy przedsiębiorczośi 
w sporcie w kontekście uwarunkowań kulturowych i organiza-
cyjnych rozwoju branży [Kulturelle und organisationale Bedin-
gungen für Unternehmertum im Polnischen Sportsektor]. Proble-
my Zarządzania 12(3), S. 109-126.

VMI & SQS (2015). Leitfaden und Checkliste zur Erlangung des 
NPO-Labels für Management Excellence. Freiburg und Zollikofen, 
Version vom April 2015 (abrufbar über: www.vmi.ch/content/
upload/NPO-Label/Leitfaden%20und%20NPO_Label.pdf). 



34 

NPO-Landschaft Schweiz

Verbands-Management   2/2017

Der Nonprofit-Sektor in der Zentralschweiz ist bis-
lang kaum erforscht. In einer wissenschaftlichen Stu-
die haben Masterstudierende der Hochschule Luzern 
deshalb erstmals eine umfassende Bestandesaufnah-
me der Nonprofit-Organisationen (NPO) in den Kan-
tonen Luzern, Schwyz, Nidwalden, Zug, Uri und Ob-
walden erarbeitet. In Rahmen einer quantitativen 
Befragung kontaktierten sie 6770 NPO. 1089 haben 
daran teilgenommen. Die Untersuchung gibt Aus-
kunft über die Tätigkeitsfelder der Organisationen, 
über die Anzahl ihrer bezahlten und freiwilligen Mit-
arbeitenden, über ihre Mitglieder, über ihre Finanzen 
sowie über aktuelle Herausforderungen.1

NPO sind ein fester Bestandteil moderner Gesellschaf-
ten und zentrale Akteure jenseits von Markt und Staat. 
Sie sind in ganz unterschiedlichen Bereichen wie bei-
spielsweise Bildung, Gesundheits- und Sozialwesen, 
Sport, Kultur, Religion und Umwelt tätig.2 NPO haben 
eine grosse Bedeutung für die Schweizer Gesellschaft 
und sind auch wirtschaftlich überaus wichtig. Insge-
samt umfasst der Nonprofit-Sektor rund 180 000 be-
zahlte Vollzeitstellen. Zählt man die Freiwilligenarbeit 
dazu, erreicht der Sektor rund 287 000 Vollzeit-Äqui-
valente.3

Dennoch ist der Nonprofit-Sektor noch wenig er-
forscht. Während mit dem internationalen «John Hop-
kins Comparative Nonprofit Sector Project» (CNP) die 
Schweizer Nonprofit-Landschaft erstmals systema-
tisch wissenschaftlich untersucht wurde, existieren für 
die Zentralschweiz bislang noch keine vertieften Erhe-
bungen. Masterstudierende des Studiengangs Public 
and Nonprofit Management der Hochschule Luzern –
Wirtschaft haben deshalb in einer gross angelegten 
quantitativen Befragung den Zentralschweizer Non-
profit-Sektor genauer betrachtet. Ziel war es, eine Be-
standesaufnahme herzustellen. Die Resultate gewäh-
ren erstmals tiefere Einblicke in die äusserst heterogene 
Zentralschweizer Nonprofit-Landschaft.

Datenbasis der Studie
NPO wurden im vorliegenden Projekt nach den Krite-
rien des CNP definiert. Demnach weisen NPO folgen-
de Merkmale auf:
• Organisationsgrad: NPO verfügen über ein Min-

destmass an formaler Struktur und Regelmässig-
keit ihrer Aktionen.

• Private Trägerschaft: Die Organisationen sind ins-
titutionell vom Staat getrennt.

• Gewinnausschüttungsverbot: NPO sind nicht in 
erster Linie wirtschaftlich orientiert und schütten 
Gewinne nicht aus. Überschüsse werden im Sinne 
der Organisationsziele reinvestiert.

• Selbstverwaltung: NPO können autonom handeln 
und kontrollieren ihre Aktivitäten selber, sie haben 
eigene interne Führungsmechanismen.

• Freiwilligkeit: Die Mitgliedschaft oder Teilnahme 
an NPO ist freiwillig und damit nicht rechtlich 
oder in anderer Weise vorgeschrieben.⁴

Um die NPO der Zentralschweiz zu erfassen, wurden 
öffentliche Quellen im Internet und vorhandene Da-
tenbanken verwendet:
• Vereine: Vereinslisten Gemeinden, Dachverbände
• Stiftungen: Bestehender Datensatz der Studie «Stif-

tungslandschaft Zentralschweiz»
• Genossenschaften und weitere Rechtsformen: 

Handelsregister, Internetrecherche.

Insgesamt wurden 10 537 NPO der Kantone Luzern, 
Schwyz, Nidwalden, Zug, Uri und Obwalden erfasst. 
Für die Studie wurden all jene Organisationen kontak-
tiert, von denen eine E-Mail-Adresse verfügbar war 
(6770 Organisationen). Von diesen Organisationen ha-
ben 1089 an der Online-Umfrage teilgenommen und 
diese beendet. Die Beendigungsquote liegt damit bei 
16 %. In die Auswertung flossen nur beendete Frage-
bogen ein.

Christoph Buerkli und Silvan Stricker

Der NPO-Sektor in der 
Zentralschweiz

Forschungsbeitrag
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Formen und Tätigkeitsfelder der NPO
In der Zentralschweiz ist aus geschichtlichen Gründen 
eine Vielzahl äusserst heterogener NPO tätig. Diese 
können in verschiedene Kategorien unterteilt werden. 
Gebräuchlich ist die Unterscheidung nach Rechtsform 
(Verein, Stiftung, Genossenschaft etc.) und nach Ar-
beitsinhalt (Eigenleistungs-NPO, Fremdleistungs-
NPO). Für das CNP wurde ein Klassifizierungssche-
ma nach der Tätigkeit der NPO geschaffen, die 
«International Classification of Nonprofit Organza-
tions» (ICNPO).5

Rechtsformen
Gemäss Stiftungsreport gab es Ende 2016 in den Zent-
ralschweizer Kantonen insgesamt 1189 gemeinnützige 
Stiftungen und laut Handelsregister 1078 Genossen-
schaften.6 Gemäss Recherche der Autoren beträgt die 
Anzahl der Vereine ausserdem ungefähr 9500.

An der Studie haben sich 990 Vereine, 36 Stiftun-
gen, 14 Genossenschaften, eine GmbH und 48 «ande-
re» beteiligt. Damit ist die Stichprobe disproportional 
zur Grundgesamtheit; die Vereine sind über- und die 
Stiftungen und Genossenschaften untervertreten.

Arbeitsinhalt
Während Eigenleistungs-NPO Leistungen für die in 
der Organisation zusammengeschlossenen Mitglieder 
erbringen, erstellen Fremdleistungs-NPO ihre Leis-
tungen primär für Dritte.7 Gemäss der vorliegenden 
Studie klassifizieren sich 46,4 % der Antwortenden als 

Eigenleistungs-NPO, 14,8 % als Fremdleistungs-NPO 
und 38,2 % als Mischform. Es erstaunt wenig, dass es 
sich bei den Vereinen und Genossenschaften zum 
grössten Teil um Eigenleistungs-NPO oder Mischfor-
men handelt (nur gerade 11,6 % der Vereine und 
15,4 % der Genossenschaften bezeichnen sich als reine 
Fremdleistungs-NPO). Genossenschaften sind per de-
finitionem primär ihren Mitgliedern verpflichtet, Glei-
ches gilt ebenso für viele Vereine (z. B. für Sport- oder 
Kulturvereine). Demgegenüber sind reine Eigenleis-
tungs-NPO unter den Stiftungen praktisch nicht ver-
treten (2,8 %).

Tätigkeitsfelder
Die befragten NPO wurden gebeten, sich selber in das 
ICNPO-Schema einzuteilen. So konnten die Tätig-
keitsfelder der Zentralschweizer NPO erfasst werden. 
Wie aus dem untenstehenden Kuchendiagramm er-
sichtlich wird (Abbildung 1), ist der überaus grösste 
Teil der Zentralschweizer NPO im Bereich Kultur und 
Freizeit tätig (67,3 %). Zu dieser Gruppe gehören ins-
besondere Vereine im Freizeitbereich, so auch alle 
Sportvereine. Danach folgen soziale Dienste mit 10,2 % 
(dazu gehören Altershilfe und Spitex, Behinderung, 
Arbeitsintegration, Kinder und Jugend sowie Armut 
und Obdachlosigkeit). An dritter Stelle folgt die Grup-
pe Bürger- und Verbraucherinteressen sowie Politik 
(4,8 %). Die verbleibenden knapp 20 % umfassen di-
verse Gruppen, sie alle machen zwischen 0,6 % und 
2,9 % aller Organisationen aus. Die Dominanz der 

Kultur & Freizeit 67%

Soziale Dienste 10%

Bürger- & Verbraucherinteressen, Politik 5%

Stiftungs- & Spendenwesen, ehrenamtl. Arbeit 3%
Bildung & Forschung 3%

Umwelt & Naturschutz 3%
Wirtschafts- & Berufsverbände, Gewerkschaften 3%

Wohnungswesen & Entwicklungsförderung 2%
Religion 2% Gesundheitswesen 1%

Internationale Aktivitäten 1%

Abbildung 1: Tätigkeitsfelder Zentralschweizer NPO
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Gruppe Kultur und Freizeit ist der grossen zahlenmä-
ssigen Prävalenz der Vereine unter den NPO zuzu-
schreiben. Schliesslich sind von den Vereinen 71 % in 
diesem Bereich tätig. Dies entspricht recht genau den 
Zahlen der Vereinsbefragung im Rahmen der Schwei-
zer Länderstudie zum John Hopkins Comparative 
Nonprofit Sector Project (CNP).8 Bei Zentralschweizer 
NPO mit anderer Rechtsform spielt hingegen der Be-
reich Kultur/Freizeit eine eher untergeordnete Rolle. 
Stiftungen sind am häufigsten im Bereich Soziale 
Dienste aktiv (36,1 % der Stiftungen) und Genossen-
schaften im Bereich Wohnungswesen/Entwicklungs-
förderung (71,4 %). Damit dürfte es sich vornehmlich 
um Bau- und Wohngenossenschaften handeln.

Beschäftigte im Zentralschweizer  
Nonprofit-Sektor

Bezahlte Beschäftige (Profis)
Anders sieht die Situation aus, wenn man die NPO 
nach Anzahl (bezahlter) Beschäftigter auswertet. So 
schwingen hier klar die NPO im Bereich Sozialer Diens-
te obenaus (vgl. Abbildung 2): Die befragten Organisa-
tionen beschäftigen im Durchschnitt Mitarbeitende im 
Volumen von 447,3 Stellenprozenten, darauf folgen Or-
ganisationen im Bereich des Gesundheitswesens mit 
durchschnittlich 314 Stellenprozenten und Bildung/
Forschung mit durchschnittlich 100,5 Stellenprozenten. 
NPO in der Gruppe Kultur und Freizeit umfassen dem-
gegenüber im Schnitt nur 13 Stellenprozente.

Die Resultate spiegeln in ihrer Reihenfolge exakt die 
Ergebnisse der Schweizer Länderstudie zum John 
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project (CNP) 
wider.9 Auch gesamtschweizerisch gesehen beschäfti-
gen die Organisationen im Bereich Soziale Dienste, 
Gesundheitswesen und Bildung & Forschung mit Ab-
stand die meisten bezahlten Mitarbeitenden.

Die Auswertung zeigt auch klar, dass die Fremd-
leistungs-NPO signifikant mehr Mitarbeiter beschäfti-
gen als Eigenleistungs-NPO (die Durchschnittswerte 
betragen 226,3, respektive 17,1 Stellenprozente; für 
Mischformen 69,2 Stellenprozente). Somit haben 
Fremdleistungs-NPO relativ gesehen eine viel höhere 
Bedeutung als Arbeitgeber. 

Schaut man die Rechtsform an, so beschäftigen die 
Vereine im Schnitt die wenigsten bezahlten Mitarbei-
tenden (47,9 Stellenprozente). Generell sind Vereine 
am wenigsten professionalisiert: Nur gerade 8,7 % von 
ihnen geben an, dass sie über eine Geschäftsführung 
verfügen, 13,6 % haben ein Sekretariat. Bei Stiftungen 
(63,9 %) und Genossenschaften (71,4 %) verfügt eine 
klare Mehrheit über eine Geschäftsführung, ein Sekre-
tariat haben 52,8 % (Stiftungen), resp. 35,7 % (Genos-
senschaften).

Alle diese Ergebnisse erstaunen nicht, handelt es 
sich doch bei einem Grossteil der Vereine sowie der Ei-
genleistungs-NPO um Organisationen, die der Freizeit-
gestaltung ihrer Mitglieder dienen, wie etwa Sportver-
eine.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Soziale Dienste

Gesundheitswesen

Bildung & Forschung

Wohnungswesen &  Entwicklungsförderung

Wirtschafts- und Berufsverbände, Gewerkschaften

Umwelt & Naturschutz

Internationale Aktivitäten

Religion

Kultur & Freizeit

Stiftungs- & Spendenwesen, ehrenamtl. Arbeit

Bürger- & Verbraucherinteressen, Politik

Durchschnittliche Summe bezahlter Stellenprozente

Abbildung 2: Durchschnittliche Summe der Stellenprozente bezahlter Mitarbeitender
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Freiwilligenarbeit
In Bezug auf den Anteil der Freiwilligenarbeit schwin-
gen die Vereine oben aus (vgl. Tabelle 1): rund 90,5 % 
ihrer Mitarbeitenden sind Freiwillige. Bei Stiftungen 
sind es nur rund 51,1 % und bei Genossenschaften 
39,5 %. Pro Verein arbeiten im Schnitt 29,9 Freiwillige 
mit. Bei allen 990 befragten Vereinen zusammen arbei-
ten 26 628 Personen freiwillig.

Mitgliederbestand
Die Vereine haben im Schnitt rund 307 Mitglieder. 
Diese Zahl ist jedoch von Ausreissern verzerrt: Der 
Median10 liegt bei 75 Mitgliedern. Gesamthaft umfas-
sen die befragten Vereine 303 614 Mitglieder. Davon 
bezeichnen die Vereine etwas mehr als die Hälfte als 
Aktivmitglieder (170 524). Rechnet man die Zahlen 
auf alle in der Recherche erfassten Zentralschweizer 
Vereine hoch, dürften diese insgesamt geschätzt über 
2,5 Millionen Mitglieder aufweisen. Die Genossen-
schaften schliesslich weisen im Schnitt 457 Mitglieder 
(Median: 265) pro Organisation aus.

Finanzielle Daten
In der Erhebung wurden auch finanzielle Eckdaten er-
fragt. Auch hier zeigte sich bei der Auswertung ten-
denziell die Dominanz der Vereine: Viele Vereine ver-
fügen, verglichen mit den anderen Rechtsformen, im 
Schnitt über relativ wenige finanzielle Mittel. Sie fi-
nanzieren sich vornehmlich über Mitgliederbeiträge, 
während bei den anderen Rechtsformen andere Fi-
nanzquellen im Vordergrund stehen.

Jahresbudgets
Die Mehrheit der Zentralschweizer NPO verfügt über 
ein relativ geringes Budget. So hat etwas weniger als 
die Hälfte (42,5 %) der befragten Organisationen ein 
mittleres Jahresbudget von unter CHF 10 000 zur Ver-
fügung. Knapp drei Viertel (74,2 %) haben ein mittle-
res Budget von unter CHF 50 000. Nur gerade 6 % der 
Organisationen verfügt über ein Budget von über  
CHF 500 000. Diese Verteilung ist wiederum der gro-
ssen Überzahl von Vereinen ohne angestellte Mitarbei-
tende geschuldet. So liegt bei den Vereinen die  
Medianklasse11 bei CHF 10 000 bis CHF 49 999, bei 
Stiftungen bei CHF 100 000 bis CHF 499 999 und bei 
Genossenschaften bei CHF 1 Mio. bis CHF 4,99 Mio. 
Damit verfügen die Vereine im Mittel klar über die 
tiefsten Budgets. Zwischen den Tätigkeitsfeldern las-
sen sich hingegen nur zwischen wenigen Gruppen 
signifikante Unterschiede ausmachen. So liegt das 
mittlere Jahresbudget der Organisationen im Sektor 
Wohnungswesen/Entwicklungsförderung (Median-
klasse CHF 100 000 bis CHF 499 999) signifikant hö-
her als dasjenige der Organisationen in den meisten 
anderen Tätigkeitsfeldern. 

Anteil freiwilliger und 
ehrenamtlicher 

Mitarbeiter

Anteil bezahlter 
Mitarbeiter

Verein 90,5 % 9,5 %
Stiftung 51,1 % 48,9 %

Genossenschaft 39,5 % 60,5 %
Insgesamt 87,9 % 12,1 %

Tabelle 1: Anteil Beschäftigungsarten nach Rechtsform

Anteil freiwilliger 
und ehrenamtlicher 

Mitarbeiter

Anteil bezahlter 
Mitarbeiter

Kultur & Freizeit 94,0 % 6,0 %
Bürger- & Verbraucher-

interessen, Politik 93,2 % 6,8 %

Stiftungs- und 
Spendenwesen 89,2 % 10,8 %

Internationale 
Aktivitäten 85,4 % 14,6 %

Soziale Dienste 84,9 % 35,1 %
Religion 84,5 % 15,4 %

Umwelt & Naturschutz 83,1 % 16,9 %
Bildung & Forschung 77,1 % 22,9 %

Wirtschafts- und 
Berufsverbände 74,0 % 26,0 %

Wochnungswesen & 
Entwicklungsförderung 59,8 % 40,2 %

Gesundheitswesen 46,1 % 53,9 %
Insgesamt 87,9 % 12,1 %

Tabelle 2: Anteil Beschäftigungsarten nach Tätigkeit

Wertet man den prozentualen Anteil freiwilliger Mit-
arbeitender nach Tätigkeitsfeldern aus (vgl. Tabelle 
2), so weisen Organisationen im Bereich Kultur & 
Freizeit im Verhältnis die meisten Freiwilligen aus 
(94 %). Im Bereich Gesundheitswesen (46 %) sind im 
Verhältnis am wenigsten Freiwillige tätig. Dies er-
staunt nicht, zumal das Gesundheitswesen stark pro-
fessionalisiert ist.
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Einnahmenstruktur der NPO
Die Zentralschweizer NPO finanzieren sich aus ver-
schiedenen Einnahmequellen. Die wichtigste darunter 
sind, der vielen Vereine wegen, Mitgliederbeiträge. Im 
Durchschnitt machen sie 38,4 % der Einnahmen aus. 
Danach folgen Leistungsentgelte mit 19,9 %. Staatliche 
Finanzierungsbeiträge und Spendeneinnahmen ma-
chen durchschnittlich rund 10 % der Einnahmen aus. 
Die Finanzierungsquellen sind jedoch je nach Rechts-
form der Organisation stark unterschiedlich (vgl. Ab-
bildung 3).

Während bei den Vereinen die Mitgliederbeiträge 
40,8 % ausmachen, sind sie bei den Genossenschaften 
eher vernachlässigbar. Bei den Stiftungen erstaunt, dass 
einige Stiftungen Mitgliederbeiträge angeben, denn 
Stiftungen verfügen grundsätzlich über keine Mitglie-
der. Allenfalls sind damit Beiträge von Unterstützerver-
einen oder aus ähnlichen Fundraisinginstrumenten ge-
meint. Stiftungen generieren den grössten Anteil ihrer 
Einnahmen durch Spenden (23,2 %), danach folgen An-
lageerträge (21,8 %), Leistungsentgelte (19,4 %) und 
staatliche Beiträge (13,8 %). Dass Anlageerträge im Ge-
gensatz zu den anderen Rechtsformen eine wichtige 
Rolle spielen, erstaunt nicht, da Stiftungen immer ein 
Stiftungskapital zu bewirtschaften haben.

Die Genossenschaften hingegen finanzieren sich haupt-
sächlich durch Leistungsentgelte (68,4 %). Dies dürfte ins-
besondere den Bau- und Wohngenossenschaften geschul-
det sein, die Wohnraum gegen Miete anbieten.

Auch bei den Vereinen spielen Leistungsentgelte 
eine wichtige Rolle (im Durchschnitt 19 % der Einnah-
men). Sie finanzieren sich darüber hinaus zu rund ei-
nem Fünftel aus Spendeneinnahmen und Sponsoring. 
Vergleicht man die Einnahmestruktur der Vereine in 
der Zentralschweiz mit den gesamtschweizerischen 
Zahlen, fallen gewisse Unterschiede auf: So machen 
laut der Vereinsbefragung im Rahmen des CNP staat-
liche Beiträge schweizweit 25 % der Einnahmen von 
Vereinen aus.12 In der Zentralschweiz sind es laut der 
vorliegenden Studie nur 9 %. Obschon in der CNP-
Studie die Kategorien leicht anders aufgeteilt sind als 
in der vorliegenden Untersuchung, lässt sich festhal-
ten, dass sich die Zentralschweizer Vereine anschei-
nend in der Tendenz stärker durch selbst erwirtschaf-
tete Mittel finanzieren. Die Mittel aus Mitglieder- 
beiträgen, Leistungsentgelten, Anlageerträgen und 
Sponsoring machen laut den Angaben der Vereine 
70,4 % der Einnahmen aus; gesamtschweizerisch 
stammen 67 % aus selbst erwirtschafteten Mitteln 
(Mitgliederbeiträge, Erträge aus Leistungen, Anlage-
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Abbildung 3: Einnahmestruktur über die verschiedenen Zentralschweizer NPO
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erträge, Sponsorengelder). Dazu kommen bei den 
Zentralschweizer Vereinen noch die Einnahmen aus 
der Kategorie «Rest», die nicht klar zugeordnet wer-
den können. Es ist davon auszugehen, dass mindes-
tens ein Teil davon ebenfalls unter die selbst erwirt-
schafteten Mittel fällt. Die Spendeneinnahmen liegen 
in der Gesamtschweiz bei 8 %.

Wenn man den Arbeitsinhalt anschaut, ergeben 
sich auch grosse Unterschiede in der Einnahmestruk-
tur: Eigenleistungs-NPO finanzieren sich im Schnitt 
zu 50,2 % aus Mitgliederbeiträgen. Fremdleistungs-
NPO hingegen finanzieren sich zu 30,9 % aus Leis-
tungsentgelten. Bei ihnen spielen Mitgliederbeiträge 
eine untergeordnete Rolle. Dies hängt damit zusam-
men, dass sie per definitionem (oft abgegoltene) Leis-
tungen für Dritte erbringen.

Herausforderungen
In der Zentralschweizer Studie wurden die NPO 
schliesslich auch nach Herausforderungen gefragt, die 
sie aktuell bewegen. Dabei zeigte sich unter anderem, 
dass die Rekrutierung von Freiwilligen nicht als gro-
sse Herausforderung erachtet wird.

Die NPO wurden gebeten, die verschiedenen Her-
ausforderungen, mit denen ihre Organisation kon-
frontiert ist, in einer Skala von 1 bis 14 zu gewichten, 
falls sie diese überhaupt als eine Herausforderung er-
achteten. Die durchschnittliche Bewertung jeder vor-
gegebenen Herausforderung ist in Tabelle 3 ersicht-
lich. Interessanterweise wurde die «Konkurrenz mit 
anderen NPO» am stärksten gewichtet (Mittelwert 
10,4 von maximal 14). Danach folgen die Rekrutierung 
von Mitarbeitenden (7,6) und die Führung von freiwil-
ligen Mitarbeitenden (7,6). Ebenfalls interessanterwei-
se scheint die Rekrutierung von Vorstandsmitgliedern 
keine grosse Herausforderung darzustellen; mit einem 
Mittelwert von 4,1 auf der Skala von 1 bis 14. Ebenso 
ist die Rekrutierung Freiwilliger (4,9) anscheinend 
kein grosses Problem, obschon dies von den Medien 
immer wieder suggeriert wird. Ebenso kaum ein Pro-
blem scheint die Mittelbeschaffung darzustellen. 

Unterscheidet man zusätzlich nach den verschie-
denen Tätigkeitsfeldern, lassen sich zwar bei verschie-
denen Herausforderungen signifikante Unterschiede 
zwischen einzelnen Tätigkeitsfeldern ausmachen, je-
doch sind inhaltlich kaum aussagekräftige Differen-
zen oder gar Muster erkennbar. Interessant ist jedoch 

Herausforderungen 
(Skala 1 = unwichtige Herausforderung bis 14 = 

wichtige Herausforderung)

Mittelwert 

Konkurrenz mit anderen NPO 10,4
Rekrutierung von Mitarbeitenden 7,6
Führung von freiwilligen Mitarbeitenden 7,6
Ideologieaufrechterhaltung 7,5
Führung im Allgemeinen 6,9
Ehrenamtliche Mitarbeitende überlastet 6,7
Imageerhaltung 6,7
Räume/Infrastruktur 6,6
Mitgliederverlust 6,2
Koordination 5,9
Rekrutierung von Freiwilligen 4,9
Finanzierung/Mittelbeschaffung 4,7
Nachwuchsförderung 4,3
Rekrutierung von Vorstandsmitgliedern 4,1

der Vergleich zwischen den Rechtsformen: So zeigen 
sich zwischen Vereinen und Stiftungen einige Unter-
schiede. Insbesondere weichen die Mittelwerte hin-
sichtlich der Nachwuchsförderung, der Rekrutierung 
Freiwilliger und der Rekrutierung von Vorstandsmit-
gliedern (resp. Stiftungsratsmitgliedern) signifikant 
voneinander ab. Für Stiftungen sind die Nachwuchs-
förderung, die Rekrutierung Freiwilliger und die Rek-
rutierung von Vorstandsmitgliedern demnach ge-
wichtigere Herausforderungen als für Vereine. 
Hingegen ist für sie die Finanzmittelbeschaffung eine 
kleinere Herausforderung.

Fazit
Die Zentralschweizer NPO-Landschaft hat viele Ge-
meinsamkeiten mit der gesamtschweizerischen Land-
schaft. Dennoch sind insbesondere bei den Vereinen Un-
terschiede auszumachen: So scheinen Zentralschweizer 
Vereine beispielsweise einen kleineren Teil ihrer Einnah-
men aus staatlichen Mitteln zu erhalten. Interessanter-
weise ist für die Vereine die Gewinnung von Freiwilligen 
keine gewichtige Herausforderung. Ansonsten zeigt sich 
in der Studie die grosse Heterogenität des Zentralschwei-
zer NPO-Sektors. Durch weitere Studien könnte diese 
noch genauer ausgeleuchtet werden. Die Hochschule 
Luzern – Wirtschaft hat nebst der vorliegenden Untersu-
chung im Jahre 2014 bereits eine Studie zur Zent-
ralschweizer Stiftungslandschaft herausgegeben.13

Tabelle 3: Gewichtung von Herausforderungen
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Fussnoten
1 Die Datenbasis der vorliegenden Studie wurde von Masterstudie-

renden der Hochschule Luzern – Wirtschaft, Public and Nonprofit 
Management, erhoben. Sie wurden betreut von Prof. Christoph 
Buerkli.

2 Vgl. Zimmer & Priller, 2007, S. 9.

3 Vgl. Helmig et al., 2011, S. 11.

4 Vgl. ebd., S. 3.

5 Vgl. Helmig et al., 2010, S. 25-26.

6 Vgl. Eckhardt et al., 2017, S. 4; Eidgenössisches Amt für das Han-
delsregister, 2017.

7 Vgl. Helmig et al., 2010, S. 25-26.

8 Vgl. edb., 2010, S. 179.

9 Vgl. ebd., S. 179.

10 Der Median ist der Zentralwert. Er teilt die Daten in zwei gleich 
grosse Hälften. Er ist damit die Zahl, die in der Mitte einer Zahlen-
reihe liegt.

11 Die Klasse, in welche der Median fällt.

12 Vgl. ebd., 2010, S. 184.

13 Vgl. Lichtsteiner et al., 2014.
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Nonprofit-Organisationen (NPO) lassen sich da-
durch unterscheiden, ob und wie sie Merkmale einer 
unternehmerischen Kultur aufweisen. Dazu zählen 
die aus der Unternehmensforschung stammenden 
Elemente der Autonomie, der Innovativität, der Risi-
kobereitschaft, der Proaktivität und der Aggressivi-
tät im Wettbewerb mit Konkurrenten. Darüber hin-
aus sollten weitere Merkmale miteinbezogen 
werden, die im Dritten Sektor eine besondere Rele-
vanz haben. Im nachfolgenden Beitrag wird ein 
Konzept der unternehmerischen Organisation ent-
wickelt und in den aktuellen Forschungsstand der 
Managementlehre eingebettet. Dieses Konzept ist 
Ausgangspunkt für eine zunehmend diskutierte Fra-
ge: Führt eine unternehmerische Kultur in NPO zu 
einer besseren Zielerreichung und folglich zu höhe-
rem Organisationserfolg? Die bisher vorliegenden 
Forschungsergebnisse können dies zumindest für 
Dienstleistungsorganisationen im angelsächsischen 
Raum bestätigen: Unternehmerische NPO sind über-
durchschnittlich erfolgreich. Für Verbände und an-
dere NPO im deutschsprachigen Raum stehen ent-
sprechende Forschungen noch aus, was Anstoss für 
den vorliegenden Beitrag liefert.

Das Management von Organisationen des Dritten Sek-
tors ist durch besondere Herausforderungen gekenn-
zeichnet. Sie zu meistern, ist ein wesentlicher Aspekt 
des Organisationserfolgs. Diese Herausforderungen 
ergeben sich aus typischen NPO-Spezifika wie dem 
Werte- und Sachzielfokus, der mitgliedschaftlichen 
Trägerschaft, dem Kollektivgutcharakter der Leistun-
gen, den komplexen Stakeholdererwartungen sowie 
der Gegebenheit, dass die Geldgeber oft nicht den 
Leistungsempfängern entsprechen:
1. Werte- und Sachzielorientierung: NPO verfolgen 

an erster Stelle Wert- und Sachziele und unterschei-
den sich dadurch von ertragswirtschaftlichen Orga-
nisationen. Solche Ziele können bedarfswirtschaft-

licher, karitativer, diakonischer, humanitärer oder 
weltanschaulicher Natur sein. Die Erreichung die-
ser Ziele kann als Indikator für Organisationserfolg 
betrachtet werden, wobei deren Messung oft eine 
Herausforderung per se darstellt. Im Lebenszyklus 
einer NPO gilt es stets zu überprüfen, ob der ur-
sprüngliche Sinn und Zweck der NPO immer noch 
aktuell, sinnvoll und relevant erscheint  und ob das 
auch noch im Bewusstsein der Mitglieder verankert 
ist. Hintergrund dafür ist eine zunehmende Kritik 
an der auf Dauer gestellten öffentlichen finanziellen 
Unterstützung. Sie entzündet sich insbesondere 
dann, wenn die Problemlösungsfähigkeit der NPO 
nicht offensichtlich wird.

2. Effizienzsicherung: Die ausgeprägte Orientierung 
an Sachzielen, wie sie für viele NPO kennzeichnend 
ist, steht in Konkurrenz zu einer Entscheidungsfin-
dung unter Effizienz- und Effektivitätszielen. Wenn 
eine Organisation aber nur beschränkte Ressourcen 
zur Verfügung hat, liegt es in der Verantwortung des 
Managements, dieser Herausforderung Rechnung 
zu tragen, ohne damit die Sachzielorientierung auf-
zuheben. Erfolgreiches Management einer NPO soll-
te im Idealfall also über eine fortschreibende Pla-
nungs- und Kontrollfunktion hinausgehen und stets 
Effizienz- und Effektivitätsziele im Auge behalten.

3. Ressourcenmobilisierung: Mitglieder stellen die 
wesentlichen Ressourcen zur Verfügung, damit Ver-
bände und Vereine ihren Zweck erfüllen und die da-
mit in Verbindung stehenden Kollektivleistungen 
erzeugen können: Sie entrichten finanzielle Beiträge, 
besetzen Ehrenämter, erbringen unentgeltliche 
Hilfsleistungen oder tragen durch ihre aktive Mit-
gliedschaft zur Verwirklichung des Verbandszwecks 
bei. Stellt sich die Organisation in den Dienst eines 
öffentlichen Interesses, das über den Mitgliederkreis 
hinausgeht, ist sie auch in der Lage, zusätzliche Bei-
träge von Dritten zu gewinnen: Spenden, Subventio-
nen, Entgelte für Arbeitsleistungen oder politische 

Forschungsbeitrag
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Unternehmerische Organisa-
tionen im Dritten Sektor
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Unterstützung. Diese internen sowie externen Bei-
träge immer wieder für den akuten Bedarf oder auf 
Dauer zu mobilisieren, ist eine dritte Kernaufgabe 
im Verbandsmanagement, die über deren Erfolg ent-
scheidet. Der Druck von Seiten der Mitglieder sowie 
externer Ressourcengeber nimmt stetig zu und ver-
langt nach exakten Nachweisen für Optimierungen, 
Effizienzsteigerungen und Wirkungszuwächsen.

4. Abstimmung von Mitgliedererwartungen: Die 
Mitgliedschaft in einem Verband oder Verein be-
ruht in der Regel auf Freiwilligkeit. Sie lässt sich 
weder anordnen, noch durch ökonomische Abhän-
gigkeit (z. B. die Notwendigkeit, den eigenen Le-
bensunterhalt zu bestreiten) oder Anreize sicher-
stellen. Der wahrgenommene Member Value als 
Grundlage für Beitritt und Verbleib ergibt sich aus 
einem vielfältigen Mix von Übereinstimmungen 
aus individuellen Bedürfnissen einerseits und orga-
nisationalen Aktivitäten und Leistungen auf der 
anderen Seite.1 Die vorrangigen Mitgliedererwar-
tungen zu begreifen und entsprechende Aktivitäten 
zu initiieren bzw. passende Leistungsangebote zu 
entwickeln und anzubieten, ist deshalb eine der 
Kernaufgaben im Verbandsmanagement.

In der Entwicklung der Managementlehre von NPO 
standen die ersten beiden Herausforderungen meist im 
Mittelpunkt des Interesses. Professionalisierung im 
Verbandsmanagement war darauf gerichtet, unter den 
erschwerten Bedingungen komplexer Zielsysteme und 
beschränkter administrativer Ressourcen das Möglichs-

te an Effektivität und Effizienz zu erreichen.2 Eine sol-
che Haltung wird auch als Managerialismus bezeichnet 
und kritisch beleuchtet.3 Demgegenüber wurde den 
beiden anderen Herausforderungen bis vor wenigen 
Jahren kaum Aufmerksamkeit geschenkt bzw. deren 
Analyse stillschweigend der politik- und zivilgesell-
schaftlichen Forschung überlassen.4 Unter dem Leitbe-
griff des Sozialen Unternehmertums (Social Entrepre-
neurship) hat sich aber inzwischen ein Ansatz etabliert, 
der insbesondere der Ressourcenmobilisierungsfrage 
grössere Aufmerksamkeit schenkt. In einer ersten Phase 
wurde dem Sozialunternehmertum als hybride Organi-
sationsform nachgespürt, die eine Sonderstellung zwi-
schen gewinnorientierter Unternehmertätigkeit und 
etablierten NPO einnimmt und sich gegen beide Seiten 
abgrenzt: Sozialunternehmertum wurde einerseits als 
menschenfreundliche Alternative zu rücksichtsloser 
oder gleichgültiger Gewinnverfolgung, andererseits als 
moderner Gegenentwurf zu einer überkommenen, pu-
ritanisch motivierten Verwurzelung tradierter Wohltä-
tigkeit positioniert.5 Von den damit ausgelösten Dis-
kussionen geht inzwischen ein Veränderungsdruck 
aus, dem NPO begegnen können, indem sie sich ihrer 
eigenen unternehmerischen Fähigkeiten und Treiber 
bewusst werden und diese nutzen. Für die empirische 
Managementforschung führt das zur Frage, ob Verbän-
de und andere NPO, die durch eine ausgesprochen un-
ternehmerische Orientierung geprägt sind, ihre Mobili-
sierungsziele besser und daher folglich effektiver und 
effizienter erreichen als Organisationen, die weniger 
unternehmerisch geführt werden.
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Elemente einer unternehmerischen 
Kultur
In der NPO-Forschung spielt die Untersuchung einer 
unternehmerischen Organisationskultur bislang nur 
eine untergeordnete Rolle. In der Managementfor-
schung privatwirtschaftlicher Unternehmen findet 
man solche Ansätze seit den 1980er Jahren.6 Die weni-
gen bisher veröffentlichten Studien aus dem Dritten 
Sektor  verwenden deshalb adaptierte Messkonzepte 
aus der Unternehmensforschung. In dieser geht man 
unter dem Begriff der Entrepreneurial Orientation als 
Kulturelement von einem Konstrukt mit folgenden 
Elementen aus:8

• Autonomie: Die Organisation strebt nach einem 
Leistungsangebot, das sie aus eigener Anstrengung, 
mit eigenen Ressourcen, unabhängig von anderen 
Organisationen und auf eigenständig erdachte Wei-
se erbringen kann. Identitätsstiftend ist das Be-
wusstsein, einen Weg eingeschlagen zu haben, den 
keine andere Organisation zuvor gegangen ist. Be-
reits existierende Leistungsangebote der Konkur-
renz werden bewusst ignoriert oder zur eigenen 
Bestärkung abgewertet. Kooperationen werden 
folglich nur zurückhaltend eingegangen.

• Innovativität: Die Organisation bietet laufend 
neue Produkte und Leistungen an und eröffnet 
sich damit stets neue Aktivitätsfelder. Der Neuig-
keitsgrad dieser innovativen Schritte ist zudem 
hoch. Bereits etablierte Problemlösungen sind nur 
von Interesse, wenn sie sich verbessern oder an-
derweitig einsetzen lassen. Wo die Organisation 
mit eigenen Innovationen Erfolg erzielt hat, sucht 
sie nach Wegen, diese in effiziente Routinen über-
zuführen oder gewinnbringend abzustossen. So 
gewinnt sie Freiräume, um sich neuen Herausfor-
derungen widmen zu können. Kontinuität und 
Routine werden abgewertet.

• Risikobereitschaft: Die Organisation geht immer 
wieder Risiken ein, die beträchtliche Entwicklungs-
schritte, aber auch mögliche Rückschläge erwarten 
lassen. In einer engen Sicht und in letzter Konse-
quenz sind es meist finanzielle Risiken; diese kön-
nen aber auch mit individuellen sozialen Risiken  
(z. B. Verlust von Sicherheit, Verbundenheit, Zu-
wendung, Anerkennung, Macht) verbunden sein. 
Die Risikobereitschaft hat emotional eine aufput-
schend positive Qualität; rational ist sie mit der Er-

wartung verbunden, vorübergehende Verluste mit 
anschliessend ausserordentlichen Gewinnen (über-)
kompensieren zu können.

• Proaktivität: Die Organisation strebt danach, ihr 
Aktivitätsfeld gezielt zu gestalten, anstatt sich Initi-
ativen anderer Organisationen anzuschliessen und 
einsetzende Entwicklungen abzuwarten. Die Beob-
achtung der gegenwärtigen Marktbedingungen hat 
zum Zweck, Veränderungen zu antizipieren und zu 
entdecken, die sich in der Zukunft fortsetzen. Eige-
ne Leistungen werden auf die erwarteten Entwick-
lungen konzipiert, anstatt sie auf gegenwärtige Be-
dürfnisse anzulegen. 

• Aggressivität: Die Organisation fordert mit ihrem 
Leistungsangebot, ihrer Arbeitsweise und ihrer Öf-
fentlichkeitsarbeit andere Organisationen bewusst 
heraus. Sie stellt sich als «bessere Alternative» dar 
und wertet Konkurrenzangebote in der Selbstdar-
stellung ab. Auf diesem Weg versucht sie, das na-
türliche Legitimitätsdefizit ihrer Innovation (im 
Sinne von Skepsis gegenüber Neuem) in Abgren-
zung zu etablierten Angeboten zu vermindern.

In der empirischen Forschung hat sich zum einen die 
Messung von Hughes & Morgan (2007) etabliert, die 
von dem Konzept von Lumpkin & Dess (1996) ausgeht 
und alle fünf Elemente abdeckt. Ihre eigene empirische 
Studie zeigt moderate Korrelationen zwischen den Ele-
menten; nur gering ist sie jedoch zwischen der Aggres-
sivität und den übrigen Elementen. Häufigere Verwen-
dung findet ein früheres Konstrukt nach Miller (1983) 
und Covin & Slevin (1989), das sich auf die Elemente 
der Innovativität, der Proaktivität und der Risikobe-
reitschaft beschränkt. Für die nachfolgenden konzepti-
onellen Überlegungen zu einer Übertragbarkeit auf 
NPO gehen wir vom komplexeren Ansatz aus.9

Zusammenhänge zwischen den 
Elementen unternehmerischer Kultur
Eine zentrale methodische Frage ist, ob sich die ge-
nannten Elemente gegenseitig bedingen (reflexiv) oder 
besser als prinzipiell unabhängig voneinander zu be-
trachten sind (formativ). Wenn man das Konstrukt refle-
xiv begreift, ist die unternehmerische Orientierung eine 
Haltung, die das Handeln von Einzelpersonen, Grup-
pen oder ganzen Organisationen prägt. Ihren Ausdruck 
findet sie in den obengenannten fünf Elementen, und 
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zwar stets gleichzeitig: Innovation ist kaum ohne Risi-
kobereitschaft vorstellbar und bedingt Proaktivität; Au-
tonomie korrespondiert mit Aggressivität und diese ist 
mit dem Eingehen von Risiken verbunden; das Verfol-
gen von innovativen Pfaden wird wiederum durch Au-
tonomie begünstigt usw. Man kann das Konstrukt aber 
auch formativ begreifen. Nach diesem Ansatz ist die un-
ternehmerische Orientierung ein Ergebnis verschiede-
ner und möglicherweise ineinandergreifender Bestre-
bungen, die mit den fünf Elementen beschrieben 
werden. Autonomie, Innovativität, Risikobereitschaft, 
Proaktivität und Aggressivität können sich gegenseitig 
bedingen, müssen es aber nicht: Autonomie lässt sich 
ohne Aggressivität durchsetzen, Innovation kann einer 
Kooperation mit anderen Organisationen entspringen, 
Risikobereitschaft mag rein gegenwartsorientiert sein, 
Proaktivität kann auch Bewährtes zum Ergebnis haben 
und Aggressivität muss nicht aus hohen Risiken resul-
tieren. 

Für die empirische Forschung ist der statistische 
Zusammenhang ein wesentlicher Indikator dafür, ob 

wir es mit einem reflexiven oder einem formativen 
Konstrukt zu tun haben: Wenn man die Ausprägung 
der fünf Elemente bei einer Organisation misst und 
die Korrelation zwischen ihnen hoch ist, deutet dies 
auf ein reflexives Konstrukt hin. Ist die Korrelation 
hingegen niedrig, jedoch eine Wirkungsbeziehung 
von den Elementen auf ein gemeinsames Ergebnis an-
zunehmen, kann man von einem formativen Konst-
rukt ausgehen. Diese vermeintlich niedrigeren Anfor-
derungen an ein formatives Konstrukt gehen 
allerdings mit dem Nachteil einer schwierigeren sta-
tistischen Handhabung einher.10 Anderson et al. (2015) 
argumentieren für einen kombinierten Ansatz: Inno-
vativität und Proaktivität seien als Managerverhalten 
zu konzipieren (und ihrerseits reflexiv zu konstruie-
ren), die Risikobereitschaft dagegen als Einstellung. 
Sie können in ihrer empirischen Studie zeigen, dass 
sich ungünstige Rahmenbedingungen für unterneh-
merische Aktivität zwar auf das Verhalten, nicht aber 
auf die Einstellungen auswirken. Ob allerdings die 
vorgenommene Grenzziehung zwischen den Elemen-

www.bvmberatung.net

Marketing auf den Punkt bringen.
Die Einzigartigkeit Ihres Verbandes, Ihrer NPO im Erscheinungsbild, in der Kommunikation und im Verhalten 
umzusetzen, ist eine Herausforderung, der wir uns zusammen mit Ihnen gerne stellen.
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ten sinnvoll ist oder ob sich Einstellungs- und Verhal-
tensaspekte nicht in jedem einzelnen Element identifi-
zieren und messen lassen, müssen Folgestudien 
zeigen. Die Frage der Konstruktnatur ist gegenwärtig 
noch nicht abschliessend beantwortet, und das gilt 
insbesondere für den Nonprofit-Sektor, wo bislang 
nur wenige Studien durchgeführt wurden.11 Bemer-
kenswert ist hierzu die Untersuchung von Helm & 
Andersson (2010) bei US-amerikanischen NPO. Die 
Autoren entwickeln Items zu den drei mittleren Ele-
menten (Innovativität, Risikobereitschaft und Proakti-
vität) und finden heraus, dass die Korrelation zwi-
schen diesen Items hoch ist bei ausgeprägt 
unternehmerischen Organisationen, jedoch deutlich 
geringer bei einer Zufallsauswahl von spendensam-
melnden NPO. 

In der Forschung wird die unternehmerische Kul-
tur häufig in Bezug zur Marktorientierung einer Orga-
nisation betrachtet. Dabei finden sich sowohl Studien, 
in denen die beiden Konstrukte ineinander überge-
hen, als auch solche, welche die unternehmerischen 
Effekte mit der Marktorientierung kontrollieren.12 
Chen & Hsu (2013) stellen die beiden Konstrukte so-
gar als Gegensatzpaar dar: Marktorientierung führt 
demnach eher zu Anpassungslernen als Reaktion auf 
Klientenbedürfnisse und Wettbewerberverhalten so-
wie zu schrittweiser Optimierung des eigenen Leis-
tungsprogramms; eine unternehmerische Kultur er-
zeugt hingegen eher experimentell generierte und 

grundlegende Neuerungen, und sie zielt eher auf eine 
Veränderung des Marktes selbst.

Fördernde und hemmende Bedingun-
gen unternehmerischer Kultur
Eine unternehmerische Organisationskultur ist nicht 
unter allen Bedingungen wahrscheinlich und effektiv. 
Lumpkin & Dess (1996) verweisen in ihrem Über-
blicksartikel auf äussere und innere Kontingenzfakto-
ren (vgl. Abbildung): Ein wesentlicher äusserer Kontin-
genzfaktor ist demnach die Veränderungsrate im 
Aktivitätsfeld (Markt) der Organisation. Je grösser die 
Veränderungen sind, umso eher wird sich eine ausge-
prägt unternehmerische Organisation durchsetzen 
können. Eine wichtige Voraussetzung für die Entwick-
lung unternehmerischer Aktivitäten ist ausserdem der 
Umfang an verfügbaren Ressourcen. In Dienstleis-
tungsmärkten ergibt sich dieser beispielsweise aus der 
Kaufkraft und dem Interesse an Innovationen; im Drit-
ten Sektor entspricht dies der Bereitschaft von öffentli-
chen Stellen, Förderstiftungen oder Privatspendern, 
neue Angebote zu unterstützen. Nicht zu unterschät-
zen sind auch die institutionellen Einflüsse13 in regu-
lierten Märkten, wie beispielsweise im Bereich der Ge-
sundheitsversorgung oder der sozialen Fürsorge. 
Staatliche Stellen, Sozialversicherungen oder Akkredi-
tierungsgesellschaften setzen Standards, die Spielräu-
me für alternative Formen der Leistungserbringung 
gezielt oder auch unbeabsichtigt einschränken. 

Unternehmerische Kultur
• Autonomie
• Innovativität
• Risikobereitschaft
• Proaktivität
• Aggressivität

Organisationserfolg
• Sachzielerreichung
• Erreichung der Effizienz-

und Effektivitätsziele
• Ressourcenbedarfs-

deckung
• Erfüllung der 

Mitgliedererwartungen

Äussere Kontingenzfaktoren
• Verfügbarkeit an Ressourcen
• Veränderungsrate im Aktivitätsfeld
• Institutionelle Normen

Innere Kontingenzfaktoren
• Alter und Grösse der Organisation
• Freie finanzielle und personelle Ressourcen
• Zusammensetzung der Leitung
• Professionelle Normen

• als Einstellungen
der Entscheidungsträger

• als Verhalten
der Entscheidungsträger 
bzw. der Organisation

Herausforderungen für NPO
• Werte- und Sachzielorientierung
• Effizienzsicherung
• Ressourcenmobilisierung
• Befriedigung von 

Mitgliedererwartungen

Abbildung: Wirkungszusammenhänge unternehmerischer Kultur16
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Innere Kontingenzfaktoren sind Grösse und Alter der 
Organisation sowie die ihr zur Verfügung stehenden 
Ressourcen. In kleinen und jungen Organisationen 
kann sich eine unternehmerische Kultur leichter ent-
wickeln als in grossen und traditionsgebundenen Or-
ganisationen. Letztere sind durch eine inhärente 
strukturelle Trägheit14 gekennzeichnet, die Innovativi-
tät und Proaktivität dämpfen; ihre Tendenz zur Nivel-
lierung schränkt Risikobereitschaft und Aggressivität 
ein, und schliesslich entwickeln sich Interdependen-
zen, die autonomes Handeln begrenzen. Kleine und 
junge Organisationen sind aber auch auf die mobilisie-
rende Kraft einer unternehmerischen Kultur angewie-
sen, weil ihnen andere, möglicherweise substituieren-
de Ressourcen fehlen, um sich auf ihrem Markt 
durchsetzen zu können. Wichtige Aspekte der Res-
sourcenausstattung für die Wirksamkeit einer unter-
nehmerischen Kultur sind freie finanzielle und perso-
nelle Mittel sowie die Zusammensetzung des 
Managements. Freie Mittel sind eine Voraussetzung 
dafür, dass neue Wege eingeschlagen und Risiken ein-
gegangen werden können, die – wenn überhaupt – 
erst mittel- oder langfristig ertragreich sind. Ausser-
dem ist davon auszugehen, dass die personelle 
Zusammensetzung der Leitung unter dem Gesichts-
punkt der Fähigkeiten, Erfahrungen und Einstellun-
gen ebenfalls ein wichtiger Einflussfaktor ist, sowohl 
was die Entwicklung einer unternehmerischen Kultur 
als auch die Erfolgswahrscheinlichkeit unternehmeri-
scher Initiativen betrifft.15 Schliesslich wirken instituti-
onelle Normen indirekt auf die unternehmerische 
Kultur: Professionelle Standards werden durch die 
Beschäftigung von Professionsträgern (z. B. Anwälte, 
Ärzte, Pflegekräfte, Architekten oder Priester) in der 
Organisation angesiedelt. Die meisten dieser professi-
onellen Normen stehen im Widerspruch zu einzelnen 
Elementen des Unternehmertums, vor allem zur Risi-
kobereitschaft und zur Aggressivität. Je stärker die 
professionellen Normen in einer Organisation verbrei-
tet sind, umso schwieriger ist die Entwicklung einer 
(eigenen) unternehmerischen Kultur.

Während die inneren Kontingenzfaktoren über-
wiegend allgemeingültig sind, d. h. ähnlich relevant 
für Wirtschaftsunternehmen wie für NPO, sind ande-
re Faktoren eng mit dem NPO-Status verbunden (al-
lerdings unterschiedlich für Eigenleistungs- und Dritt-
leistungs-NPO). Lumpkin et al. (2013) haben sich 

eingehend damit befasst, inwiefern diese Spezifika die 
Entstehung einer unternehmerischen Kultur fördern 
bzw. behindern.

Unternehmerische Kultur – 
ein Wirkungsmodell
Die Abbildung veranschaulicht und verdichtet die 
Ausführungen der vorangehenden Kapitel. Organisa-
tionen des dritten Sektors müssen diversen NPO-spe-
zifischen Herausforderungen begegnen. Eine unter- 
nehmerische Kultur, bestehend aus den Elementen 
Autonomie, Innovativität, Risikobereitschaft, Proakti-
vität und Aggressivität, ist förderlich für die Lösung 
dieser Herausforderungen bzw. führt zu höherem Or-
ganisationserfolg (so zumindest die Annahme der Au-
toren). Äussere sowie innere Kontingenzfaktoren wir-
ken fördernd oder hemmend auf die unternehmerische 
Kultur ein. Daneben sind weitere Wirkungszusam-
menhänge zu vermuten, wie zum Beispiel, dass die 
Kontingenzfaktoren ihrerseits einen Einfluss auf den 
Organisationserfolg haben.

Empirische Evidenz zu unternehmeri-
scher Kultur in NPO
In der NPO-Forschung finden sich bislang nur wenige 
Beiträge, in denen der Zusammenhang zwischen einer 
unternehmerischen Kultur und dem Organisationser-
folg konzeptionell diskutiert oder empirisch überprüft 
wurde. Beekman et al. (2010) zum Beispiel begründen 
ein Modell zum Zusammenhang zwischen unterneh-
merischer Kultur und Innovation. Dabei betonen sie, 
dass zur Messung sowohl die Einstellungen und Akti-
vitäten der ehrenamtlichen Leitung, des hauptamtli-
chen Managements und von Schlüsselpersonen in 
operativen Funktionen berücksichtigt werden sollten. 
Ihre Argumentation begründen sie mit empirischen 
Befunden aus dem Wirtschaftssektor in Verbindung 
mit Besonderheiten im Dritten Sektor. Weiterführende 
konzeptionelle Beiträge, die über eine blosse Übernah-
me des ursprünglichen Ansatzes aus dem Bereich der 
Wirtschaftsunternehmen hinausgehen, leisten u. a. 
Covin & Wales (2012) und Lumpkin et al. (2013).

Die Tabelle gibt einen Überblick zum empirischen 
Forschungsstand. Zwei Drittel der bisher publizierten 
Studien aus den vergangenen zwanzig Jahren wurden 
in den USA durchgeführt. Das Spektrum der unter-
suchten Organisationen ist breit, aber es überwiegen 
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spendensammelnde Drittleistungs-NPO. Überwie-
gend kommen sie zum Schluss, dass eine ausgeprägte 
unternehmerische Kultur positiv mit dem Organisati-
onserfolg korreliert, am stärksten allerdings, wenn der 
Organisationserfolg ebenso wie die Kulturmerkmale 
auf subjektiven Einschätzungen beruhen, was soziale 
Erwünschtheit mitschwingen lässt. Somit kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass der Zusammenhang zu-
mindest teilweise ein Methodenartefakt ist.17 Die meis-
ten Untersuchungen gehen von dem reduzierten Kon-
strukt mit nur drei Elementen aus, und sie stellen in 
den meisten Fällen auch hohe positive Korrelationen 
zwischen ihnen fest, was auf ein reflexives Konstrukt 
schliessen lässt. 

Die vorliegenden Studien lassen sich ausserdem 
danach unterscheiden, ob sie von einer linearen oder 
einer U-förmigen Erfolgswirkung ausgehen. Während 
die meisten Studien annehmen, dass die erfolgreichs-
ten Organisationen diejenigen mit stärksten unterneh-

merischen Orientierung sind, gehen vereinzelte For-
scher davon aus, dass es ein mittleres Optimum gibt. 
Bhuian et al. (2005) zeigen beispielsweise, dass eine 
mittelstarke unternehmerische Kultur die beste Vor-
aussetzung dafür bietet, dass eine marktorientierte 
NPO sich erfolgreich entwickelt. Ohne eine solche un-
ternehmerische Haltung ist die Organisation zu vor-
sichtig und zu wenig auf zukünftige Chancen ausge-
richtet, um die vorliegenden Marktinformationen zu 
nutzen. Ist auf der anderen Seite die unternehmerische 
Kultur zu stark ausgeprägt, besteht das Risiko, dass 
der unternehmerische Impuls sich über eine abgewo-
gene und realistische Marktanalyse hinwegsetzt und 
zu grosse Risiken eingeht.19 Bemerkenswert ist auch 
der Befund von Pandey et al. (2017) für US-amerikani-
sche Kulturinstitutionen: NPO, die in ihrem Mission 
Statement Aspekte eines ausgeprägten Aktivismus 
zum Ausdruck bringen, erwiesen sich als erfolgreicher 
in der Spendeneinwerbung als diejenigen, bei denen 

Autoren Datenbasis Messung Befund
Voss et al., 
1995

136 Theater (USA) INNO, PRO, RISK, 
Autonomie,  
Wettbewerbsbeobach-
tung

Gemischte Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen einzelnen Elementen 
der unternehmerischen Kultur und dem finanziellen Erfolg.

Bennett, 1999 147 kleine spenden-
sammelnde NPO (UK)

Flexibilität Neben Marktorientierung und anderen Managementfunktionen korreliert 
dieses Element moderat positiv mit Fundraisingerfolg.

Barrett et al.,
2005

267 NPO aus 
Erziehungs- und 
Gesundheitssektor
(USA)

INNO, PRO, RISK Unternehmerische Kultur korreliert mit Marktorientierung, kreativem Klima, 
Lernorientierung, organisationaler Flexibilität sowie subjektivem Organisations-
erfolg.

Bhuian et al.,
2005

231 Krankenhäuser 
(USA)

INNO, PRO, RISK Mittelstarke unternehmerische Kultur verstärkt den positiven Zusammenhang 
von Marktorientierung und subjektivem Organisationserfolg.

Morris et al.,
2007

145 diverse NPO 
(USA)

INNO, PRO, RISK 
(reduziert auf 3 Items)

Unternehmerische Kultur korreliert stark mit Marktorientierung, aber nicht 
signifikant mit dem finanziellen Erfolg.

Pearce et al.,
2010

250 Religionsgemein-
schaften (USA)

INNO, PRO, RISK, 
Autonomie, 
Aggressivität

Unternehmerische Kultur ist positiv mit dem Organisationswachstum korreliert; 
am stärksten wird es durch Innovativität und Autonomie erklärt, weniger 
deutlich durch die drei übrigen Elemente.

Coombes et 
al., 2011

140 Kulturorgani-
sationen 
(USA)

INNO, PRO, RISK Aktivismus im Leitungsgremium ist mit unternehmerischer Kultur korreliert, und 
diese wiederum mit der eingeschätzten Sachzielerreichung (aber nicht mit 
finanziellem Erfolg).

Miles et al.,
2013

85 Sozialunternehmen 
(Australien)

INNO, PRO, RISK Kein Zusammenhang zwischen unternehmerischer Kultur und sozialer 
Zielerreichung.

Chen & Hsu,
2013

307 gemeinnützige 
Stiftungen (Taiwan)

INNO, PRO, RISK Kurvilinearer Zusammenhang zwischen den drei Elementen der unternehmeri-
schen Kultur und dem subjektiven Organisationserfolg.

Pandey et al., 
2017

1792 Kulturorganisati-
onen (USA)

Aktivismus NPO mit ausgeprägtem Aktivismus im Leitbild sind finanziell überdurchschnitt-
lich erfolgreich.

Tabelle: Vorliegende Studien zu unternehmerischer Kultur in NPO18

Anmerkung: INNO = Innovativität; PRO = Proaktivität; RISK = Risikobereitschaft
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ein solches Profil fehlte. Diese Studie legt nahe,  
das Konstrukt der unternehmerischen Kultur zu er-
weitern.

Zwischenbewertung und Ausblick
Die Forschung zu den Ausprägungen und Wirkungen 
einer unternehmerischen Kultur hat sich über einen 
Zeitraum von drei Jahrzehnten etabliert. Die Diskussi-
on wurde in erster Linie mit Blick auf Wirtschaftsun-
ternehmen geführt, aber sie hat inzwischen auch den 
NPO-Sektor erreicht und nimmt seit ein paar Jahren 
auch in diesem Forschungsfeld zunehmend Raum ein. 
Der Fokus ist dabei vor allem auf NPO gerichtet, die 
als Dienstleister in den Bereichen Gesundheit, Erzie-
hung, Soziales und Kultur den Wirtschaftsunterneh-
men ähnlich sind oder mit diesen gar unmittelbar kon-
kurrieren. Hier erzeugen sie unter Konkurrenzbe- 
dingungen Individualgüter und finanzieren sich nicht 
unerheblich über den Markterfolg. Die Frage, ob eine 
Organisation damit nach finanziellem Gewinn strebt 
oder nicht, ist dagegen nachrangig. Dementsprechend 
sind die Befunde zu den Wirkungen einer unterneh-
merischen Kultur in NPO ähnlich zu denen aus dem 
Wirtschaftssektor. 

Bislang offen ist die Frage, ob die Befunde auch 
für diejenigen Bereiche gelten, in denen die kollektive 
Interessenvertretung und die Organisation von Zivil-
gesellschaft im Vordergrund stehen. Konkret formu-
liert: Sind auch Interessenverbände in den Bereichen 
Wirtschaft, Berufe, Politik oder Umwelt mit einer aus-
geprägten unternehmerischen Kultur erfolgreicher als 
solche Verbände, in denen die Organisationskultur 
beispielsweise eher durch Traditions- und Reputati-
onssicherung, Kontinuität oder die Einhaltung profes-
sioneller Standards geprägt ist? Um dies in angemes-
sener Weise zu untersuchen, ist es notwendig, eine 
methodische Schwäche der bisherigen Forschung zum 
Konstrukt der unternehmerischen Kultur zu überwin-
den: Das Konstrukt ist anfällig für das Problem der 
sozialen Erwünschtheit, und insbesondere für die Ele-
mente der Innovativität und Proaktivität gibt es eine 
Tendenz, dass sich Organisationen als unternehmeri-
scher einschätzen, als sie es wirklich sind. Nur ein Be-
fragungsinstrument, das der unternehmerischen Ori-
entierung eine alternative Orientierung gegenüber- 
stellt, die ähnlich sozial erwünscht erscheint, erzeugt 
in einer Befragung eine ausreichend grosse Varianz in 

den Antworten, die zu einer zuverlässigen Beurtei-
lung notwendig ist.

Ebenfalls ungeklärt ist, wie weit das Konstrukt in-
terkulturell anwendbar ist. Seit jeher ist die Idee der 
unternehmerischen Haltung mit einem angelsächsi-
schen bzw. nordamerikanischen Managementver-
ständnis verbunden. Es hebt sich von der Fokussie-
rung auf Ordnung, Planung und Systematik, wie sie 
eher mit einem Managementverständnis im deutsch-
sprachigen Raum verbunden ist, deutlich ab. Eine sol-
che Ausgangslage führt bei der Anwendung im mittel-
europäischen Kontext zu zwei möglichen Konse- 
quenzen: Entweder ist der Effekt einer unternehmeri-
schen Kultur schwächer, weil sie landeskulturell in-
kompatibel ist und in den Organisationen eher Irritati-
on als Mobilisierung erzeugt, oder der Effekt ist sogar 
stärker, weil eine solche Kultur seltener anzutreffen ist 
und damit eher eine erfolgreiche Differenzierung er-
möglicht, als wenn die überwiegende Zahl der Orga-
nisationen bereits im Grundzustand unternehmerisch 
ausgerichtet sind. Welche Vermutung die richtige ist, 
lässt sich nur empirisch beantworten.

Eine letzte Herausforderung für die zukünftige 
Forschung zur unternehmerischen Kultur in NPO ist 
die Frage, ob das Konstrukt mit Blick auf die Vielfalt 
der Organisationen im Dritten Sektor bereits breit ge-
nug gefasst ist. Wie die Typologie zu Schweizer Social 
Entrepreneurs nahelegt, unterscheiden sich diese Or-
ganisationen unter anderem darin, wie sehr sie von 
einzelnen Personen oder einer breiten sozialen Bewe-
gung initiiert und vorangetrieben werden.20 Eine sol-
che Varianz ist für Wirtschaftsunternehmen kaum zu 
erwarten. Ähnlich heterogen sind NPO in dem Masse, 
wie sie Marktorientierung und Leistungsorientierung 
nach innen und gegenüber ihren Stakeholdern beto-
nen. Das Spektrum reicht dabei von Organisationen, 
die eine solche Ausrichtung stark verfolgen und sich 
dabei wiederum an Wertvorstellungen von Wirt-
schaftsunternehmen orientieren, bis zu Organisatio-
nen, deren Mission und organisationalen Werte gera-
dezu in Konflikt zu solchen Ausrichtungen stehen.

Unternehmerische Kultur ist eine Herausforde-
rung für Forschung und Praxis, die im NPO-Sektor 
farbenreichere Befunde erwarten lassen als die bisher 
vorliegenden und scheinbar so einhelligen For-
schungsergebnisse.
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8 Lumpkin & Dess, 1996.
9 Lurtz & Kretzer (2017) stellen der vorherrschenden Ansicht, dass 

Risikobereitschaft ein zentrales Element einer unternehmerischen 
Haltung sei, die Ergebnisse ihrer qualitativen Studie aus Deutsch-
land gegenüber, wonach es gerade die Risikobegrenzung oder 
-vermeidung durch Outsourcing sowie Kooperationen sei, die 
eine unternehmerische NPO kennzeichneten.

10 Vgl. im Detail dazu Covin & Wales, 2012, S. 685-689.
11 Siehe dazu die Diskussion bei Lumpkin & Dess, 1996, S. 149-151; 

Covin & Wales, 2012, Kreiser et al., 2002 und Anderson et al., 2015.
12 Stellvertretend dafür sei auf die Studien von Bennett, 1999 bzw. 

Morris, 2007 verwiesen; als konzeptioneller Beitrag adressieren 
diese Frage auch Schmidt et al., 2015.

13 DiMaggio & Powell, 1983.
14 Hannan & Freeman, 1984.
15 Van Doorn, Heyden & Volberda, 2017; Engelen, Kaulfersch & 

Schmidt, 2016.
16 In Anlehnung an Lumpkin & Dess, 1996, S. 152, sowie Lumpkin et 

al., 2013, S. 770-776.
17 Das bedeutet, dass die Einschätzungen der Organisationskultur 

und des Organisationserfolgs von einer gemeinsamen Drittvariab-
le beeinflusst werden (z. B. Identifikation mit der Organisation), 
statt dass es einen direkten Einfluss der unternehmerischen Kultur 
auf den objektiven Erfolg der Organisation gäbe.

18 Vgl. dazu auch die Zusammenstellung von Morris et al., 2011,  
S. 954-955.

19 Ähnlich argumentieren auch Chen & Hsu, 2013, in ihrer Untersu-
chung taiwanesischer Stiftungen.

20 Vgl. Erpf et al., 2016.
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In letzter Zeit ist bei einigen Schweizer Nonprofit- 
Organisationen (NPO) festzustellen, dass Reserven, 
externe Zuwendungen öffentlicher und privater 
Stellen sowie Spenden, Legate und Fonds in der Jah-
resrechnung (Bilanz) als Fremdkapital ausgewiesen 
werden. Dies wird in den jeweiligen Anhängen zur 
Jahresrechnung nicht erläutert und entspricht auch 
nicht dem Erkenntnisstand der Betriebswirtschafts-
lehre. Diese Vorgehensweise hat offenbar das Ziel, 
das Reinvermögen der NPO möglichst niedrig aus-
zuweisen. Dem Transparenzgebot wird dadurch 
nicht Genüge getan.

Die Reserven stammen aus Überschüssen, die in den 
Vorjahren erwirtschaftet wurden und künftige Risi-
ken (Verluste) ausgleichen sollen oder für künftige 
Vorhaben angespart werden. Sie können als Allgemei-
ne Reserven geführt werden oder mit einer internen 
Zweckbindung (z. B. für Investionen oder Forschungs-
vorhaben) versehen sein. Externe Zuwendungen öffent-
licher oder privater Stellen sind in der Regel mit einer 
von diesen Stellen vorgegebenen Zweckbindung verse-
hen und müssen in der Regel auch gesondert abgerech-
net werden. Erhaltene und noch nicht verwendete 
Spenden, Legate oder Fonds (Stiftungen) stehen recht-
lich in der Verfügungsmacht der NPO, sind aber mit  
einer mehr oder weniger präzisen Leistungsverpflich-
tung des Spenders, des Legatars bzw. Stifters verbunden.

Charakteristik des Fremdkapitals
Die Betriebswirtschaftslehre sieht als Fremdkapital2  

drei Kapitalpositionen an: 
1. Verbindlichkeiten: Dabei handelt es sich um jenes 

Kapital einer Organisation, das auf der Grundlage 
schuldrechtlicher Normen zur Verfügung gestellt 
wird, kündbar und befristet ist und einen Vergü-
tungsanspruch des Kapitalgebers begründet. 

2. Rückstellungen: Hier handelt es sich um mögliche 
künftige Zahlungsverpflichtungen, deren Rechts-

grund, Höhe und Zeitpunkt noch nicht bestimmt 
werden kann, die aber durch die laufenden Ge-
schäftsfälle verursacht sind. 

3. Posten der passiven Rechnungsabgrenzung: Im 
Sinne der Periodenabgrenzung sind Erträge, die im 
Abschlussjahr mit Zahlungen verbunden waren, 
aber auch das Folgejahr betreffen (sog. Transitori-
en), anteilig dem (kurzfristigen) Fremdkapital zu-
zuordnen.

Kapitalgliederung im Obligationenrecht 
(OR) und in FER 21
Das Obligationenrecht gilt für alle Arten von Organi-
sationen, unabhängig von ihrer Rechtsform und damit 
auch für NPO. Nach Art. 959 Abs. 4 OR müssen in der 
Jahresrechnung als Passiven «das Fremd- und das Ei-
genkapital bilanziert werden.» In Abs. 5 wird be-
stimmt, dass «Verbindlichkeiten [...] als Fremdkapital 
bilanziert werden [müssen], wenn sie durch vergange-
ne Ereignisse bewirkt wurden, ein Mittelabfluss wahr-
scheinlich ist und ihre Höhe verlässlich geschätzt wer-
den können.» Dieser Generalregel (lex generalis) folgt 
Art. 959a Abs. 2 OR, der vorsieht, dass unter den Pas-
siven in der Bilanz zumindest folgende Positionen ein-
zeln und in der vorgegebenen Reihenfolge ausgewie-
sen werden:

Verbands-Management   2/2017
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Reinbert Schauer1

Gehören Reserven und Fonds 
zum Fremdkapital?

Zweifelsfragen in der NPO-Rechnungslegung

1. kurzfristiges Fremdkapital: 
 a. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
 b. kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten,
 c. übrige kurzfristige Verbindlichkeiten,
 d. passive Rechnungsabgrenzungen;

2. langfristiges Fremdkapital: 
 a. langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten,
 b. übrige langfristige Verbindlichkeiten,
 c. Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene  
  ähnliche Positionen;
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Im folgenden Absatz 3 wird als Spezialregel (lex spe-
cialis) bestimmt: «Weitere Positionen müssen in der 
Bilanz oder im Anhang einzeln ausgewiesen werden, 
sofern dies für die Beurteilung der Vermögens- oder 
Finanzierungslage durch Dritte wesentlich oder auf-
grund der Tätigkeit des Unternehmens üblich ist.» 
Diese Bestimmung ist für NPO wesentlich, weil sie 
die rechtliche Grundlage dafür darstellt, neben Eigen-
kapital (Organisationskapital) und Fremdkapital als 
dritte Kapitalkategorie das Fondskapital in der Bilanz 
auszuweisen. Darauf nimmt die Fachempfehlung 
Rechnungswesen FER 21 (Rechnungslegung für ge-
meinnützige Nonprofit-Organisationen)3 in FER 21/7-
10 konkret Bezug: «Die Passiven gliedern sich in  
Verbindlichkeiten, Fondskapital und Organisations- 
kapital. Mittel, die einem von Dritten bestimmten und 
die Verwendung einschränkenden Zweck unterlie-
gen, sind als zweckgebundene Fonds im Fonds- 
kapital auszuweisen. Mittel ohne Verwendungsbe-
schränkung durch Dritte oder mit von der Organisati-
on selbst auferlegten Verwendungszwecken sind im 
Organisationskapital auszuweisen. Das Organisati-
onskapital gliedert sich in Grundkapital, gebundenes 
Kapital und freies Kapital».

Damit besteht kein Zweifel, dass in früheren Jah-
ren erwirtschaftete Überschüsse, die mit oder ohne 
Zweckbindung den Reserven zugeführt wurden, im 
Organisationskapital und nicht im Fremdkapital aus-
zuweisen sind. Sollten Reserven dennoch unter 
Fremdkapital ausgewiesen werden, so ist dies als Feh-
ler zu werten.

Externe Zuwendungen öffentlicher Stellen (Sub-
ventionen) oder privater Institutionen, die in der Regel 
mit entsprechenden Zweckbindungen versehen sind, 
sind nach FER 21 in der Bilanz in der Kategorie 
«Fondskapital» auszuweisen. Analoges gilt für Fonds, 
die einer gesonderten Abrechnung und Rechenschafts-

legung unterliegen. Diese Mittel gehen rechtlich in die 
Verfügungsgewalt der NPO über, sind mit einer Ver-
pflichtung zur Leistungserbringung verbunden, sind 
aber keinesfalls als Zahlungsverpflichtungen (und da-
mit als Fremdkapital) einzustufen. Dies gilt auch für 
Spenden und Legate, wenn sie für einen bestimmten 
Zweck aufgebracht wurden (z. B. Krebsforschung, Ka-
tastrophenhilfe). Für sie ist zweckmässig, einen Fonds 
einzurichten. Fehlt diese Zweckbindung bzw. stehen 
die Mittel ganz allgemein für die Aufgaben der NPO 
zur Verfügung, sind sie im Organisationskapital aus-
zuweisen.

Bilanzierungsbeispiele

Beispiel 1 
Bei einem Berufsverband wurden diverse Fonds und 
Rücklagen (hier «Rückstellungen Spendenbeträge») 
dem Fremdkapital zugeordnet (s. Tabelle 1). Dieser 
Berufsverband unterliegt nicht FER 21 und orientiert 
sich allein an den Bestimmungen des Obligationen-
rechts, im konkreten Fall an Art. 959, der als «lex gene-
ralis» nur eine Differenzierung zwischen Fremdkapi-
tal und Eigenkapital vorsieht. Da das OR die Kategorie 
«Fondskapital» (im Gegensatz zu FER 21) nicht kennt, 
wurden die in der Jahresrechnung berücksichtigten 
Fonds dem Fremdkapital zugerechnet. Offen bleibt 
aber, ob sie alle auf einer externen Zweckwidmung be-
ruhen. Wäre eine interne Zweckbindung gegeben, wä-
ren diese Posten dem Eigenkapital zuzurechnen.

3. Eigenkapital: 
 a. Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital, ge- 
  gebenenfalls gesondert nach Beteiligungskategorien,
 b. gesetzliche Kapitalreserve,
 c. gesetzliche Gewinnreserve,
 d. freiwillige Gewinnreserven oder kumulierte Ver- 
  luste als Minusposten,
 e. eigene Kapitalanteile als Minusposten.

Passiven am 31.12.2015
Fremdkapital 595 582.98
Verpflichtungen Kreditoren 100 966.65
Passive Rechnungsabgrenzung 16 500.00
Fonds Projekte 203 276.85
Fonds Veranstaltungen 120 000.00
Rückstellungen Spendenbeträge 36 019.88
Fonds Spendenbarometer 108 819.60
Steuerrückstellung 10 000.00
Eigenkapital 200 507.88
Vereinsvermögen zu Beginn 189 061.48
Ergebnis Berichtsjahr 11 446.40
Total der Passiven 796 090.86

Tabelle 1: Ausschnitt aus der Jahresrechnung eines 
Schweizer Berufsverbandes (Bsp. 1)
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Beispiel 2 
In einer wissenschaftlichen Einrichtung, die sich vor-
nehmlich der medizinischen Forschung widmet, wur-
den die Fonds mit externer Zweckbindung, die bisher 
dem Eigenkapital zugeordnet waren, erstmals als «Lang-
fristiges Fremdkapital» ausgewiesen (s. Tabelle 2).

lung der Vermögens- oder Finanzierungslage durch 
Dritte wesentlich oder aufgrund der Tätigkeit des Un-
ternehmens üblich ist. Diese Spezialregel scheint in 
der Praxis jedoch unbekannt oder nicht förderlich zu 
sein. Folgende Beweggründe bieten sich an:

1. Fondskapital wird wegen der externen Zweckbin-
dung als Kapital angesehen, das auf Zeit «treuhän-
derisch» zu verwalten ist und zumindest «im weite-
ren Sinn ebenfalls als Fremdkapital anzusehen ist», 
so Fuchs und Zöbeli (2012, S. 2).

2. Andere Autoren sehen «Parallelen zwischen zweck-
gebundenen Fonds und faktischen Verpflichtungen 
im Sinne von Swiss GAAP FER 23» (behandelt 
Rückstellungen). «Für beide bestehen legitime Er-
wartungshaltungen Dritter und es muss innert ei-
ner überschaubaren Zeit mit einem entsprechenden 
Mittelabfluss gerechnet werden.»4

3. Ein zu hoher Ausweis von Fondskapital mindert 
die Bereitschaft von Spendenden bzw. Subventi-
onsgebenden, der Organisation Mittel zur Verfü-
gung zu stellen. Daher versucht man, den Eigenka-
pitalanteil so niedrig wie möglich auszuweisen.

Alle drei Beweggründe haben im Hinblick auf die OR-
Regelung, Fondskapital als eigenständige Kapitalgrö-
sse auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen, keiner-
lei Berechtigung.

Beispiel 3 
In einigen sozialen Hilfswerken, die sich in der Rech-
nungslegung auf FER 21 beziehen, wird auf der Passiv-
seite zwar zunächst zwischen Fremdkapital, Fondska-
pital und Organisationskapital differenziert, aber nach 
dem Fondskapital eine Zwischensumme «Fremdkapi-
tal inklusive Fondskapital» eingeführt (s. Tabelle 3). 
Mit dieser Zwischensumme wird zum Ausdruck ge-
bracht, dass Zahlungsverpflichtungen (Fremdkapital) 
mit Leistungsverpflichtungen auf Grund externer 
Zweckbindungen (Fondskapital) auf eine Stufe gestellt 
werden. 

Eine Begründung für das Vorgehen im Anhang 
der Jahresrechnung fehlt auch hier: Wie eingangs er-
wähnt, sieht die Betriebswirtschaftslehre als Fremdka-
pital (Zahlungs-)Verbindlichkeiten, Rückstellungen 
und Transitorien im Sinne der Periodenabgrenzung 
an. All diese Kriterien treffen auf das Fondskapital 

Passiven am 31.12.2015
Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen

151 126.45

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 315 345.15
Passive Rechnungsabgrenzungen 162 206.49
Kurzfristige Rückstellungen Spezial-
projekte

85 000.00

Fondskapital zweckbestimmt 430 000.00
Total kurzfristiges Fremdkapital 1 143 678.09
Fondskapital zweckbestimmt 11 088 304.56
Total langfristiges Fremdkapital 11 088 304.56
Total Fremdkapital 12 231 982.65
Stiftungskapital 798 464.57
Bilanzgewinn 171 422.18
– Vortrag 98 213.81

– Jahresgewinn 73 208.37

Total Eigenkapital 969 886.75
Total der Passiven 13 201 869.40

Tabelle 2: Ausschnitt aus der Jahresrechnung der 
Schweizerischen Akademie der medizinischen 
Wissenschaften, Basel (www.samw.ch; Bsp. 2)

Im Anhang zur Jahresrechnung 2015 findet sich die 
folgende Erklärung: «In den Vorjahren wurden die 
zweckbestimmten Fonds im Eigenkapital bilanziert. 
Im Berichtsjahr werden diese erstmals als Fondskapi-
tal im Fremdkapital ausgewiesen.» Eine nähere Be-
gründung für diese Vorgangsweise fehlt allerdings. 

Es kann aber vermutet werden, dass die Organisa-
tion die Auffassung vertritt, dass von Dritten mit einer 
Zweckbindung erhaltene Mittel als Verbindlichkeiten 
im Sinne von Art. 959 Abs. 5 OR zu bilanzieren sind. 
Die erwähnte Gesetzesstelle bezieht sich jedoch auf 
Zahlungsverbindlichkeiten (wie insbesondere aus 
Abs. 6 über die kurzfristigen Verbindlichkeiten her-
vorgeht) und nicht auf die mit der Zweckbindung ver-
bundenen Leistungsverpflichtungen.

Im konkreten Fall wird auch nicht berücksichtigt, 
dass Art. 959a Abs. 3 OR neben Eigen- und Fremdka-
pital eine zusätzliche Kapitalposition wie etwa das 
«Fondskapital» ermöglicht, sofern dies für die Beurtei-
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ges Fremdkapital und Eigenkapital (Art. 959 Abs. 4 ff. 
OR, Art. 959a Abs. 2 OR)»7 impliziert. Dieser Auffas-
sung kann nicht gefolgt werden, denn die lex specialis 
(Art. 959a Abs. 3 OR: Weitere Positionen – neben 
Fremd- und Eigenkapital – müssen in der Bilanz oder 
im Anhang ausgewiesen werden) hat nach allgemei-
ner juristischer Auslegungsregel Vorrang vor der lex 
generalis (Art. 959 Abs. 4 OR: Als Passiven müssen das 
Fremd- und das Eigenkapital bilanziert werden).

Art. 959a Abs. 3 OR stellt also eine Muss-Bestim-
mung dar, die allerdings keine klare Folge nach sich 
zieht. Es besteht die Wahl zwischen dem Ausweis ei-
ner eigenständigen Kapitalposition in der Bilanz oder 
einer entsprechenden Information im Anhang. Ent-
scheidet man sich für den Anhang, wie sieht dann der 
Ausweis in der Bilanz aus? Ist das Fondskapital dann 
mit einem entsprechenden Hinweis dem Fremdkapi-
tal oder dem Organisationskapital (Eigenkapital) zu-
zuordnen?

Der Handkommentar zum Schweizer Privatrecht 
weist zu Art. 959a Abs. 3 OR in Tz. 65 zwar nur Bei-
spiele zur weiteren Untergliederung der in Abs. 2 ge-
nannten Aktiven und Passiven aus.8 Dies schliesst je-
doch nicht aus, auch weitere Positionen neben 
Fremd- und Eigenkapital vorzusehen, wie auch die 
Erwähnung des Fondskapitals in FER 21/7 mit dem 
Anspruch auf die Kompatibilität mit dem Obligatio-
nenrecht belegt.

Im ZEWO-Papier hat man sich für den Ausweis im 
Fremdkapital entschieden. Die Begründung ist logisch 
jedoch nicht haltbar: «Nachdem das Fondkapital we-
der nach FER 21 noch nach OR als Organisations- bzw. 
Eigenkapital betrachtet werden kann, ist eine Gliede-
rung als Fremdkapital in einem dualen Abschluss als 
sachgerecht i. S. von FER 21/32 zu betrachten.»9 Mit 
«dualem Abschluss» ist ein Jahresabschluss gemeint, 
der sowohl den Bestimmungen des Obligationen-
rechts als auch FER 21 entspricht. Die Neufassung von 
FER 21 (in der Version 2014/2015) ist jedoch genau we-
gen der geänderten organisationsrechtlichen Bestim-
mungen notwendig geworden und sollte getrennten 
Abschlüssen entgegentreten.

Gemäss dem ZEWO-Papier sind folgende Gliede-
rungen des Fondskapitals in einem dualen Abschluss 
nach OR und FER 21 vorstellbar:10

nicht zu, deshalb ist die erwähnte Bildung der Zwi-
schensumme «Fremdkapital inklusive Fondskapital» 
nicht sinnvoll. 

Das Vorgehen wie in Beispiel 3 ist jedoch mit dem 
Hinweis auf eine Interpretation erklärbar, die in einem 
gemeinsam von der ZEWO-Stiftung und EXPERTsu-
isse, dem Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, 
Steuern und Treuhand, am 12. Dezember 2016 veröf-
fentlichten Papier «Ausgewählte Fragen und Antwor-
ten zu Rechnungslegung und Prüfung von Jahresrech-
nungen nach Swiss GAAP FER 21 bei Organisationen 
mit ZEWO-Gütesiegel»5 zu finden ist.

Anmerkungen zum Papier von ZEWO und  
EXPERTsuisse

Das erwähnte Papier (im Folgenden nur ZEWO-Pa-
pier genannt) bestätigt zwar, dass mit FER 21 ein bran-
chenspezifischer Standard für die Rechnungslegung 
besteht und damit die besonderen Bedingungen nach 
Art. 959a Abs. 3 OR gegeben sind. «Auf dieser Basis ist 
eine Anpassung der Gliederung der Bilanz nach OR 
möglich, beispielsweise, indem die Gliederungsvorga-
ben gemäss FER 21/7 übernommen werden»6 (gemeint 
ist die Gliederung in Verbindlichkeiten, Fondskapital 
und Organisationskapital).

In der Folge wird dieses Spezifikum jedoch nicht 
weiter berücksichtigt, denn es wird die Auffassung 
vertreten, dass «das OR eine abschliessende Untertei-
lung der Passivseite der Bilanz in kurz- und langfristi-

Passiven am 31.12.2015
Verbindlichkeiten 3 136 342.38
Passive Rechnungsabgrenzung 44 187 980.02
Kurzfristiges Fremdkapital 47 324 322.40
Rückstellungen 736 404.29
Langfristiges Fremdkapital 736 404.29
Fremdkapital 48 060 726.69
Fondskapital 5 952 457.58
Fremdkapital inkl. Fondskapital 54 013 184.27
Freies Kapital 12 579 668.28
Gebundenes Kapital 13 618 160.90
Organisationskapital 26 197 829.18
Passiven 80 211 013.45

Tabelle 3: Ausschnitt aus der Jahresrechnung von 
Helvetas Swiss Intercooperation (www.helvetas.ch; 
Bsp. 3)
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Es ist nicht einzusehen, warum der eigenständige Aus-
weis des Fondskapitals nach FER 21/7 dem Klarheits-
gebot widerspricht. Genau das Gegenteil ist der Fall, 
die Besonderheit dieser Kapitalposition kommt deutli-
cher zum Ausdruck.

Die Logik, dass das Fondskapital nach FER 21 
(weil als eigenständige Kapitalposition gewertet) und 
nach OR (weil dort der Begriff Fondskapital nicht vor-
kommt) nicht Eigenkapital, sondern folgerichtig nur 
Fremdkapital sei, ist keinesfalls schlüssig. FER 21 sieht 
das Fondskapital weder als Eigen- noch als Fremdka-
pital an. Wenn die Spezialregel nach Art. 959a Abs. 3 
nicht akzeptiert wird, so spräche im Obligationenrecht 
die rechtliche und wirtschaftliche Verfügungsmacht 
über die mit Zweckbindung übernommenen Mittel 
für den gesonderten Ausweis im Rahmen des Eigenka-
pitals.

Auch der Hinweis auf die Wertung des Fondskapi-
tals als Fremdkapital im Hinblick auf Kapitalschutz-
massnahmen im Falle einer möglichen Überschuldung 
ist nur zu verstehen, wenn man von vornherein auf 
dessen Zuordnung zum Fremdkapital fixiert ist: «Die 
zweckgebundenen Drittmittel weisen bezüglich Kapi-
talschutz vorwiegend Fremdkapitalcharakter auf, da 

• als gleichberechtigte Position innerhalb des Fremdka-
pitals (Bilanzposition «Fremdkapital und Fondskapi-
tal» oder «Fremdkapital», jeweils mit eigenem Subto-
tal zusätzlich zu kurz- und langfristigem Fremd- 
kapital)

• als integraler Bestandteil des Fremdkapitals (Bilanz-
position «Fremdkapital», jeweils als separat erwähn-
ter Teil der beiden Subtotale kurz- und langfristiges 
Fremdkapital)

• als eigene, neutrale Position zwischen Fremdkapital 
und Eigenkapital (Bilanzposition «Fondskapital», 
nach FER 21/7)

Dabei ist die letzte Variante (eigene, neutrale Position zu-
sätzlich zu Fremd- und Eigen- bzw. Organisationskapi-
tal) in einem dualen Abschluss nicht als gleichwertig, aber 
als vertretbar zu betrachten. Mit diesem Ausweis wird 
allerdings die aus OR-Sicht zentrale Zweiteilung in 
Fremd- und Eigenkapital durchbrochen und die Klarheit 
der Rechnungslegung im Vergleich zu den übrigen mögli-
chen Varianten reduziert (Art. 957a Abs. 2 Ziff. 3 OR). 
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die Organisation sich eben zu einer zweckgebundenen 
Verwendung verpflichtet hat [...]. In der Konsequenz 
ist das Fondskapital gleich dem Fremdkapital durch 
Aktiven zu decken.»11 Diese Verallgemeinerung ist 
nicht vertretbar, da dem Fondskapital nur das mit der 
Zweckbindung versehene Fondsvermögen gegenüber-
steht, das auch nur in Verfolgung dieses Zwecks Ver-
wendung finden kann. Die Tilgung des Fremdkapitals 
kann daher nur aus dem übrigen Vermögen erfolgen.

Das ZEWO-Papier geht auch von einem einge-
schränkten Begriff des Fondskapitals aus, das nur aus 
einem Zahlungsmittelzufluss entstand: «Der bilan-
zierte Bestand des Fondskapitals am Ende einer Be-
richtsperiode zeigt die noch nicht ausgegebenen Gel-
der, die für einen bestimmten Zweck vereinnahmt 
wurden.»12 Zuwendungen mit einer externen Zweck-
widmung können jedoch auch in Sachwerten (z. B. Ge-
bäuden, Fahrzeugen) erfolgen oder – noch spezieller 
– in Form von Beteiligungen an Unternehmen, deren 
Leistungen bestimmten Personengruppen zugute-
kommen sollen. Geldflüsse sind in diesen Fällen nicht 
gegeben, dem in der Bilanz ausgewiesenen Vermö-

genswert ist eine entsprechende Kapitalposition ge-
genüberzustellen, die wohl nicht Fremdkapital sein 
kann. Einem gesonderten Ausweis des Fondskapitals 
neben Eigen- und Fremdkapital steht somit auch nach 
dem Obligationenrecht nichts entgegen.

Fussnoten
1 Der Verfasser dankt Prof. Dr. Hans Lichtsteiner, Direktor des VMI, 

und Herrn Bruno Räss, Partner, PwC, St. Gallen, für wertvolle 
Hinweise zur Schweizer Rechtslage und Praxis der Rechnungsle-
gung.

2 Vgl. Lechner et al., 2016,  S. 302.

3 Vgl. SWISS GAAP FER, 2014.

4 Eberle & Zöbeli, 2014, S. 628.

5 Stiftung ZEWO, 2016.

6 Ebd., S. 13.

7 Ebd., S. 13.

8 Amstutz et al., 2016,  S. 660.

9 Stiftung ZEWO, 2016,  S. 13 f.

10 Ebd., S. 14.

11 Ebd., S. 14.

12 Ebd., S. 10.

Das Wichtigste in Kürze
In den Bilanzen Schweizer NPO scheinen in zunehmendem Masse Reserven und Fonds (Subventionen, Spen-
den, Legate) als Fremdkapital auf. Damit soll offenbar das Reinvermögen der NPO möglichst niedrig ausge-
wiesen werden. Diese Vorgehensweise entspricht nicht Art. 959a Abs. 3 OR, wonach neben dem Fremdkapital 
und dem Eigenkapital noch weitere Positionen in der Bilanz oder im Anhang ausgewiesen werden müssen, 
wenn dies für die Beurteilung der Vermögens- und Finanzierungslage durch Dritte wesentlich oder aufgrund 
der Tätigkeit des Unternehmens üblich ist. Sie entspricht auch nicht FER 21, die für gemeinnützige NPO eine 
Gliederung der Passiven in Verbindlichkeiten (Fremdkapital), Fondskapital und Organisationskapital (Eigen-
kapital) vorsieht. Spenden und öffentliche Beiträge mit Zweckbindung sind in der Bilanz im Fondskapital, 
Spenden und Beiträge ohne Zweckbindung im Organisationskapital auszuweisen. Gemäss einem Papier der 
Stiftung ZEWO und EXPERTsuisse können NPO das Fondskapital allerdings unter Fremdkapital ausweisen 
mit der Begründung, eine eigenständige Position des Fondskapitals durchbreche die zweigeteilte Strukturie-
rung (Fremd- und Eigenkapital) der Passiven gemäss OR. Der Autor argumentiert gegenteilig, dass die zwei-
geteilte Strukturierung der Passiven nach Art. 959 Abs. 4 OR als lex generalis gegenüber dem für NPO zutref-
fenden Art. 959a Abs. 3 OR als lex specialis nachrangig ist. Der Ausweis des Fondskapitals als eigenständige 
Bilanzposition wird dadurch legitimiert. Zudem sind zweckgebundene Gelder nicht als Fremdkapital zu 
klassifizieren, weil sie keine finanzielle Verbindlichkeit gegenüber Dritten darstellen. Ausserdem steht dem 
Fondskapital auf der Seite der Aktiven das mit der Zweckbindung versehene Fondsvermögen gegenüber, das 
auch nur in der Verfolgung dieses Zwecks Verwendung finden kann. Eine Tilgung des Fremdkapitals mit 
diesem Fondsvermögen ist nicht möglich.
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Zivilgesellschaft heute in Mittel- 
und Osteuropa

Peter Vandor, Nicole Traxler, Reinhard Millner & 
Michael Meyer, Civil Society in Central and Eastern 
Europe – Challenges and Opportunities. Wien: 
ERSTE Stiftung, 2017, 310 Seiten.

Download: www.erstestiftung.org/wp-content/up-
loads/2017/05/Civil_Society_Studie_Issuu_E1.pdf

N 

Zivilgesellschaft und Dritter Sektor haben sich in den 
Ländern Osteuropas erst nach 1989 frei entwickeln 
können. Untersuchungen zu Umfang und Vielfalt zu 
zivilgesellschaftlicher Betätigung und ihrem Organi-
sationsgrad zeigten stets eine beträchtliche Lücke im 
Vergleich zu Westeuropa, obwohl insbesondere die 
Anzahl von Stiftungen und Vereinen sowie ihnen ver-
wandter Rechtsformen teilweise hohe Zuwachsraten 
aufwiesen.

Nun legt eine Forschergruppe vom Social Entre-
preneurship Center der Wirtschaftsuniversität Wien 
in Zusammenarbeit mit Forschungspartnern und fi-
nanziell gefördert durch die ERSTE Stiftung einen ak-
tuellen Bericht über 16 Länder vor – einen gesellschaft-
lichen Raum, der sich von Polen bis Albanien und von 
Österreich bis Moldawien erstreckt. Für jedes Land 
wurde von lokalen Experten ein eigener Bericht ver-

fasst, der die historische Entwicklung seit 1989 nach-
zeichnet, die wesentlichen institutionellen Akteure 
und die Finanzierungsgrundlagen, Eckdaten zu Grö-
sse, Form und Funktionen der Zivilgesellschaft sowie 
aktuelle Entwicklungen skizziert.

Eingeleitet wird die Serie der 16 Länderberichte 
durch einen überblicksartigen Vergleich, der viele in-
teressante und teilweise auch überraschende Einblicke 
vermittelt. So fällt auf, dass abgesehen von Österreich, 
wo rund 6,5 % der Beschäftigten im Dritten Sektor tä-
tig sind, Ungarn und Kosovo mit 3,7 bzw. 2,6 % die 
nach diesem Kriterium grössten NPO-Sektoren auf-
weisen. Dagegen sind es etwa in Polen nur 0,9 % und 
in Serbien und Montenegro gar weniger als 0,4 %. 
Beim Kriterium der Freiwilligentätigkeit ist hingegen 
ein recht deutliches Nord-Süd-Gefälle auszumachen: 
Während sich in Polen, Tschechien und Ungarn rund 
35 % der Bevölkerung freiwillig engagieren (was deut-
lich mehr ist als in Österreich mit 25 %), sind es in den 
Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens, in 
Rumänien und Bulgarien, zumeist nur rund 10 %. Hier 
fallen Albanien und Mazedonien mit 20 bzw. 28 % aus 
der Reihe. Allerdings finden sich im Bericht auch teils wi-
dersprüchliche Angaben (beispielsweise Freiwilligenan-
teile auf S. 20/21 einerseits und S. 22 anderseits), deren 
Ursachen sich nicht aus dem Text erschliessen lassen.

Erklärungen für die ermittelten Befunde werden 
zwar auf Ebene der einzelnen Länder entwickelt; plau-
sible Ursachen für die teils ausgeprägten Unterschiede 
im Ländervergleich werden hingegen nicht präsen-
tiert. Somit ist dieser beeindruckend vielfältige Bericht 
mit seinem aktuellen Zahlenwerk vor allem ein griffi-
ges Kompendium zum mäandernden Schmökern 
durch die osteuropäischen Zivilgesellschaften, das 
zum fröhlichen Testen und Verwerfen von Adhoc-
Theorien einlädt. Einen Anspruch auf nicht nur sum-
mierende, sondern integrierende Durchdringung er-
hebt es nicht – und wäre wohl auch vermessen. 

Markus Gmür

Civil Society in 
Central and Eastern Europe:  
Challenges and Opportunities

Edited by Peter Vandor,
Nicole Traxler, Reinhard Millner,
and Michael Meyer

ERSTE Stiftung
Studies 
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Fördermittel akquirieren

Mechthild Baumann: Fördermittel akquirieren: So 
schreiben Sie einen überzeugenden Antrag, Schäffer 
Poeschel, Stuttgart, 2016, 120 Seiten.

I 

«Fördermittel akquirieren: So schreiben Sie einen 
überzeugenden Antrag» ist ein Kondensat an Erfah-
rungen der Autorin Dr. Mechthild Baumann. Das 
Buch stellt eine detaillierte Anleitung dar, aus welchen 
Elementen ein Antrag für Fördergelder zusammenzu-
stellen und wie ausführlich ein solcher Projektantrag 
auszugestalten ist. Die Erfahrung der Autorin als Gut-
achterin für die europäische Kommission verleiht dem 
Buch eine zusätzliche Sicht. 

Der Perspektivenwechsel, einmal aus Sicht der 
Gutachterin, respektive des Geldgebers und dann 
wieder aus Sicht der Antragstellerin, prägt die vermit-
telten Überlegungen entlang des ganzen Buches. Ob 
es sich um ein Fördergesuch an eine Stiftung handelt 
oder das Gesuch bei einer Projektausschreibung für 

europäische Fördergelder einzureichen ist, beide Vor-
aussetzungen werden ausführlich behandelt. 

Einem Ratgeber gleich wird die Vorbereitung, die 
Verschriftlichung eines Antrages mit Planung, Projek-
tumsetzung und Kontrolle und die anschliessende 
Dissemination und Kommunikation dargestellt. Die 
detaillierten Darstellungen der Projektumsetzung er-
halten einen besonderen Schwerpunkt. Darin beleuch-
tet werden Stichworte wie Zielgruppe, Logical Frame-
work Approach, Budget-Kalkulation und Monitoring. 
Das gut 100 Seiten umfassende Buch beleuchtet detail-
genau, was einen erfolgreichen Förderantrag aus-
macht. Zahlreiche Beispiele veranschaulichen den In-
halt, und viele Aspekte werden mit praxisbezogenen 
Tipps weiter vertieft. Fast vergnüglich und sehr ge-
konnt ist Zusatzwissen als Dialog zwischen der Auto-
rin und der fiktiven Tina, einer ungeduldigen Vereins-
leiterin, an vielen Stellen eingestreut. Und für alle, 
denen es mit einem Antrag pressiert, widmet das Buch 
gegen Schluss das Kapitel «Der Antrag auf den letzten 
Drücker». 

Praxisnah sind die 10 Tipps zum Schreiben eines 
Antragtextes und die zahlreichen Fragen zum Über-
prüfen, wie überzeugend ein verfasster Antrag wirkt. 
Auf eigentliche Checklisten wurde im Buch leider ver-
zichtet.

Die Autorin spricht mit den dargestellten Grundla-
gen Personen an, die kaum Erfahrung haben, einen 
Förderantrag zu schreiben. Und mit den zahlreichen 
weiterführenden und detailgenauen Fragestellungen 
verhilft sie dem geübten Verfasser, seinen Antrag zu 
perfektionieren. Gut verständlich, hilfreich illustriert, 
kompakt; ein Buch, das, wenn es einmal auf dem 
Schreibtisch liegt, immer wieder zu Rate gezogen wird.

Guido Frey

Bewertung
V = Verbände    = ausgezeichnet
G = Genossenschaften   = empfehlenswert
S = Stiftungen   = lesenswert
N = NPO allgemein   = nicht zu empfehlen
I = Spezielle Interessen
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Sport und soziale Integration 

Markus Gerber, Uwe Pühse (Hrsg.), Sport, Migration 
und soziale Integration. Eine empirische Studie zur 
Bedeutung des Sports bei Jugendlichen, Seismo, 
Zürich, 2017, 288 Seiten.

I 

Die soziale Integration von Menschen und insbeson-
dere Jugendlichen mit Migrationshintergrund stellt 
angesichts der aktuellen Migrationsentwicklung eine 
der dringlichsten gesellschaftlichen Herausforderun-
gen dar. Dem Sport wird hierbei eine besondere sozi-
alintegrative Funktion zugeschrieben, obwohl diese 
bislang nur spärlich empirisch belegt werden konnte. 
Die vom Schweizer Nationalfonds (SNF) finanzierte 
Basler SSINC-Studie (Sport and Social Inclusion) ver-
folgte daher das Ziel, herauszufinden, ob sporttreiben-
de Jugendliche mit Migrationshintergrund besser inte-
griert sind als sportlich inaktive. Hierfür wurden rund 
1500 Basler Jugendliche im 8. und 9. Schuljahr schrift-
lich befragt. Darüber hinaus wurden mit 53 Jugendli-
chen qualitative Interviews zum Thema soziale Integra-
tion und ihre Erfahrungen im Sport geführt. Die Daten 
des neu erschienenen Buches stammen bereits aus den 
Jahren 2008-2010, wodurch die grossen Flüchtlingswel-
len ab 2015 nicht berücksichtigt werden. Viele Teiler-
gebnisse der SSINC-Studie wurden bereits in Einzelpu-
blikationen veröffentlicht; mit dem vorliegenden Buch 
wird nun eine Gesamtschau der empirischen Studie 
vorgelegt.

Teil 1 ordnet die Studie in den soziokulturellen und 
politischen Kontext der Schweiz ein, und Teil 2 be-
schreibt den theoretischen Hintergrund. Diese klare 

Trennung erlaubt es lediglich an Ergebnissen interes-
sierten Lesenden, direkt in Teil 3 einzusteigen, wo die 
eigentlichen Befunde aus den quantitativen Befragun-
gen und der qualitativen Interviews festgehalten sind. 
Darüber hinaus wird in Teil 3 das aus den empirischen 
Ergebnissen abgeleitete Interventionsprogramm für 
den Sportunterricht an öffentlichen Basler Schulen vor-
gestellt und evaluiert. Dabei muss festgehalten werden, 
dass hinsichtlich der Wirksamkeit der Intervention kei-
ne nachweisbaren Effekte auf die Indikatoren der sozi-
alen Integration festzustellen waren. Im abschliessen-
den Teil 4 wird ein umfassendes Fazit über sämtliche 
Projekte und Teilbereiche der Studie gezogen.

Die einzelnen Kapitel verdeutlichen die Expertise 
der jeweiligen Autoren. Insbesondere für wissenschaft-
liche Leser können im Detail die angewandten Metho-
den und psychologischen wie auch soziologischen The-
orien nachgelesen werden. Aufgrund dieser Gliederung 
ist das Buch für eine breite Leserschaft zugänglich.

Für den NPO-Bereich ist die Studie insofern von 
Bedeutung, als dass die sozialintegrative Türöffner-
Funktion von Sportvereinen hervorgehoben wird. Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund der ersten und 
zweiten Generation lernen in Sportvereinen Deutsch 
und kommen in Kontakt mit Schweizer Kindern, was 
zu einer verstärkten sozialen Durchmischung führt. 
Während bei Knaben kaum Unterschiede in der  
Sportaktivität zwischen Schweizer Kindern und sol-
chen mit Migrationshintergrund feststellbar sind, stel-
len sich ausländische Mädchen als deutlich unsportli-
cher heraus. Zudem unterscheiden sich die in der 
Schweiz sozialisierten Jugendlichen mit und ohne Mi-
grationshintergrund im Hinblick auf ihre Sichtweise 
des Sports sowie die damit assoziierten Chancen und 
Barrieren nur wenig voneinander. Den rund 22 000 
Sportvereinen der Schweiz ist insgesamt eine wichtige 
sozialintegrative Funktion zuzuschreiben, wobei es 
vor allem dringlich ist, explizit Programme zu lancie-
ren, um insbesondere Mädchen mit Migrationshinter-
grund stärker zu integrieren. Denn über alle Jugendli-
chen hinweg, unabhängig von Migrationshintergrund, 
hat sich gezeigt, dass sportlich aktive Jugendliche eine 
höhere Lebenszufriedenheit aufweisen.

Peter Suter

Markus Gerber
Uwe Pühse 
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Aktuelles aus dem VMI
Hans Lichtsteiner

Vorträge
Am 31. Mai hielt Hans Lichtsteiner im Rahmen des 
Österreichischen Spendengütesiegel-Forums in Wien 
ein Referat zum Thema «Effizienz und Effektivität 
im Fundraising».

Zum Thema «Strategieentwicklung» referierte er am 
13. Juni vor dem Regionalausschuss der Zent-
ralschweizer Milchproduzenten in Luzern.

Bei strasseschweiz hielt er im Rahmen der Mitglieder-
versammlung am 20. Juni ein Referat zum Thema 
«Der moderne Verband – Möglichkeiten und Gren-
zen».

Am 20. Juni hielt er an der Schweizerischen Fachta-
gung über die Sterilisation in Biel einen Vortrag zum 
Thema «Vereinsvorstände gewinnen und motivieren 
– Die grosse Herausforderung der Zukunft».

Markus Gmür

Vorträge
Im Auftrag der KTI Kommission für Technologie und 
Innovation leitete Markus Gmür vom 6. bis 7. April ei-
nen zweitägigen Workshop zum Thema «Projektma-
nagement für Wissenschaftliche Leiter und Koordina-
toren in den vom Bund geförderten SCCER-Projekten 
im Förderprogramm Energie».

Im Rahmen der Jahrestagung der Hochschullehrer für 
Betriebswirtschaft, die vom 7. bis 9. Juni an der Univer-
sität St. Gallen stattfand, hielt Markus Gmür einen Vor-
trag zum Thema «Macht in Organisationen».

Publikation
Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift «Die Unterneh-
mung», erschienen im Juni 2017 und herausgegeben 
von Markus Gmür, umfasst eine Reihe von Beiträgen 
zu aktuellen Fragen der NPO-Managementforschung.

Philipp Erpf

Vortrag
Am Symposium der George Washington University 
mit dem Titel «Public Administration, Public Policy 
and Nonprofit Studies Research: Are we All Touching 
the Same Camel?» hielt Philipp Erpf am 7. Juni einen 
Vortrag zum Thema «Developmental Stages and Pub-
lic Problem Solving Potentials of Social Entrepre-
neurship: Exploring the Cases of Lithuania, Switzer-
land, and United States». 

Publikationen
Erpf, P. (2017). What is social entrepreneurship and 
how can it be differentiated from business entrepre-
neurship? Die Unternehmung. Swiss Journal of Business 
Research and Practice 71(2), S. 197-208.

Erpf, P. (2017). Das 48. Internationale Verbände-Fo-
rum. Vernetzung und Erfahrungsaustausch über ak-
tuelle Herausforderungen auf europäischer Ebene. 
Verbändereport 21(4), S. 78-81. 

Peter Suter

Vortrag
An der Tagung des Schweizerischen Dienstleistungs-
zentrums Berufsbildung – Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung hielt Peter Suter am 14. Juni ein Referat 
zum Thema «Arbeiten im Sport – vom Greenkeeper 
bis zur Leistungssportlerin». 
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Neuigkeiten aus dem VMI

Nathaly Brupbacher, ehemalige 
VMI-Assistentin und Betreuerin 
des EMBA in NPO-Management, 
hat im Frühsommer ihre Dissertati-
on zum Thema «Member Value in 
membership associations» erfolg-
reich abgeschlossen und wird neu 

ab 1. September als Assistenz und Stab der Geschäfts-
leitung bei Biovision tätig sein. Zu ihrem Abschluss 
und der neuen Stelle gratulieren wir herzlich und 
wünschen ihr viel Erfolg und alles Gute!

20 Jahre am VMI! Wir gratulieren 
Claudia Kaeser, unserer langjähri-
gen administrativen Leiterin und 
lieben Kollegin, zu 20 Jahren Mitar-
beit am Verbandsmanagement  
Institut. Für ihre erfolgreiche, un-
verzichtbare und treue Tätigkeit 

danken wir ihr herzlich und freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit in den kommenden Jahren!

Neuigkeiten unserer Absolventen

Moritz Schwienbacher, Absolvent 
des VMI-Diplomlehrgangs, Vor-
standsmitglied des VMI-Fördermit-
glieds NonProfit-Institut (NPI) in 
Südtirol und freiberuflicher NPO-
Berater, hat am 1. Mai 2017 die Prä-
sidentschaft des Verbandes der Se-

niorenwohnheime in Südtirol (VdS) übernommen. Der 
VdS hat 54 Mitglieder, welche die 77 Seniorenwohnhei-
me in Südtirol führen. Zu dieser neuen Herausforde-
rung wünschen wir ihm viel Erfolg!

Thomas Walser, Absolvent des SSMC-Diplomlehr-
gangs 2016, ist neu Geschäftsführer der SCRJ-Lakers 
Nachwuchs AG. Wir gratulieren ihm herzlich zu die-
ser neuen Stelle!

Verbands-Management   2/2017
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Änderung in der VMI-Postanschrift

Die Postadresse des VMI kommt künftig ohne das Post-
fach aus und lautet:

Verbandsmanagement Institut (VMI)
Bd de Pérolles 90
CH-1700 Freiburg

Wir danken für die Kenntnisnahme.

Wir heissen unsere neuen Förderer ganz 
herzlich willkommen

FERARIHS
CH-1752 Villar-sur-Glâne

Stämpfli AG
CH-3001 Bern

Kloster Engelberg
CH-6390 Engelberg

Schweizerische Gesellschaft für Beratung SGfB
CH-5103 Möriken

Bayerisches Rotes Kreuz Kreisverband Rottal-Inn 
D-84347 Pfarrkirchen

Werden Sie Förderer des VMI unter: 
www.vmi.ch/foerderer_werden

VMI
Förderer werden
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Nachruf

Peter  
Schwarz 

Angefangen hat alles 1986 mit einer Lehrgangsunter-
lage für unser damaliges Flaggschiff, den ersten uni-
versitären Postgraduate-Lehrgang für Verbands- und 
Nonprofit-Management im deutschsprachigen Raum. 
Wir suchten nach einer Methode, Führungskräften in 
NPO, die meist keine BWL-Kenntnisse hatten, das er-
forderliche Management-Wissen in konzentrierter 
Form vermitteln zu können. Peter Schwarz entwickel-
te ein Lehr- und Lerngerüst, das sich in der Praxis bis 
heute bewährt hat. Er erstellte zusammen mit Robert 
Purtschert und Charles Giroud aus Kopiervorlagen ei-
nen schmalen Band zum Management von Organisati-
onen ohne Erwerbscharakter. Dieser wurde 1995 auf 
160 Seiten erweitert und als erste Version des Freiburger 
Management Modells für NPO publiziert. Dass damit 
das Standardwerk der Betriebswirtschaftslehre des 
Dritten Sektors geschaffen wurde, das heute bereits in 
der 8. Auflage besteht, über 20 000 Mal verkauft und ins 
Französische, Englische und Ungarische übersetzt wur-
de, war zu diesem Zeitpunkt noch kaum absehbar.

Der Weg von Peter Schwarz in den NPO-Bereich 
erfolgte eher zufällig. Nach seinem Lizenziat an der 
Universität St. Gallen 1972 arbeitete er während vier 
Jahren in Personalämtern kantonaler Verwaltungen, 
bevor er 1976 mit seiner Frau nach Freiburg kam, da 
diese an der Universität ein Heilpädagogik-Studium 
aufnahm. Er wurde Assistent und Oberassistent am 
Lehrstuhl von Prof. Dr. Dr. h. c. Ernst-Bernd Blümle 
und verfasste seine Dissertation (1979) zum Thema 
«Morphologie von Kooperationen und Verbänden». 
1981 folgte die Habilitation mit dem Titel «Grundla-
gen der Verbandsbetriebslehre und der Verbandsfüh-
rung». Von 1979 bis 1985 war Peter Schwarz Professor 
an der Ecole HEC der Universität Lausanne, zuerst als 
Assistenzprofessor und ab 1981 als ausserordentlicher 
Professor mit Vorlesungen über Personalorganisation 
und -führung. 

Doch Peter fühlte sich dem Nonprofit-Bereich 
stärker verbunden. Da das VMI zu dieser Zeit noch 
über keine ordentliche Stelle als Professor im Non-
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profit-Management verfügte, gründeten die Mitar-
beitenden des VMI zusammen mit Peter Schwarz die 
Beratergruppe für Verbands-Management in Bern, 
die B’VM. Deren Chefberater war er lange Jahre. Im 
In- und Ausland wies er dabei unzähligen Verbänden 
und Organisationen mit seiner Beratung den Weg in 
eine erfolgreiche Zukunft. Mit seinem Wissen und 
seiner Erfahrung trug er wesentlich dazu bei, eine 
Generation von Beraterinnen und Beratern aufzu-
bauen, die heute noch in der B’VM tätig ist. Seine Lie-
be und Begabung zur Forschung blieb aber Zeit sei-
nes Lebens dominant. Peter wirkte über seine 
ordentliche Pensionierung hinaus als externer wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am VMI mit. Nach seiner 
verdienten Ernennung zum Titularprofessor der Uni-
versität Freiburg 1988 verlegte er seine Schaffenskraft 
kontinuierlich von der Beratung zur Wissenschaft. 
Als wissenschaftlicher Projektleiter betreute er am 
VMI nicht nur die Weiterentwicklung des FMM, son-
dern auch weitere Forschungsprojekte und förderte 
viele Jungtalente bei ihren Gehversuchen in der Wis-
senschaft. Die Forschung war seine Leidenschaft, sie 
entsprach seinen Neigungen und Talenten.

Zudem war er auch über 10 Jahre Hauptdozent am 
Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-Management und 
liess dabei nie eine Lektion (trotz Fieber) ausfallen. 
Seine Moderationen von Fallstudien waren legendär. 
Er konnte auf jede noch so komplexe Frage eine prob-
lemlösende Antwort erteilen. Damit prägte er Genera-
tionen von Absolventinnen und Absolventen. Es gibt 
nur wenige Wissenschaftler, die ihre Kenntnisse derart 
prägnant und praxisgerecht aufarbeiten können. Wer 
seine sprichwörtliche Zuverlässigkeit, seine Liebens-
würdigkeit, seine Geduld, aber auch seine analytischen 
Fähigkeiten und scharfsinnigen Analysen miterleben 
durfte, wird Peter kaum vergessen.

Peter Schwarz, Hauptautor des Freiburger Ma-
nagement Modells für NPO, ist am 26. Juni 2017 von 
uns gegangen. Er wurde in den letzten Jahren von 
schweren gesundheitlichen Problemen heimgesucht, 
die immer wieder Hospitalisierungen erforderten. Wir 
danken Peter für seine Freundschaft und sein un-
schätzbares Wirken. Wir werden ihn in bester Erinne-
rung behalten. 

Das VMI-Team 
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Konferenz in Washington D.C.

Länderübergreifende Studie 
zur Schnittstelle NPO – Staat
Philipp Erpf, Doktorand am VMI, präsentierte am 
6. und 7. Juni an der Trachtenberg School of Public 
Policy & Public Administration der George Washing-
ton University eine länderübergreifende Forschungs-
studie zur Schnittstelle zwischen marktorientierten 
Sozialunternehmen und dem Staat. 

Das Symposium mit dem Titel «Public Administrati-
on, Public Policy and Nonprofit Studies Research: Are 
We All Touching the Same Camel?» hatte zum Ziel, 
die bis dato wenig erforschte Schnittstelle zwischen 
Organisationen des Dritten Sektors und des Staates 
unter theoretischen sowie empirischen Aspekten zu 
beleuchten. Die Forscher Philipp Erpf (VMI), Thomas 
Bryer (University of Central Florida) und Egle Butke-
viciene (Kaunas University of Technology) konzeptua-
lisierten Entwicklungsstufen von Sozialunternehmen 
und zeigten deren Potenzial in der Lösung von gesell-
schaftlichen Herausforderungen auf, die bis anhin 
vom Staat übernommen wurden. 

Die auf Experteninterviews basierende Studie brachte 
hervor, dass der amerikanische Kontext am förder-
lichsten ist; marktorientierte Sozialfirmen überneh-
men zunehmend Aufgaben des Staates. In der Schweiz 
kann erst von einer Tendenz gesprochen werden, weil 
insbesondere im Sozialbereich diverse NPO staatliche 
Aufgaben übernehmen, was die Dringlichkeit für inno-
vative Sozialfirmen niedrig hält. Im historisch sowje-
tisch geprägten Litauen ist sich der Dritte Sektor erst am 
entwickeln, und es besteht nebst einem Staatsmisstrau-
en auch wenig Bewusstsein für Lösungsalternativen 
von NPO, geschweige denn von Sozialunternehmen. 

Über die Teilnahme am Symposium konnte die 
Sichtbarkeit des VMI in der nordamerikanischen Sci-
entific Community erhöht werden. Ziel ist nun die Pu-
blikation in einer Spezialausgabe des renommierten 
Magazins «Public Performance & Management Re-
view» sowie die Aufgleisung von Folgestudien. 

Philipp Erpf vom VMI (links im Foto) und Thomas Bryer von der University of Central Florida (rechts im Foto) in 
Washington, D.C. (Bild rechts: United States Capitol)
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Agenda

10. bis 15. September 2017 Intensiv-Lehrgang (IL) Marketing in NPO I 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

29. September 2017 
bis 2. Februar 2018

Blended Learning: SOMIT-Lehrgang (Zertifikat) 
Lehrgangsleitung: Philipp Erpf

11. bis 13. Oktober 2017 Intensiv-Lehrgang (IL) Strategie und Leadership 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

19. bis 24. November 2017 Diplomlehrgang (DAS) Verbands-/NPO-Management (Modul 1) 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

4. bis 7. März 2018 Internationales Verbände-Forum in Gstaad-Saanen/CH

18. bis 23. März 2018 Intensiv-Lehrgang (IL) Governance und Organisationsentwicklung in 
NPO; Lehrgangsleitung: Dr. Melchior Etlin

28. bis 29. Mai 2018 Wege zu Management Excellence 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

10. bis 15. Juni 2018 Intensiv-Lehrgang (IL) Freiburger Management-Modell für NPO 
Lehrgangsleitung: Dr. Kurt Walser
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