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Einleitung

Leistungsbericht 2022

Sehr geehrte Mitglieder der  
VMI-Community, liebe Freundinnen 
und Freunde des VMI

Das vergangene Jahr stand im Zeichen 
von drei markanten Entwicklungs-
schritten in unserer anwendungsorien-
tierten Forschung für das Nonprofit-
Management: Die grundlegende 
Neubearbeitung des Modellbands zum 
Freiburger Management-Modell (FMM), 
die Zusammenstellung einer Sammlung 
von Erfolgsbeispielen für unternehme-
risches NPO-Management und eine 
Studie über Lobbying-Aktivitäten von 
Schweizer Verbänden im Zeichen der 
fortschreitenden Digitalisierung.
Das FMM hat seit der Erstauflage im 
Jahr 1995 eine Reihe von Überarbeitun-
gen und Veränderungen im Autoren-
team erlebt. Für die 10. Auflage hat das 
aktuelle Autor_innenteam, bestehend 
aus uns beiden sowie Hans Licht-
steiner, Karin Stuhlmann und René 
Andeßner, den Text und seine graphi-
sche Illustration grundlegend erneuert. 
Insbesondere wurde der zunehmenden 
Verbreitung agiler Strukturen und 
Methoden, dem Umgang mit Nachhal-
tigkeitsforderungen als gesellschaftli-
che und Digitalisierungsdruck als 
technologische Herausforderung sowie 
dem Management verschiedener 
Formen des Wandels Rechnung getra-
gen. Das Buch wird im Mai 2023 ge-
druckt sowie als E-Book erhältlich sein.

Erfolgreiche NPO zeichnen sich heutzu-
tage dadurch aus, dass es ihnen ge-
lingt, Professionalität in der Leistungs-
erbringung mit Mobilisierungsfähigkeit 
zu verbinden. Diese Fähigkeit können 
Verbände und andere NPO aus einer 
zukunftsgerichteten unternehmeri-
schen Führung und Kultur heraus 
erreichen. Die Branchenstudien und 
zahlreichen Fallstudien aus dem ge-
samten Spektrum des Dritten Sektors, 
die in dieser umfangreichen Veröffent-
lichung vereinigt sind, zeigen das auf 
bunte und eindrückliche Weise.
Lobbying ist eine zentrale Aufgabe von 
Interessenverbänden, und diese Kom-
munikationsaufgabe wandelt sich im 
Digitalisierungszeitalter grundlegend. 
Wie die Verbände diese Herausforde-
rung lernend bewältigen, ist nur einer 
der Aspekte, die in dieser gross ange-
legten Studie in Zusammenarbeit mit 
gfs.bern untersucht wurden. Ende 
Februar 2023 wurde sie veröffentlicht 
und hat sogleich für mediales Aufsehen 
gesorgt.
Das sind nur drei der vielen Entwick-
lungsschritte, die wir im vergangenen 
Jahr gegangen sind. Wir freuen uns und 
sind Ihnen überaus dankbar, wenn Sie 
uns auch in diesem Jahr wieder dabei 
unterstützen, neue Projekte anzugehen.

Dr. Philipp Erpf 
Direktor Weiterbildung

Prof. Dr. Markus Gmür
Direktor Forschung



Bilder und Zahlen sagen manchmal 
mehr als viele Worte

Weiterbildung

Follower_innen auf LinkedIn

Zufriedenheit
der Teilnehmenden

Mitglieder der
VMI-Community

VMI-Lehrgänge
durchgeführt

Teilnehmendentage
durchgeführt

Diplom-Lehrgang gestartet

36.

21 98%

2300 327

1659

Einblicke in das Metaverse am 53. Internationalen Verbände-Forum in Gstaad. Teilnehmende des Verbände-Forums am traditionellen VMI-Ausflug.
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Der Diplom-Lehrgang unter der Lupe
welcher sie das Erlernte in ihrer eigenen Organisa-
tion anwenden. Dafür stehen Ihnen erfahrene Exper-
tinnen und Experten zur Seite, die Sie persönlich 
betreuen. Die Verfassung der Diplomarbeit bietet 
insbesondere auch für die Arbeitgeberin einen 
grossen Mehrwert, da eine reale Herausforderung 
aus dem Organisationsalltag bearbeitet wird.

Inhaltlich fliessen zukünftig aktuelle VMI-For-
schungsthemen in die Modulwochen ein. Unter dem 
Thema Führung haben wir Servant Leadership, bei 
Organisation die Selbstorganisation und beim Orga-
nisationsentwicklungsprozess die Digitalisierung 
mitaufgenommen. Die inhaltliche Grundlage bildet 
das aktuelle Freiburger Management-Modell, das 
stark überarbeitet 2023 publiziert wird.

Nachdem wir in den letzten Jahren vor allem über 
unsere neuen Intensiv-Lehrgänge, wie beispielswei-
se über jenen zu digitaler Transformation oder 
digitalem Fundraising für NPO, berichtet haben, 
rücken wir heuer den Diplom-Lehrgang ins Zentrum. 

Der Diplom-Lehrgang in Verbands-/NPO-Manage-
ment (kurz Diplom-Lehrgang) ist das Kernstück des 
VMI-Weiterbildungsangebots. Im Zuge der Über-
arbeitung des FMM-Modellbands haben wir ihn im 
Jahr 2022 in weiten Teilen methodisch revitalisiert 
und inhaltlich modernisiert.  

Die erste Durchführung fand 1986 statt und bis dato 
haben ihn fast 1300 Teilnehmende erfolgreich 
abgeschlossen. Mit dem Diplom-Lehrgang erhalten 
letztere die Möglichkeit, berufsbegleitend und 
umfassend die neusten Theorien, Techniken und 
Instrumente des NPO-Managements innerhalb eines 
Kalenderjahres zu erlernen. Dabei werden die Berei-
che System-, Marketing- und Ressourcen-Manage-
ment inhaltlich verknüpft und die Teilnehmenden 
lernen, mittels des Freiburger Management-Modells 
für NPO die Organisation als Gesamtsystem zu 
verstehen.

In den ersten beiden Modulwochen widmen sich 
die Teilnehmenden den Themen Willensbildung und 
-sicherung, Planung und Strategieprozess, Control-
ling, Organisationsaufbau und -prozess, Führungs-
grundsätze sowie Wandel und Innovation. In der 
dritten Modulwoche fokussieren sie auf ein zeitge-
mässes, speziell auf NPO ausgerichtetes Marketing, 
das sich als Aufbau und Pflege von Austauschbezie-
hungen versteht. Dabei lernen sie auch, ein Marke-
ting-Konzept für die eigene NPO zu erstellen. In der 
vierten Modulwoche erlernen sie das Ressourcen-
Management in NPO, welches aus Menschen 
(Haupt- und Ehrenamtliche sowie freiwillige Enga-
gierte), Finanz- sowie Sachmitteln, Wissen und 
Kooperationsmöglichkeiten besteht. Während des 
Diplom-Lehrgangs verfassen die Teilnehmenden 
zudem eine praxisorientierte Diplomarbeit, in 

Weiterbildung

Markus Gmür, Hans Lichtsteiner,  
Karin Stuhlmann, Philipp Erpf, René Andeßner

Das Freiburger  
Management-Modell  
für Nonprofit- 
Organisationen (NPO)

Das vorliegende Buch beschreibt das Freiburger 
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Die 10. neu überarbeitete Auflage des FMM-Modellbands.
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Methodisch bilden wir neu Regional-
gruppen. In einem «Challenge»-Modus 
lösen die Teilnehmenden dabei zwi-
schen der zweiten und dritten Modul-
woche eine Fallstudie, die sie schliess-
lich online präsentieren. Damit 
erhoffen wir uns, das regionale Netz-
werk noch mehr zu stärken und idea-
lerweise bilden sich daraus ebenfalls 
Lerngruppen. Zudem haben wir die 
kollegiale Beratung (Peer Consulting) 
als neues methodisches Element 
entdeckt. Die Teilnehmenden stellen 
reale Herausforderungen ihrer Organi-
sation vor, die durch die Erfahrung der 
Gruppe sowie der erlernten Inhalte 
gelöst werden.

Wir glauben am VMI daran, dass es drei 
«magische» Zutaten gibt, die im 
Zusammenspiel die Qualität des Dip-
lom-Lehrgangs ausmachen: Es braucht 
eine solide und vorausschauende 
Planung, um ein bestmögliches Lern-

klima zu gewährleisten. Dieses schaf-
fen wir an schönen, meist etwas abge-
legenen Bergorten, weg von den 
stressigen Ballungsräumen mit ihrem 
geschäftigen Alltag. Es braucht einen 
NPO-spezifischen und systematischen 
Inhalt, der seine Grundlage im Freibur-
ger Management-Modell findet. Und 
vor allem lebt der Diplom-Lehrgang 
von den Teilnehmenden sowie deren 
Austausch. Durch das Zusammentref-
fen und die Vernetzung ganz heteroge-
ner Organisationen und Personen 
entsteht die unvergessliche Stimmung 
dieses intensiven Lern- und Lehrjahres. 

In diesem Sinne freuen wir uns sehr 
auf ein spannendes Weiterbildungs-
jahr 2023 und hoffen, Sie im Diplom-
Lehrgang oder bei der einen oder 
anderen Modulwoche wiederzutreffen 
bzw. kennenzulernen. Hier finden Sie 
unsere zahlreichen Weiterbildungen: 
https://www.vmi.ch/de/weiterbildung/ 

Drei magische Zutaten für einen hervorragenden Lehrgang

Die Teilnehmenden

Der InhaltDie Organisation
Die drei «magischen» Zutaten der VMI-Lehrgänge.

https://www.vmi.ch/de/weiterbildung/


7 Leistungsbericht 2022

Die Weiterbildung am VMI macht  
Karriere

Die Zufriedenheitswerte der Teilnehmenden einer Weiterbildung sind für uns ein 
wichtiges Qualitätskriterium. Noch wichtiger ist aber, ob die Weiterbildung dazu 
verholfen hat, dass die Absolventinnen und Absolventen ihre beruflichen Ziele 
erreichen. Sei dies mittels Intensiv-Lehrgängen, die Führungskräften wie auch 
Mitarbeitenden von Nonprofit-Organisationen ermöglichen, ihr Wissen zu ver-
schiedenen NPO-Themen gezielt zu vertiefen, oder durch einen anerkannten 
Abschluss nach Mass wie dem Zertifikat-, Diplom- oder Master-Lehrgang in 
NPO-Management.

Wir freuen uns über jede neue Erfolgsgeschichte:

Weiterbildung

Marco Bontekoe, 
Absolvent des 

Diplom-Lehrgangs 
2022, ist neu 

stellvertretender 
Geschäftsführer 
des SRK Kanton 

Luzern.

srk-luzern.ch, Dezember 2022

Benedikt Fuhrimann, 
Absolvent des 

Diplom-Lehrgangs 
2019, arbeitet neu 

als Geschäftsleiter 
des Alterszentrums 

Bussnang.

Mitteilungsblatt der Gemeinde Bussnang, Mai 2022
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Peter Lack, 
Absolvent des 

Diplomlehrgangs 
2004, wurde zum 
neuen Geschäft-

führer der Caritas 
Schweiz gewählt.

thephilanthropist.ch, 8. Dezember 2021

Claudia Frei, 
Absolventin des 

Diplom-Lehrgangs 
2019, ist neu 

Schulleiterin der 
Primarschule 

Wittenbach.

wittenbach.ch, 25. November 2021

Stephan Jütte, 
Absolvent des 

Diplom-Lehrgangs 
2018, leitet neu 

den Bereich 
Theologie und 

Ethik bei der 
Evangelisch-refor-

mierten Kirche 
Schweiz (EKS).

ref.ch, 24. Mai 2022
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Manuel Schmid, 
Absolvent des 

Diplomlehrgangs 
2022, leitet neu 

die Innovations-
plattform 

«RefLab» der 
Zürcher Landes-

kirche, zusammen 
mit der Theologie-
studentin Evelyne 

Baumberger.

ref.ch, 17. Juni 2022

Yvonne Ribi, 
Absolventin des 3. 
EMBA Verbands-/

NPO-Management, 
wurde anlässlich 
des World Health 

Summit 2022 in 
Berlin mit dem 

Heroines-of 
Health-Award von 
Women in Global 

Health für ihren 
Einsatz für die 
Plegeinitiative 

geehrt. sbk-asi.ch, 18. Oktober 2022

Dr. Franziska 
Schumacher, 

Absolventin des 
Diplom-Lehrgangs 

2017 und des 
Intensiv-Lehr-

gangs Digitalisie-
rung 2019, wurde 
vom Delegierten-

rat von Pro Natura 
in den Zentralvor-

stand gewählt.

pronatura.ch, 30. April 2022
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Sportmanagement-Ausbildung am 
Swiss Sport Management Center (SSMC)

flexibler Online-Lehrgang,
• ein CAS in NPO Management (CAS II),
• einen Master of Advanced Studies 

(MAS) in Sportmanagement. 

Besuchen Sie uns auf unserer Website 
unter www.ssmc.ch, wir freuen uns 
auf Sie.

Unter den Aus- und Weiterbildungsan-
geboten im Bereich des Sportmanage-
ments ist das SSMC einzigartig, da es 
von öffentlich- sowie privatrechtlicher 
Seite getragen wird und zwei gewichti-
ge Institutionen des Schweizer Sports 
(Eidgenössischen Hochschule für Sport 
Magglingen EHSM und Swiss Olympic 
Association SOA) mit zwei universitären 
Instituten (VMI und Institut de Sciences 
du Sport de l’ Université de Lausanne 
ISSUL) zusammenbringt.

Dank dem spezifischen Know-how 
aller vier Partner erhalten angehende 
Sportmanagerinnen und -manager 
eine aktuelle, praxisnahe und breit 
abgestützte Weiterbildung, die sowohl 
sportliche als auch managementspezi-
fische Expertise garantiert. 

Das Weiterbildungsangebot richtet 
sich an Personen, die sich auf nationa-
ler oder regionaler Ebene bereits in 
einer Sportorganisation engagieren 
oder sich auf ein solches Engagement 
vorbereiten möchten. Zielgruppe sind 
insbesondere leitende oder beratende 
Mitarbeitende von Sportvereinen und 
-verbänden, ehemalige und aktive 
Spitzensportler_innen sowie Berufstä-
tige, die in den Bereich des Sportma-
nagements einsteigen möchten.

Das Angebot ist modular aufgebaut 
und erlaubt es, das Studium berufsbe-
gleitend zu absolvieren. Es bietet:

• ein Certificate of Advanced Studies 
(CAS I) in Sportmanagement, ange-
boten als Zertifikatslehrgang oder als 

Weiterbildungskooperationen

2022 durften wir den neu überarbeite-
ten Online-CAS in Sportmanagement 
mit einer motivierten Gruppe von 13 
Teilnehmenden erfolgreich durchfüh-
ren. Der Blended-Learning-Lehrgang 
bietet orts- und zeitunabhängige 
Online-Vorlesungseinheiten mit einer 
Internetplattform und weiteren Unter-
richtsmaterialien. Zusätzlich wird das 
erarbeitete Wissen anhand von vier 
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Online-Tutorien und einer Fallstudie 
verankert. Die Tutorien beinhalteten 
immer auch einen thematisch passen-
den Online-Vortrag von bekannten 
Führungspersonen aus der Sportbran-
che (2022 mit Maja Neuenschwander, 
Philipp Studhalter, Florence Schelling 
und Thomas Walser). Der Online-CAS 
ist ein flexibles und zeitunabhängiges 
Format, das den wachsenden Bedürf-
nissen nach örtlicher und zeitlicher 
Flexibilität entgegenkommt. Die 
nächste Durchführung startet im 
Oktober 2023. Für alle, die Präsenz 
bevorzugen, bietet sich der CAS in 
Sportmanagement an, der im April 
2023 mit einem Fokus auf Networking 
und spannenden Inhalten startet.

2022 besuchte der MAS in Sportma-
nagement die wichtigste europäische 
sportwissenschaftliche Tagung (EASM) 
in Innsbruck, die sich Themen wie 
Good Governance, Ethik, Diversity und 
Inklusion, Marketing, Innovation sowie 
Leadership im Sport widmete. Das VMI 
war Anfang September mit einer 
Delegation von sieben Absolvierenden 
vor Ort, hat mitdiskutiert, sich ver-
netzt, Anregungen resp. neue Ideen für 
die Arbeit im Sportmanagement und 
Inspiration für die Masterthesis mitge-
nommen. Eine erste Erkenntnis aus 
der Konferenz ist, dass sich Forschen-
de, anders als die Absolvierenden des 
MAS in ihren Masterarbeiten, nicht 
immer mit den für die Praxis am 
relevantesten Fragestellungen ausein-
andersetzen. Darüber hinaus wurde 
die Konferenzwoche natürlich auch 
genutzt, um sich untereinander auszu-
tauschen und gemeinsam das schöne 
Innsbruck zu erkunden. Wir wünschen 
den Absolvierenden des MAS in Sport-
managment weiterhin einen guten 
Lehrgang sowie den erfolgreichen 
Absolventinnen und Absolventen viel 
Erfolg bei der Umsetzung des im 
Lehrgang Gelernten in die Praxis!

MAS-Absolvierende an der European Sport Management Conference (EASM) in Innsbruck 2022.

Der SSMC-Sportmanagement-Lehrgang 2021.
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Eine entspannte Atmosphäre zum 
Netzwerken  

nagement, sowie das unentgeltliche 
Fachberatungsgespräch anbieten. So 
berichtet zum Beispiel Andreas Lehner, 
Geschäftsleiter Aids-Hilfe Schweiz: «Mit 
der Mitgliedschaft beim VMI haben wir 
gleich zwei Vorteile auf einmal: Unsere 
Mitarbeitenden können vergünstigt an 
Weiterbildungen teilnehmen und sind 
dadurch sehr gut ausgebildet. Das 
Netzwerk, das unter den Teilnehmenden 
entsteht, hilft uns dynamisch nach 
Best-Practice-Ansätzen zu handeln».
Besuchen Sie uns auf unserer Website 
unter www.vmi.ch/de/vmi-community/, 
um mehr über die Leistungen der 
VMI-Community zu erfahren. Wir freuen 
uns auf Sie!
Ein Höhepunkt im 2022 war der Som-
merapéro, der am 30. Juni im Florian 
Café in Bern stattfand. Zu diesem Anlass 
haben sich rund 40 Vertreterinnen und 
Vertreter des Dritten Sektors getroffen. 
Dieser gesellige und lockere Event 
bildete für die Mitglieder eine passende 
Gelegenheit, sich in einem informellen 
Rahmen kennenzulernen, auszutau-
schen und eine gute Zeit miteinander zu 
verbringen. Er hat nicht nur das persön-
liche Netzwerk, sondern auch das 
Gemeinschaftsgefühl und die «Kame-
radschaft» im NPO-Sektor gestärkt. 
Ausserdem hat das VMI die Community 
dazu eingeladen, Vorschläge für zukünf-
tige Forschungsthemen einzugeben und 
einem Glückspilz eine kostenfreie 
Teilnahme für das Verbände-Forum 
2023 offeriert.
Wir blicken sehr optimistisch in die 
Zukunft der VMI-Community und 
verspüren schon jetzt grosse VORFREU-
DE auf den nächsten Sommerapéro am 
29. Juni 2023 im Florian Café in Bern.

Die Vernetzung zum Zweck des Wis-
sens- und Erfahrungsaustauschs bez. 
Management von Verbänden und 
anderen NPO ist die Grundidee der 
VMI-Community. Sie verbindet For-
schung, Praxis und Beratung, Füh-
rungs- und Nachwuchskräfte, Men-
schen und Organisationen aus 
Deutschland, Österreich, Südtirol und 
der Schweiz ebenso, wie die vielen 
Bereiche des Dritten Sektors: Wirt-
schafts-und Sozialverbände, Kultur 
und Sport, Kirchen und Bildungsinsti-
tutionen und viele andere. Kaum eine 
so überschaubare Gemeinschaft 
bietet eine vergleichbare Vielfalt.

Derzeit bilden 327 Mitglieder aus dem 
gesamten deutschsprachigen Raum, 
Fachpersonen und Organisationen aus 
dem Dritten Sektor sowie dessen 
Umfeld die VMI-Community. Das VMI 
konnte auch im vergangenen Jahr 
seinen Mitgliedern Vergünstigungen bei 
den Lehrgangsgebühren, die kostenfreie 
Zustellung der Zeitschrift Verbands-Ma-

VMI-Community

Das Internationale Verbände-Forum 2022 in Engelberg. 

Der Sommerapéro 2022 im Café Florian (Bern).
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Unser Team

Das VMI stellt sich vor

Luisa Wagenhöfer 
Doktorandin am VMI und Redakteurin der 

Fachzeitschrift VM. Sie forscht zu 

Erfolgsfaktoren von Führungswechseln in 

NPO. 

Dr. Philipp Erpf  
Direktor des VMI und verantwortlich für den 

Weiterbildungsbereich. Er forscht als Senior 

Researcher zu Unternehmerischer

Orientierung in NPO, Social Entrepreneurship 

sowie Social Innovation.

Bernhard Lang 
Doktorand und Project Leader Mitgliederge-

meinschaft am VMI. Er forscht in seiner 

Dissertation zum Thema Mitarbeitendenfüh-

rung.

Nathalie Maring  
Doktorandin und Project Leader Social Media 

am VMI.  Sie widmet sich in ihrer Dissertation 

den Themen Verbandskommunikation und 

Digitalisierung.  

Ueli Löffel  
Doktorand und Project Leader Sportmanage-

ment. Für seine Dissertation forscht er zum 

Thema Genossenschaften.  

Wir verstehen uns als Team mit flachen Hierarchien, kurzen Kommunikationswegen 
und einer Kultur der «offenen Türen». Die Ko-Direktion für Forschung und Weiterbil-
dung führt das VMI in die Zukunft, die Lehrgangsleitenden schlagen die Brücke zur 
Praxis und die Doktorandinnen und Doktoranden erforschen die Grundlagen für 
unsere Weiterbildung. Die Administration stellt sicher, dass Abläufe und Prozesse 
optimal verlaufen.

Natalija Bozic  
Mitarbeiterin Administration. Sie unterstützt 

Claudia Kaeser in administrativen Belangen.

Claudia Kaeser 
Leiterin Administration. Sie organisiert 

sämtliche Lehrgänge von A – Z und ist unsere  

Ansprechperson bei sämtlichen Fragen 

betreffend unseres Weiterbildungsangebots.

Prof. Dr. Markus Gmür 
Direktor Forschung des VMI und Lehrstuhl-

inhaber für NPO-Management sowie 

akademischer Leiter des Executive MAS

für NPO-Management an der Universität 

Freiburg/CH. 

Dorothea Stock  
Externe Doktorandin und Social Media 

Managerin beim Deutschen Verbände Forum. 

In ihrer Dissertation forscht sie zu 

unternehmerischer Verbandsführung.

Roberto Sansossio  
Externer Doktorand und Geschäftsführer von 

Punkto Zug. Er schreibt seine Dissertation 

zum Thema Mitarbeitendenführung mit 

besonderem Fokus auf Servant Leadership.

Jonas Baumann  
Als assoziierter Forscher befasst er sich mit 

unternehmerischer Orientierung und ist 

zudem Psychotherapeut in der Praxis47. 

Ausserdem ist er unternehmerisch in sozialen 

Organisationen tätig.

Dr. Michaël Gonin  
Assoziierter Forscher und Dozent für Social 

Entrepreneurship, Nonprofit- und 

wertorientierte(s) Management und Karriere. 

Ausserdem unterrichtet er im Masterstudium 

das FMM in französischer Sprache.

Dr. Diana Betzler 
Unterrichtet und forscht als assoziierte 

Forscherin zu Kunst- und Kulturmanagement,  

Nonprofit-Organisationen und Fundrai-

sing-Management.
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Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis

VMI zwischen Wissenschaft und Praxis

Leistungsbericht 2022

Luisa Wagenhöfer MA 
Doktorandin am VMI 

Mittelbauvertreterin

Prof. Dr. Manuel Puppis 
Lehrstuhl für Medienstrukturen und 

Governance am Departement für 

Kommunikationswissenschaft und 

Medienforschung DCM an der Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Freiburg/CH

Yvonne Ribi MBA 
Geschäftsführerin des Schweizer 

Berufsverbands der Pflegefachfrauen und 

Pflegefachmänner (SBK-ASI)

Dr. Charlotte Hofstetter 
Leiterin Ausbildung der Hochschule für 

Wirtschaft an der FHNW

RA Peter Götschi 
Präsident des Touring-Club Schweiz (TCS)

Prof. Dr. Eric Davoine 
Lehrstuhl für Personalwesen und 

Organisation an der Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Freiburg/CH

Das VMI verbindet in seiner Arbeit Praxis und Wissenschaft. Die jeweiligen Erwar-
tungen sind verschieden, und das VMI strebt an, ihnen «Janus-köpfig» gerecht zu 
werden: zwei Gesichter desselben Kopfes. Die verschiedenen Erwartungen gilt es 
miteinander zu verbinden, damit tragfähige und nützliche Erkenntnisse gewonnen 
und vermittelt werden können. Zentrale Bindeglieder sind Menschen und Gremien, 
die beide Perspektiven zusammenbringen. 

Der Institutsrat
Der Institutsrat des VMI als strategisches Leitungsgremium setzt sich aus Vertrete-
rinnen und Vertretern der Wissenschaft und Praxis zusammen. Er stellt sicher, dass 
die Arbeiten und Projekte des VMI universitären Standards entsprechen und gleich-
zeitig praxisrelevante Fragestellungen und Themen aufgreifen.

Prof. Dr. René Andeßner 
Extraordinarius an der Johannes Kepler 

Universität Linz

Prof. Dr. Martin Wallmeier 
Vizepräsident 

Lehrstuhl für Rechnungswesen und 

Finanzmanagement an der Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Freiburg/CH

Dr. Charles Giroud 
Präsident des Institutsrats

Dr. Peter Kreutter 
Direktor der Stiftung Wissenschaftliche 

Hochschule für Unternehmensführung (WHU) 

und Direktor des WHU Center for Non-Profit 

Management and Digital Social Impact der 

WHU, Düsseldorf
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Die Lehrgangsleitenden
Alle Weiterbildungsangebote werden von Lehrgangsleitenden verantwortet und 
begleitet. Sie sorgen für die Qualität der Inhalte und Methoden im jeweiligen 
Lehrgang, betreuen Qualifizierungsarbeiten und stehen den Teilnehmenden, 
zusammen mit den betreuenden Mitarbeitenden aus dem VMI, persönlich zur 
Verfügung.

Leistungsbericht 2022

Dr. Charles Giroud 
Lehrgänge zum Freiburger  

Management-Modell

Prof. Dr. Markus Gmür 
Executive Master in NPO-Management und 

Sportmanagement sowie Lehrgänge zu 

Strategischer Führung

Prof. Dr. René Andeßner 
Lehrgänge zu Rechnungswesen und 

Controlling

Dr. Melchior Etlin 
Lehrgänge zu Sportmanagement  

und Kooperationslehrgänge

Prof. tit. Dr. Hans Lichtsteiner 
Lehrgänge zu Marketing und  

Kooperationslehrgänge

Dr. Philipp Erpf 
Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-Manage-

ment und weitere Lehrgänge

Dr. Peter Kreutter 
Lehrgänge zu Digitalisierung

Nathalie C. Maring, MA 
Lehrgänge zu Digitalisierung
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Fotos: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Freiburg, Schweiz



«Während meines Masters in BWL besuchte ich das Seminar Social Entrepre-
neurship am VMI. Im Seminar erlernte ich, dass eine Kombination der beiden 
Welten aus Non-Profit-Organisationen und Profit-Unternehmen eine grosse 
Wirkung haben können. So erlernte ich durch die Vermischung der beiden 
Schlüsselfaktoren, die als Antrieb in den beiden Organisationsformen wirken, 
dass ein Unternehmen sowohl gewinnorientiert als auch durch eine soziale 
Mission getrieben sein kann. Im Seminar selbst, war ich vom Enthusiasmus und 
der Leidenschaft des Dozenten sowie des Aufbaus des praxisnahen Seminars 
begeistert. Für mich war dies ein Musterbeispiel, wie moderne Unterrichtsge-
staltung aussen kann. Aus diesem Grund entschied ich mich, meine MA-These 
zu Unternehmerischer Führung und Kultur im Bereich der Solarenergie am VMI 
zu schreiben. Bei der Erarbeitung der MA-These schätzte ich den stets zielför-
dernden, offenen und kollegialen Austausch sehr. Die daraus erlernten fachli-
chen, methodischen, aber auch sozialen Kompetenzen waren für mich ein 
grosser Mehrwert, da ich diese in meinem beruflichen Alltag als Stv. Leiter im 
Process Management bei der GaleniCare AG in der Praxis nutzen kann.»

Das VMI an der Universität Freiburg
dell» sowie zur «Strategischen Neuaus-
richtung einer NPO» (Hans Lichtsteiner) 
auch zwei Kurse in englischer Sprache 
durchgeführt: Im Kurs «Organisational 
Crisis and Change in NPO» (Markus 
Gmür) evaluierten die Studierenden in 
Gruppen ausgewählte organisationale 
Krisenfälle, überwiegend aus dem 
Dritten Sektor, und entwickelten Ansät-
ze für eine Optimierung im Krisenma-
nagement. Philipp Erpf erarbeitete in 
seinem Seminar zu «Social Entrepre-
neurship» mit den Studierenden Fall-
studien von Organisationen mit ausge-
prägt unternehmerischer Führung und 
Kultur. Schliesslich konnte auch in 
diesem Jahr ein französischsprachiger 
Kurs zum Freiburger Management 
Modell von Dr. Michaël Gonin durchge-
führt werden. Ermöglicht wurde das 
durch die finanzielle Unterstützung der 
Ernst-Bernd Blümle Stiftung.
Somit bietet das VMI ein sowohl 
inhaltlich wie sprachlich einzigartiges 
Lehrprogramm für Studierende an, die 
sich damit auf eine spätere Tätigkeit 
im Dritten Sektor – national oder 
international – vorbereiten wollen.

Das VMI trägt wesentlich zur betriebs-
wirtschaftlichen Ausbildung an der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Frei-
burg, Schweiz bei. Das bewährte 
Lehrprogramm wurde erneut ergänzt.

Im Bachelorprogramm der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
unterrichtet Markus Gmür neben der 
Vorlesung «Human Resource Manage-
ment» alljährlich die Vorlesung «Organi-
sation». Die Studierenden werden dabei 
mit den wesentlichen Theorien und 
Konzepten der Organisationsanalyse 
sowie -gestaltung vertraut gemacht und 
bearbeiten in Kleingruppen konkrete 
Problemstellungen aus der Praxis – so-
wohl aus der Wirtschaftswelt, als auch 
aus dem NPO-Sektor. Nach zwei durch 
zeitweise Corona-Einschränkungen 
geprägten akademischen Jahren, konn-
te der Unterricht wieder vollumfänglich 
in Präsenz durchgeführt werden.
Im Masterprogramm wurden neben drei 
deutschsprachigen Kursen zu «Markt 
und Strategie von NPO» (Markus Gmür) 
bzw. zum «Freiburger Management-Mo-

Universität
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Reto Baumann
Student im Masterpro-
gramm der Universität 
Freiburg, Schweiz



Grundlagenforschung

18 Leistungsbericht 2022

Mit der Grundlagenforschung trägt 
das VMI zur Weiterentwicklung des 
Wissens über den Dritten Sektor und 
über das Management seiner Organi-
sationen bei. Das geschieht sowohl 
im Austausch in international tätigen 
Forschendennetzwerken als auch im 
Dialog mit unseren Partnerinnen und 
Partnern aus der Praxis im gesamten 
deutschsprachigen Raum. Wir arbei-
ten nach den methodischen Stand- 
ards internationaler Forschung, ohne 
unsere Einbettung als Forschungsins-
titut im deutschsprachigen Raum aus 
den Augen zu verlieren. Die in der 
Grundlagenforschung gewonnenen 
Erkenntnisse diskutieren wir nicht 
nur in der Scientific Community, 
sondern machen sie auch unseren 
Mitgliedern und Kooperationsorgani-
sationen aus der Praxis zugänglich. 

In der Grundlagenforschung verfolgen 
wir derzeit fünf wesentliche Fragestel-
lungen:

Was sind die Erfolgsfaktoren eines 
professionellen NPO-Managements?
Ziel ist es, die Gesamtschau über die 
wichtigsten Faktoren für eine profes-
sionelle sowie entwicklungsfähige 
Führung und Leitung von Verbänden 
und anderen Nonprofit-Organisationen 
für das Freiburger Management-Mo-
dell zu erlangen sowie fortlaufend mit 
empirischen Studien zu plausibilisie-
ren. Im Fokus stehen dabei Strukturen 
und Prozesse auf der Leitungs- und 
der operativen Ebene, die strategische 
Planung und Positionierung, die Markt- 
und Leistungsorientierung, der Finan-
zierungsmix, Führung und HRM sowie 
das Kommunikationsmanagement.

Wie entsteht und was bewirkt Unter-
nehmerische Führung und Kultur im 
Dritten Sektor?
Innovativität und Proaktivität, Risiko-
bereitschaft, Autonomie und selbstbe-
wusstes Auftreten unter Konkurrenz-
bedingungen sowie gemeinschaftliche 
Mobilisierung sind wesentliche Vor-
aussetzungen für die Anpassungs- und 
Entwicklungsfähigkeit von Verbänden 
und anderen NPO. Die Ausprägungen 
können sich dabei je nach Branche 
und Organisationstyp (z.B. Verbände, 
Hilfswerke, Genossenschaften) stark 
unterscheiden, wie unsere Untersu-
chungen zeigen.

Neue Führungsleitbilder für Nonprofit-
Organisationen?
Die Bedeutung von Führungspersön-
lichkeiten und Führungsverhalten 
sowohl in hierarchischen, als auch in 
agilen und selbstorganisierten Struk-
turen wird systematisch untersucht. 
Dem sind insbesondere die Ansätze 
der transformationalen und der die-
nenden Führung («Servant Leader-
ship») zugrunde gelegt. Damit in 
Verbindung steht ebenfalls die Gestal-
tung von Nachfolgeprozessen in der 
Leitung von NPO.

Wie verändert sich die Bedeutung 
digitaler Kanäle in Lobbying und 
Verbandskommunikation?
Mit fortschreitender Digitalisierung 
verändern sich auch die Anforderun-
gen und Schwerpunkte in der Kommu-
nikation von NPO im Austausch mit 
ihrer Mitgliederbasis, mit ihren Koope-
rationspartner_innen sowie im Bereich 
der Interessenvermittlung (Lobbying). 
Aktuelle Entwicklungen und die damit 
verbundenen Lernprozesse stehen im 
Fokus unseres Interesses.
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Impressionen von der ISTR-Konferenz, Juli 2022 in Montreal.

Wie entwickeln sich organisierte 
Solidarität und Philanthropie?
Dazu zählen Studien zu Entwick-
lungen im Stiftungs-, Verbands- 
und Genossenschaftssektor der 
Schweiz, im Spenden-, Freiwilli-
gen- oder Arbeitsmarkt oder zur 
Zusammenarbeit von privatwirt-
schaftlichem und NPO-Sektor.



20 Leistungsbericht 2022

Diese Fragen haben wir uns unter 
anderem im Jahr 2022 gestellt:

Worauf beruht die Akzeptanz von 
Führungsimpulsen durch die Geführ-
ten?
Zielerreichung in einer Führungsposi-
tion kann nur über die Mitarbeitenden 
und deren Bereitschaft gelingen, sich 
für die Ziele der Führungskraft und der 
Organisation zu engagieren. Um das zu 
erreichen, braucht eine Führungskraft 
Akzeptanz. Diese kann sie zwar in 
gewissem Umfang aus ihrer formalen 
Position beziehen, aber oftmals reicht 
das nicht aus – insbesondere nicht in 
heterarchischen Strukturen oder in 
einer demokratischen Mitbestim-
mungskultur. In diesem Beitrag wird 
ausgehend von der Idiosynkrasiekre-
dit-Theorie von Hollander (1958) 
gezeigt, wie eine Führungskraft in ihrer 
Rolle persönlichen Führungskredit auf-
bauen kann, der über die Grundaus-
stattung der Position hinausgeht. 
Erfolgreich führen beruht wesentlich 
darauf, dass die Führungskraft von 
ihren Mitarbeitenden mit ausreichend 
Kredit ausgestattet ist und diesen fort-
laufend erneuert.

Beitrag veröffentlicht in VM 3/2022

Wie können sich NPO im Arbeits-
marktwettbewerb vorteilhaft positio-
nieren?
Organisationen stehen in einem ständi-
gen Wettbewerb um Fach- und Füh-
rungskräfte. Mit Employer Branding 
versuchen sie, die Besonderheiten und 
vor allem die besonders positiven 
Aspekte ihrer Arbeitsplätze hervorzuhe-
ben: nach aussen, um attraktiv für 
Stellensuchende zu sein, und nach 
innen, um die Mitarbeitenden zu binden 
und in ihrem Engagement zu bestätigen. 
Für NPO stellt sich dabei die Frage, ob 
und wie sie dabei ihren Not-for-profit-
Status und den gemeinnützigen Charak-
ter ihrer Tätigkeit hervorheben sollen 
und damit die eigene Mission sowie 
Wertebasis als Attraktionsfaktor im 
Führungs- und Fachkräftewettbewerb 
mit der Privatwirtschaft zu nutzen. 
Alternativ können NPO aber auch gerade 
die Äquivalenz ihrer Stellangebote 
herausstellen, um damit traditionelle 
Vorurteile gegenüber den Organisatio-
nen des Dritten Sektors abzugrenzen, 
insbesondere gegen die Annahme, dass 
im Dritten Sektor generell geringere 
Vergütungen und weniger mitarbeiten-
denfreundliche Arbeitsbedingungen 
vorherrschen.

Beitrag veröffentlicht in VM 2/2022
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Transformationale und dienende 
Führung im Militär?
Um der Vision der Leadership-Schule 
der Schweiz gerecht zu werden, sollte 
man sich die Frage stellen, wie junge 
Milizoffiziere Führung ausüben und 
was sie dazu bringt, eine Führungs-
funktion zu übernehmen. Mit Daten 
aus einer Abfolge von Befragungen von 
Milizoffizierinnen und -offizieren 
sowie Soldatinnen und Soldaten 
wurden die Führungsmotivation und 
Fremdwahrnehmung erhoben. Mit den 
Daten lässt sich zeigen, wodurch die 
Führungseinstellungen geprägt wer-
den, welche Unterschiede im Sprach-
regionenvergleich bestehen und wie 
sich das Führungsverhalten auf die 
Bereitschaft der Geführten auswirkt, 
selbst eine Karriere in der Armee 
anzutreten. Im speziellen Kontext 
einer Milizarmee geht die Motivation 
zum öffentlichen Dienst (Public Ser-
vice Motivation) auf Seiten der Offizie-
re ausgeprägt stark mit einer Präferenz 
für einen transformationalen Füh-
rungsstil einher.

Beitrag veröffentlicht in Stratos - Mili-
tärwissenschaftliche Zeitschrift der 
Schweiz 1/2022

Erreichen unternehmerische Wohn-
baugenossenschaften ihre Ziele 
überdurchschnittlich gut?
Wohnbaugenossenschaften (WBG) 
vereinigen in ihrem Förderauftrag 
wirtschaftliche Aktivitäten und zivilge-
sellschaftliches Engagement. Dement-
sprechend vielfältig sind ihre Zielsys-
teme, die sich aus dem Förderauftrag 
ihrer Mitglieder, marktwirtschaftlich 
getriebenen ökonomischen Anforde-
rungen sowie nicht selten auch sozia-
len oder ökologischen Nachhaltigkeits-
verpflichtungen ergeben. Die Analysen 
beruhen auf Befragungsdaten von 222 
WBG in der Schweiz. Es zeigt sich 
deutlich, dass sich eine unternehmeri-
sche Orientierung förderlich auf die 
wesentlichen Erfolgsfaktoren von WBG 
auswirkt und dass dabei genossen-
schaftsspezifische Aspekte für die 
Ausprägung des Unternehmertums 
mitberücksichtigt werden müssen. 
Diese beziehen sich insbesondere auf 
die gemeinschaftliche Mobilisierung in 
der Organisation sowie die Nutzung 
von externen Kooperationen zur 
Absicherung und Weiterentwicklung 
der eigenen Position.

Beitrag veröffentlicht in Zeitschrift für 
das gesamte Genossenschaftswesen 
4/2022



Wir forschen für die Praxis
Auftragsforschung

22

«Im Rahmen der Lobbying-Studie 2022 arbeiteten wir zusammen 
mit dem VMI an einer Auslegeordnung rund um Lobbying in der 
Schweiz. Dabei erfassten wir Einstellungen, Meinungsbilder und 
Vorgehensweisen zu Lobbying unter Lobbyierenden, Belobbyier-
ten und aus Sicht der Schweizer Bevölkerung. Lobbying zu erfas-
sen ist anspruchsvoll und braucht fundierte Kenntnisse zum 
aktuellen Forschungsstand wie auch hohe Sensibilität in der 
Fragebogenkonstruktion und Datenerhebung. Das VMI war ein 
wichtiger Partner, Spiegel und Wissensträger in allen Projektpha-
sen und half massgeblich mit, das Projekt im Verbund mit dem 
Forschungsinstitut gfs.bern zum Erfolg zu bringen. Wir trafen 
dabei auf einen Partner mit starkem akademischem Background, 
der sich schnell in ganz konkrete Problemstellungen angewand-
ter Umfrageforschung eindenkt und sinnvollen Pragmatismus 
über grundlageforscherischen Purismus stellt.»

Leistungsbericht 2022

Für das VMI ist die Synthese von 
Grundlagenforschung und anwen-
dungsorientierter Auftragsforschung 
seit jeher ein kennzeichnendes Merk-
mal unserer Arbeit. 

Die Grundlagenforschung für die Weiter-
entwicklung des Freiburger Manage-
ment-Modells (FMM) bildet die Basis für 
die Auswahl anwendungsorientierter 
Studien in Kooperation mit Praxispart-
nerinnen und -partnern aus dem ge-
samten Spektrum des Dritten Sektors. 
Die Erkenntnisse aus diesen Studien 
sind Tests für die Praxistauglichkeit und 
Relevanz unserer Grundlagenarbeit. 
Diese tragen dazu bei, dass das FMM als 
nützliches Hilfsmittel für das Manage-
ment von Verbänden und anderen NPO 
wahrgenommen wird. Die Erkenntnisse 
aus Auftragsforschung und der laufende 
Austausch mit den Praxispartnerinnen 
und -partnern liefern aber auch Ideen 
für eine vertiefende Grundlagenfor-

schung und fundamental neue Frage-
stellungen, die wir wiederum in die 
Scientific Community auf internationa-
ler Ebene tragen und dort zur Diskus-
sion stellen. Bewährte Erkenntnisse 
fliessen ausserdem in das FMM ein und 
sorgen dafür, dass das Modell auf dem 
aktuellen Forschungsstand bleibt.

Auftragsforschung und Praxiswork-
shops in 2022:

• Lobbying-Studie in Kooperation mit 
gfs.bern: Die Studie vergleicht die 
Wahrnehmung und Einstellung 
gegenüber Lobbying im Jahr 2022 
mit Daten 11 Jahre zuvor. Sie erhebt, 
wie Lobbying auf nationaler Ebene 
heutzutage betrieben wird und 
welche Taktiken angewendet werden. 
Ein besonderer Fokus dieser Studie, 
der vom VMI abgedeckt wurde, liegt 
auf der Rolle von Verbänden, dem 
Grassroots-Lobbying sowie dem 
Einfluss der Digitalisierung.

Urs Bieri
Co-Leiter gfs.bern 
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nie Deutschland, das Evangelische 
Werk für Diakonie und Entwicklung, 
einen Workshop in Berlin, den Mar-
kus Gmür für das VMI mit einem 
Impulsvortrag zu Beratungsrollen in 
der Organisationsentwicklung und 
einer Moderation über den optima-
len Partizipationsgrad im Beratungs-
prozess mitgestaltete.

• Praxisseminar zur Strategischen 
Neuausrichtung einer NPO: In die-
sem jährlich angebotenen Projekt-
kurs auf Masterstufe waren die 
Studierenden, angeleitet von Hans 
Lichtsteiner und mitbetreut von 
Nathalie Camille Maring, in diesem 
Jahr dazu eingeladen, auf Basis einer 
fundierten Situationsanalyse Ideen 
für eine strategische Neuausrichtung 
der Stiftung KORA – Raubtierökolo-
gie und Wildtiermanagement – zu 
entwickeln und mit Vertreter_innen 
dieses Verbands zu diskutieren.

• Spendenmarktstatistiken für die 
Stiftung Zewo: Der Schweizer Spen-
denmarkt hat sich in 2021 nach 
einem deutlichen Wachstum im 
Vorjahr im Zuge der vermehrten 
Sensibilisierung durch die Corona-
Pandemie wieder konsolidiert. Zu-
wendungen über Online-Kanäle 
gewinnen weiter an Bedeutung, 
stehen gegenüber den traditionell 
analogen Spendenkanälen aber 
immer noch im Hintergrund.

• Vergütungsstudie für die Stiftung 
Zewo: Die Gehälter von Geschäfts-
führerinnen und Geschäftsführern 
und die Honorierung ehrenamtlicher 
Leitungen in spendensammelnden 
Hilfswerken sorgt immer wieder für 
eine kritische Berichterstattung in 
den Medien. Mit der neuen Studie 
werden aktuelle Benchmarks gesetzt 
und die Einflussfaktoren der Vergü-
tungshöhe transparent gemacht.

• Im Rahmen ihrer Verbandsentwick-
lungsaktivitäten veranstaltete Diako-
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Ausblick auf das neue FMM
erfolgsorientierte Steuerung einer NPO 
unverzichtbar ist. Christine Lanner 
und Hans Lichtsteiner geben Impulse, 
wie Agilität die Motivation und Kreati-
vität freisetzen kann.

Ausgabe zwei widmet sich dem roten 
Bereich des FMM, dem «Marketing-
Management». Claudia Husmann und 
Alexandra Schilling entwickeln ein 
Mitgliedermarketingkonzept, das 
Marketingüberlegungen erfolgreicher 
macht. Markus Gmür hebt hervor, dass 
Organisationen durch Employer Bran-
ding eigene Vorzüge betonen und sich 
so für Mitarbeitende attraktiver ma-
chen sollten. Dieter Brecheis und Hans 
Lichsteiner gehen der Frage nach, wie 

Die dreimal jährlich erscheinende 
Fachzeitschrift für Verbandsmanage-
ment (VM) hat mit ihrer Auflage von 
400 Printexemplaren und einer 
durchschnittlichen Online-Reichweite 
von 420 Klicks pro Quartal die Aufga-
be, neueste Erkenntnisse aus der 
Wissenschaft und Erfahrungen aus 
der Praxis rund um den Dritten Sektor 
zusammenzuführen und interessier-
ten Leser_innen aktuelle Manage-
menttrends aus der NPO-Welt vorzu-
stellen. Die Leserschaft setzt sich aus 
Wissenschaftler_innen und Prakti-
ker_innen aus der Schweiz, Deutsch-
land, Österreich und Südtirol zusam-
men.

Jede der drei Ausgaben hat ein eige-
nes Schwerpunktthema. Im Jahr 2022 
gaben sie einen Ausblick auf das neue 
Freiburger Management-Modell, das 
2023 erscheinen wird. Jedes dieser 
Themen wird von Expert_innen aus 
Wissenschaft und Wirtschaft disku-
tiert. Die französischsprachigen Le-
ser_innen werden von der Kolumne 
«La Chronique» von Michaël Gonin 
durch die Themenvielfalt geführt. 
Zudem wird in jeder Ausgabe ein 
Managementinstrument vorgestellt, 
das zum Schwerpunktthema passt.

Die erste Ausgabe des Jahres 2021 
befasst sich mit dem grünen Bereich 
des FMM, dem «System-Manage-
ment». Nathalie Maring, Philipp Erpf 
und Karin Stuhlmann diskutieren in 
ihrem Beitrag den digitalen Wandel als 
Chance für einen umfassenden 
Change-Prozess in NPO. René Andeß-
ner erklärt, warum Controlling für die 

Fachzeitschrift VM
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NPO in digitalisierten Umwelten opti-
mal kommunizieren und Andreas 
Lehner teilt als Geschäftsleiter einer 
NPO seine persönlichen Erfahrungen 
aus einem Shitstorm-Erlebnis. 

Die letzte Ausgabe des Jahres 2022 
widmet sich dem blauen Teil des FMM: 
«Ressourcen-Management». Annika 
Becker und Christoph Buerkli erfor-
schen den Arbeitsmarkt 4.0 und 
stellen das Konzept «New Work» als 
Chance für den NPO-Sektor vor. 
Sophie Freuler, Nikolai Kiselev, Olivia 
Stoffel und Daniela Loosli erläutern, 
wie man neue Vorstandsmitglieder für 
Behindertensportclubs motivieren 
kann. Markus Gmür erklärt, warum 
Führungskräfte Führungskredit als 
Grundlage für Akzeptanz und Erfolg 

Luisa Wagenhöfer, Redakteurin der Fachzeitschrift für Verbandsmanagement.

aufbauen sollten und liefert passend 
dazu das Reifegradportfolio als Ma-
nagementinstrument. Michael Zurkin-
den stellt eine Anleitung für NPO vor, 
wie sie Sponsoring als Finanzierungs-
quelle nutzen können.

Das VM wird sich im Jahr 2023 vor 
allem der Digitalisierung im Dritten 
Sektor widmen. Die kommenden 
Schwerpunkte werden «Lobbying und 
Interessenvertretung», «Digital Fund-
raising» und «Digital Volunteering» 
lauten. Bleiben Sie gespannt!
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Ausweitung des Engagements in 2022
Forschungsergebnissen rund um den 
Dritten Sektor war alles dabei. Ob ein 
Posting zu Veranstaltungen, Impres-
sionen aus Lehrgängen und For-
schungskonferenzen, Denkanstösse, 
Praxisdossiers zu NPO-Management-
instrumenten oder Stellenangebote 
aus dem Dritten Sektor – das VMI 
bietet seiner Community über Linke-
dIn einen klaren Mehrwert. Besonders 
gefreut haben uns die vielen Rückmel-
dungen und guten Wünsche zum 
Geburtstags-Posting von Robert 
Purtschert – einer prägenden Figur 
nicht nur für das VMI, sondern auch 
für den hiesigen Dritten Sektor.

Der VMI-Adventskalender auf LinkedIn 
fand auch in diesem Dezember wieder 
statt. Nach dem Rätselkalender von 
2020 und den Neujahrswünschen 
unserer Kooperationspartnerinnen 
und -partner in 2021, rückten 2022 die 
Mitglieder der VMI-Community ins 
Scheinwerferlicht. Wir haben sie dazu 

eingeladen, ihre 
besonderen Momen-
te aus diesem Jahr, 
ihre Erfolge, span-
nenden Geschichten 
und grossen Verän-
derungen mit uns zu 
teilen. Der Kreativität 
waren dabei keine 
Grenzen gesetzt und 
so kamen tolle Bei-
träge mit Bildern 
oder einem Video 
zusammen. Die 
entstandenen Beiträ-
ge zeigen eindrucks-
voll auf, dass auch in 
diesem global 

Unser Netzwerk auf LinkedIn hat sich 
im Verlauf des letzten Jahres weiter-
entwickelt. So konnten wir nicht nur 
neue Followerinnen und Follower 
hinzugewinnen; auch das Engagement 
mit dem Institut und den Inhalten ist 
angestiegen. Zunehmend wurde das 
VMI ferner in den Beiträgen von Dritt-
personen (seien es Teilnehmende an 
unseren Veranstaltungen oder For-
schungspartnerinnen und -partner) 
verlinkt, was zu einer zusätzlichen Ver-
breitung beitrug. Letztlich stellte die 
Business-Plattform einer der Kanäle 
dar, über den wir im vergangenen Jahr 
mit Akteurinnen und Akteuren des 
Dritten Sektors im Austausch standen.

Im Hinblick auf die Themen kam 2022 
ein bunter Strauss an Beiträgen zu-
sammen: Von Neuigkeiten aus dem 
VMI (wir haben mit Natalija Bozic 
Zuwachs erhalten) bis hin zu aktuellen 

Social Media



27 Leistungsbericht 2022

Nathalie Maring, Social-Media-Verantwortliche am VMI.

schwierigen Jahr schöne Momente, 
Lichtblicke, Freude und letztlich 
Hoffnung zu finden waren. Der Kalen-
der stiess auf reges Interesse bei der 
VMI-Community. Unter allen Commu-
nity-Mitgliedern, die beim Adventska-
lender mitgemacht haben, verlosten 
wir eine kulinarische Fribourger Über-
raschung. Gewonnen hat das Schwei-
zerische Weisse Kreuz.

Nun freuen wir uns auf ein ereignisrei-
ches 2023 und all die spannenden 
Geschichten, die das Jahr schreiben 
wird. So oder so wird sich erneut 
einiges bewegen und das VMI vieles 
anstossen, worüber wir berichten 
werden. Seien deshalb auch Sie Teil 
dieses Netzwerks und besuchen Sie 
unser Profil! Ganz nach dem Motto 
«Let’s connect and stay in touch».



Institut für Verbands-, Stiftungs- und
Genossenschaftsmanagement (VMI)
Bd de Pérolles 90
1700 Freiburg
Schweiz

Nonprofit but Management.


