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Zweck (soziale Wirkung) zu verbinden. Der Autor 
gibt einen fokussierten Einblick in die Idee bzw. das 
grundsätzliche Konzept dieser Finanzierungsvarian-
te und reflektiert gleichzeitig deren Möglichkeiten 
und Grenzen.

Beiträge von Markus Gmür, Roya Milani & Eric 
Davoine über Karriereorientierungen in der humani-
tären Auslandshilfe sowie von Jörg D. Meier & Nor-
bert Thom über die Bedeutung bzw. Ausgestaltung 
eines systematischen und mehrstufigen Qualitätsma-
nagements an Universitäten runden das Themenspek-
trum ab.

Der «Umgang mit dem lieben Geld» wirft also 
grundsätzliche, aber auch Spezialfragen auf, und der 
Finanzbereich ist vielfach mit anderen Bereichen des 
(Ressourcen-) Managements vernetzt. Da sich aktuell 
sowohl Rahmenbedingungen als auch Strukturen der 
Finanzierung in NPO fortschreitend wandeln, wird 
ein von Excellence geprägtes (strategieorientiertes) Fi-
nanzmanagement immer wichtiger. Im Hinblick auf 
ein solches bietet das Freiburger Management Modell 
für Nonprofit-Organisationen eine in Theorie und 
Praxis mannigfach bewährte Grundlage, die jeweili-
gen Aufgaben professionell, systematisch und umfas-
send zu bearbeiten.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und 
verbleibe mit den besten Grüssen

Prof. Dr. René Andessner
stv. Vorstand des Instituts für Public und Nonprofit 
Management an der Johannes Kepler Universität Linz

Editorial

Editorial

«Die Phönizier haben das Geld erfunden – aber warum nur 
so wenig?»

Dieses Zitat, das auch dem Wiener Dramatiker Jo-
hann Nestroy zugeschrieben wird, aber aus der Feder 
des polnischen Lyrikers und Satirikers Marian Załucki 
stammt, bringt es sinnbildlich auf den Punkt. Auch 
wenn die Menge an Geld allein nicht ausschlaggebend 
ist, Nonprofit-Organisationen sind ständig mit der 
Aufgabe konfrontiert, ausreichende finanzielle und 
sonstige Ressourcen zu mobilisieren, um die missions-
orientierte Leistungsproduktion wie auch die jederzei-
tige Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten.

Aus diesem Grund widmet sich die gegenständli-
che Ausgabe des VM dem «Umgang mit dem lieben 
Geld». Dass dieses Thema durchaus facettenreich ist, 
bringen die einzelnen Beiträge zum Ausdruck.

Mein Artikel wirft vorerst einen Blick auf grund-
sätzliche Aspekte der Finanzierung von NPO und 
zeigt anschliessend einige aktuelle Trends und Her-
ausforderungen auf, die auch im Finanzbereich neue 
und innovative Wege erfordern. Entschädigungen des 
hauptamtlichen Personals bzw. der Ehrenamtlichen 
und Freiwilligen beeinflussen das Ausgabenvolumen 
einer NPO unmittelbar. Vor diesem Hintergrund prä-
sentieren Markus Gmür und Luisa Wagenhöfer ausge-
wählte Befunde der aktuellen VMI-Gehaltsstudie. Er-
gänzend dazu beschäftigen sich Sibylle Baumgartner 
und Carine Fleury mit der Entschädigung von Freiwil-
ligenarbeit und den diesbezüglichen Empfehlungen 
des Rotkreuzrats.

Dass die Finanzierung von NPO auch unkonven-
tionelle Wege beschreitet, zeigt der Beitrag von 
Michaël Gonin. (Social) Impact Investing erhebt – ab-
seits «klassischer» Denkweisen im Nonprofit Sektor 
– den Anspruch, (finanzielle) Rendite und sozialen 

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser

Woher kommt das Geld 
und wo fliesst es hin?

Steigender Spardruck bei öffentlichen Geldgebern, ein hart umkämpfter  
Spendenmarkt auf der einen Seite, wachsende Erwartungshaltung,  
gepaart mit höheren Anforderungen an die Governance der Organisationen  
auf der anderen Seite – wir helfen Ihnen, Ihre Mittelflüsse klar darzustellen, 
Schwachstellen zu erkennen und die Mittelherkunft zu optimieren.

www.bvmberatung.net



4 

RubrikInhalt

René Andessner

Finanzierung in NPO: Grundlagen, 
Trends und Herausforderungen
Der Beitrag beschreibt die Besonderheiten  
der Finanzierung in Nonprofit-Organisationen und 
thematisiert die Vielfalt der Finanz- und Ressourcen-
quellen, die einer NPO zur Verfügung stehen. An-
schliessend zeigt er auf, dass NPO gerade auch im Fi-
nanzbereich mit einer Reihe von Herausforderungen 
konfrontiert sind, welche dazu führen, dass ein syste-
matisches und professionelles Finanzmanagement 
immer wichtiger wird.

Markus Gmür und Luisa Wagenhöfer

Vergütungen im obersten 
Management von Schweizer NPO

Die VMI Gehaltsstudie bei rund 300 Schweizer Ver-
bänden und anderen NPO zeigt, dass Unterschiede in 
der Bezahlung der Geschäftsführerinnen und Ge-
schäftsführer in erster Linie auf die Organisationsgrö-
sse zurückzuführen sind. Darüber hinaus spielen wei-
tere Faktoren, wie die Branche, aber auch Alter und 
Geschlecht sowie der berufliche Werdegang vor dem 
Stellenantritt eine Rolle. Im Ehrenamt haben persönli-
che Merkmale dagegen nur eine geringere Bedeutung. 

6 14

Sibylle Baumgartner und Carine Fleury

Die Entschädigung von  
Freiwilligenarbeit
Das Schweizerische Rote Kreuz hat im März 2018 ein 
Grundsatzpapier mit Empfehlungen für Spesen- und 
Entschädigungsregeln verabschiedet. Es folgt der 
Leitlinie, dass Freiwilligenengagement unentgeltlich 
ist und Spesen erstattet werden. Die Empfehlungen 
umfassen die Rückerstattung von Spesen, den Um-
gang mit Spesenpauschalen und wie Vorstandstätig-
keiten entschädigt werden sollten. 

Michaël Gonin

Les nouvelles finances et leurs  
impacts
Dans la logique des entreprises hybrides qui cher-
chent à combiner logique économique et objectif soci-
al, le Social Impact Investment (SII) se présente com-
me une combinaison d’investissement traditionnel et 
de philanthropie. Philanthropie parce que ce type 
d’investissement soutient des projets à vocation socia-
le ; investissement parce qu’un certain retour social et/
ou financier est attendu. Mais peut-on être toujours 
«gagnant» sur tous les fronts ? 

22 30

Markus Gmür, Roya Milani und Eric Davoine

Karriereorientierungen 
in der Humanitären Auslandshilfe
Nonprofit Organisationen zeichnen durch eine ausge-
prägte Missions- und Werteorientierung aus. Es wird 
oft davon ausgegangen, dass die Mitarbeiter von NPO 
eine hohe Übereinstimmung in ihren Einstellungen 
und Werthaltungen aufweisen. In einer Mitarbeiter-
befragung eines Hilfswerks wurden die Einstellun-
gen der Beschäftigten gegenüber ihrer Tätigkeit und 
Erwartungen an die weitere berufliche Entwicklung, 
sowie die organisationalen Bindungsmuster erfragt. 

Jörg D. Meier und Norbert Thom

«Fahrt zur Hölle!» –  
Über QM an Universitäten
In den letzten 20 Jahren ist Qualitätsmanagement zu 
einer zentralen Aufgabe des Hochschulmanagements 
geworden, die jedoch in vielen Fällen noch immer in 
wenig systematischer Art und Weise wahrgenommen 
wird. Der Beitrag stellt einige Erfolgsfaktoren für uni-
versitäres QM vor und schliesst, dass Universitäten 
mittlerweile mit den QM-Instrumenten gut vertraut 
sind, diese jedoch einer stetigen Weiterentwicklung 
bedürfen, um Stagnation dieser zu verhindern

34 45

Verbands-Management   3/2018



5 

Rubrik

Verbands-Management   3/2018

Inhalt

Buchbesprechungen  59  
Vorträge, Publikationen und Neuigkeiten  62  
Agenda  66

Redaktion:  Luisa Wagenhöfer
 (redaktion@vmi.ch)
Layout:  Luisa Wagenhöfer 
 Paulusdruckerei Freiburg/CH
Herausgeber:  Verbandsmanagement Institut (VMI) 
 Universität Freiburg/CH
Fotomaterial:  Thema «Geld»: istockphoto.com
Adresse:  VMI, Bd de Pérolles 90,  
                            CH-1700 Freiburg 
 Tel. +41 (0)26 300 84 00  
 Fax +41 (0)26 300 97 55
Internet:  www.vmi.ch, info@vmi.ch
Jahrgang:  44. Jahrgang
ISBN:  978-3-909437-53-5
ISSN:  1424-9189

Impressum

Das VM erscheint dreimal jährlich in den Monaten April, 
August und November. Abdruck und Vervielfältigung 
von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise oder in Ab-
schnitten, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Markus Gmür

Abschied aus dem Ehrenamt
Im Dritten Sektor wird oft beklagt, wie schwer es ge-
worden ist, noch genügend Personen für ein Ehren-
amt zu gewinnen. Aktive Ehrenamtliche werden für 
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Wenn Sie aber den richtigen Zeitpunkt für ihren 
Rücktritt und die Einleitung der Nachfolge verpassen, 
können sie auch zum Problem werden. Der Beitrag 
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Der nachstehende Beitrag beschreibt vorerst die Be-
sonderheiten der Finanzierung in Nonprofit-Organi- 
sationen und thematisiert die Vielfalt der Finanz- 
und Ressourcenquellen, die einer NPO zur 
Verfügung stehen. Anschliessend zeigt er auf, dass 
NPO gerade auch im Finanzbereich mit einer Reihe 
von Herausforderungen konfrontiert sind, welche 
dazu führen, dass ein systematisches und professio-
nelles Finanzmanagement immer wichtiger wird.

Money makes the world go round! In einer Wirtschaft 
und Gesellschaft, in welcher der Güteraustausch im 
Wesentlichen über Märkte organisiert wird, ist Geld 
das zentrale «Schmiermittel». Der Finanzierung 
kommt die Aufgabe zu, dass Letzteres jederzeit und in 
einem ausreichenden Mass zur Verfügung steht.

In formalen Organisationen sind daher die Gestal-
tung der finanziellen Ströme und die Sicherung der 
jederzeitigen Zahlungsfähigkeit zentrale Manage-
mentaufgaben. Offensichtlich ist jedoch auch, dass es 
institutionenbedingte Besonderheiten gibt. Die Finan-
zierung in Nonprofit-Organisationen folgt anderen 
Zielen bzw. Logiken und unterliegt anderen Rahmen-
bedingungen als jene in erwerbswirtschaftlichen Un-
ternehmen (For-Profit-Organisationen) oder öffentli-
chen (staatlichen) Einrichtungen. Gleichzeitig sind die 
genannten Institutionen in einer modernen Gesell-
schaft vielfältig miteinander vernetzt und oft bestim-
men kooperative Strukturen die Ausstattung einer 
NPO mit (finanziellen) Mitteln wesentlich mit. Darü-
ber hinaus verändert gesellschaftlicher Wandel diese 
Strukturen.

Vor diesem Hintergrund richtet der nachfolgende 
Beitrag vorerst den Blick auf einige konzeptionelle 
Grundlagen der Finanzierung von NPO, auch um de-
ren Besonderheiten herauszuarbeiten. Anschliessend 
wird – beispielhaft und ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit – eine Reihe von Entwicklungen aufgezeigt, 
die sowohl die Praxis des NPO-Managements als auch 

die einschlägige wissenschaftliche Forschung vor 
(neue) Herausforderungen stellen. 

Unterschiedliche Finanzierungslogiken 
und das Ausmass an Hybridität
For-Profit-Organisationen versuchen, (materielle) 
menschliche Bedürfnisse (sofern sie mit einer entspre-
chenden Kaufkraft versehen sind) durch Spezialisie-
rung in der Produktion sowie über den Markt gesteu-
erte Tauschbeziehungen zu befriedigen. Zentrales 
Steuerungsmedium ist der Preis der (angebotenen 
und nachgefragten) Güter und Dienstleistungen. Al-
lerdings werden die Leistungen dem Shareholder-Va-
lue-Prinzip folgend nur unter der Bedingung erstellt, 
dass gleichzeitig der Wert des Unternehmens opti-
miert bzw. eine von den Eigentümern geforderte (dem 
Risiko des Kapitaleinsatzes angemessene) Kapitalren-
dite erzielt wird.¹ Geld wird also eingesetzt, um – zu-
mindest langfristig – eine grössere Menge an Geld zu 
erwirtschaften, und der finanzielle Überschuss kommt 
den Eigentümern als Einkommen zugute. Erwerbs-
wirtschaftliche Unternehmen sind somit «profit-dri-
ven», der angestrebte (bzw. erwirtschaftete) Gewinn 
verleiht ihnen (insbesondere auf den Kapitalmärkten) 
Legitimität und dominiert das organisationale Han-
deln, vor allem auch die (strategischen) Entscheidun-
gen, welche Produkte, wo, wann, in welchem Ausmass 
und für wen produziert werden.

Staatliche Institutionen (Verwaltungen und öffent-
liche Unternehmen) wiederum trachten danach, jene 
politischen Aufträge zu erfüllen, die ihnen von den par-
lamentarischen Organen übertragenen werden. Letzte-
re haben die Möglichkeit, Abgaben vorzusehen, die von 
der staatlichen Verwaltung (einseitig) vorgeschrieben 
und (zwangsweise) eingehoben werden. Im Anschluss 
werden sie auf die einzelnen Dienststellen verteilt und 
finanzieren deren Aktivitäten. Hierarchie und (durch 
demokratische Wahlen) legitimierte Macht sind die 
zentralen Steuerungsmedien.² 

Forschungsüberblick

René Andessner

Finanzierung in NPO: Grundlagen, 
Trends und Herausforderungen
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Private Haushalte dagegen finanzieren ihre Akti-
vitäten (grösstenteils) aus dem Erwerbseinkommen 
ihrer Mitglieder, möglichen (in der Regel staatlichen) 
Transferzahlungen und eventuellen Vermögenserträ-
gen. Das Erwerbseinkommen ergibt sich aus der Posi-
tion auf dem Arbeitsmarkt. Bei den Transferzahlun-
gen, aber auch bei der Verteilung des Einkommens auf 
die einzelnen Familienmitglieder sowie der Finanzie-
rung der gemeinsamen Lebensgrundlagen spielen As-
pekte der zwischenmenschlichen Solidarität eine ent-
scheidende Rolle. 

For-Profit-Organisationen, staatliche Einrichtun-
gen und private Haushalte verfügen also über eine 
vergleichsweise klare Finanzierungslogik. Worin be-
steht aber jene der Nonprofit-Organisationen? 

Bei NPO, die sich vorwiegend auf die zentralen 
zivilgesellschaftlichen Ressourcen, Spenden und Frei-
willigenarbeit, stützen, denkt man ebenfalls sofort an 
die «Solidaritätslogik». Auch in Interessenvertretun-
gen spielen Aspekte des solidarischen Ausgleiches 
(z. B. im Kollektivgüterbereich oder bei der Bemes-
sung der Mitgliedsbeiträge) eine grosse Rolle. Viele 
NPO bieten jedoch auch preisfinanzierte Güter an, de-
ren Erstellung einer Marktlogik folgt. In NPO, die in 
hohem Masse durch öffentliche Zuwendungen finan-
ziert sind, nehmen staatliche Institutionen – in einem 
immer stärker werdenden Mass – Einfluss auf die kon-
krete Verwendung der bereitgestellten Mittel. Im Ext-
remfall mutieren diese NPO zu «verlängerten Armen 
der staatlichen Verwaltung»³ und werden von diesen 
auch als solche betrachtet (behandelt). 

Die Finanzierung von NPO weist also ein (mehr 
oder weniger ausgeprägtes Mass) an Hybridität auf,⁴ 
was zur Konsequenz hat, dass unterschiedliche Logi-
ken (mit unterschiedlicher Priorität) zu berücksichti-
gen bzw. auszubalancieren sind. Am deutlichsten 
sichtbar wird dies bei grossen NPO mit Geschäftsfel-
dern, die für sich betrachtet staatsnah, marktnah oder 
vom zivilgesellschaftlichen Solidaritätsgedanken ge-
prägt agieren. Wie lokal und regional agierende Sport-
vereine oder Kultureinrichtungen zeigen, können je-
doch auch kleinere Organisationen über ein hohes 
Mass an Hybridität verfügen. Selbst wenn das freiwil-
lige Engagement die zentrale Ressource darstellt, kön-
nen diese Institutionen ihre Aktivitäten oft nur da-
durch finanzieren, dass sie dieses freiwillige 
Engagement mit öffentlichen Förderungen, Geld- und 

Sachspenden sowie Einnahmen aus kommerziellen 
(z. B. Merchandising-) Aktivitäten bzw. Sponsoring-
Beziehungen verbinden.

Eine hybride Finanzierungsstruktur (und deren 
Änderung) zieht oft auch beachtliche Spannungsfel-
der und Gefahren eines möglichen (ungewollten) 
«mission drifts» nach sich. Als Beispiel sei eine traditi-
onell spendenfinanzierte NPO genannt, die ihr Leis-
tungsprogramm ausweitet, in dem sie vermehrt staat-
liche Aufträge übernimmt oder ihre kommerziellen 
Aktivitäten verstärkt. 

Die Vielfalt der Ressourcen in NPO
Als «mission driven» agierende Organisationen ent-
wickeln NPO ihre Aktivitäten in der Art und der Men-
ge, als dies der Erfüllung ihrer Mission förderlich ist 
und ihnen ausreichend Ressourcen für die Leistungs-
erstellung zur Verfügung stehen. In der Finanzierung 
weisen sie häufig zwei zentrale Besonderheiten auf:
• Erstens treten zu den klassischen Kapitalgebern 

der «For-Profit-Welt» weitere (z. B. Spender und 
öffentliche Förderer) hinzu, die ihre Ressourcen 
nicht in der Erwartung einer Rückzahlung bzw. 
Verzinsung bereitstellen, sondern in Form von 
einseitigen («verlorenen») Zuschüssen.

• Zweitens haben Nonprofit-Organisationen viel-
fach die Möglichkeit, Ressourcen in Form von 
Sachspenden und freiwilliger Mitarbeit direkt 
von bestimmten Stakeholdern zu mobilisieren 
und unmittelbar in die Leistungserstellung ein-
zubringen.

In der Folge steht den laufenden und den investiven 
Ausgaben sowie jenen im reinen Finanzbereich eine 
vielfältige Palette an Einnahmequellen gegenüber (vgl. 
Abbildung 1)⁵. Im Einzelnen handelt es sich dabei um:

Leistungsentgelte: Sie werden für die Abgabe von 
marktfähigen Gütern vereinnahmt. Die Preise können 
dabei die korrespondierenden Selbstkosten überstei-
gen, ihnen gerade entsprechen oder sie – im Sinne der 
Missionserfüllung – auch (deutlich) unterschreiten.

Leistungsentgelte fallen nicht nur für (missions-
orientierte) Kernleistungen an, sondern auch für Leis-
tungen, die einen bloss mittelbaren Zusammenhang 
mit der Missionserfüllung aufweisen (so genannte 
Randleistungen). Werden Entgelte für Randleistungen 
bewusst gewinnorientiert kalkuliert, spricht man auch 
von Einnahmen aus kommerziellen Aktivitäten. Ein 
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weiteres Feld sind Sponsoring-Beziehungen, bei de-
nen der Sponsor die Bereitstellung von Geld- und 
Sachleistungen mit konkreten und vertraglich festge-
legten Gegenleistungen im Bereich der Unterneh-
menskommunikation verbindet.

Beiträge: Sie werden von den Mitgliedern pau-
schal, also ohne direkten Zusammenhang mit einer 
individuellen Leistung und vor allem auch im Hin-
blick auf die Erstellung kollektiver Güter geleistet. Sie 
können den Charakter eines pauschalen Leistungsent-
gelts annehmen, weisen jedoch (über ihre konkrete 
Festsetzung) vielfach auch eine Solidaritätskompo-
nente auf. 

Ressourcen mit Zuschusscharakter: Sie werden ohne 
Erwartung einer unmittelbaren marktadäquaten Ge-
genleistung erbracht, weil sich der Ressourcengeber 
mit der NPO bzw. ihrer Mission identifiziert oder ein 
anderes spezielles Interesse an ihren Leistungen hat. 
Dabei sind öffentliche Förderungen (staatliche Beiträ-
ge) und private Spenden zu unterscheiden. Zuschüsse 
führen zu so genannten asymmetrischen Austausch-
verhältnissen, weil der Zahler (Leistungsermöglicher) 
und der unmittelbare Nutzniesser einer Leistung 
(Leistungsempfänger) auseinander fallen.

Sonstige Einnahmen: Sie ergeben sich vor allem aus 
der Veranlagung bzw. Verwertung von Liegenschafts- 
und Kapitalvermögen. Auch Einnahmen aus Vermö-
gensumschichtungen zählen zu dieser Kategorie.

Einlagen (Anteilsfinanzierungen) und Kredite: Sie 
kommen analog zum Bereich der For-Profit-Organisa-
tionen zum Einsatz. Bei den Einlagen gilt das für den 
Sektor konstitutive Gewinnausschüttungsverbot.

Darüber hinaus haben in vielen NPO so genannte 
geldwerte Güter eine grosse Bedeutung. Sachgüter, 
Dienst- und Arbeitsleistungen werden – wie bereits 
erwähnt – von bestimmten Ressourcengebern (z. B. in 
Form von Sachspenden, Nutzungsrechten oder unent-
geltlich geleisteter freiwilliger Mitarbeit) bereitgestellt 
und unmittelbar in den Prozess der Leistungserstel-
lung eingesetzt. Sie führen zu einer Ersparnis entspre-
chender Ausgaben. Neben die geldlichen treten also 
auch andere, geldwerte, Zuflüsse.⁶ 

Bei der Gestaltung des Finanzierungs-Mix können 
sich Interaktionseffekte⁷ in dem Sinne ergeben, dass Er-
folge bei einer Ressourcenquelle die Mobilisierung von 
Ressourcen bei einer anderen Ressourcenquelle positiv 
oder negativ beeinflussen. Unterschiedliche Interessen 
von Ressourcengebern können also zu Verdrängungs-, 

selbsterwirtschaftete 
Einnahmen 

Finanzierungsquellen 
in NPO 

Vermögenserträge 

Anteile 

Kredite 

aus „Kernleistungen“ 

aus „Randleistungen“ 

öffentliche (direkte) 
Zuschüsse  

private  (direkte) 
Zuschüsse 

Zeitspenden 

Sach- und Dienstleistungen 

Arbeitsleistungen 
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Individual  
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Abbildung 1: Finanzierungsquellen von Nonprofit-Organisationen (in Anlehnung an Becarelli, 2005).
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gleiche oder sich ergänzende Interessen zu Multiplika-
tor-Effekten führen. Soweit die Ressourcengeber keine 
einschränkenden Verfügungen treffen, sind auch Quer-
finanzierungen (interne Subventionierungen) möglich, 
man denke beispielsweise an die Abdeckung finanziel-
ler Defizite der ideellen Leistungsbereiche durch Über-
schüsse, die in kommerziellen Leistungsbereichen er-
wirtschaftet wurden.

Einer NPO steht also prinzipiell ein heterogenes 
Feld von möglichen Finanzierungsquellen zur Verfü-
gung, und es ist eine entscheidende (strategische) Fra-
ge, den individuell optimalen Mix an Finanzierungs-
quellen zu finden. Empirische Untersuchungen 
(insbesondere im Hinblick auf Spenden sammelnde 
Organisationen) weisen darauf hin, dass die in der Ab-
bildung 2 festgehaltenen Faktoren eine besondere Rol-
le spielen.⁸ 

Die Mobilisierung von (finanziellen) 
Ressourcen als Transaktionen
Die Mobilisierung von Ressourcen führt zu Transakti-
onen und setzt voraus, dass eine NPO mit ihren Res-
sourcengebern in Interaktion tritt. (vgl. Abbildung 3).9

Das Verhalten der Ressourcengeber ist von ihren 
spezifischen Interessen und Motiven geleitet. Auf die-

se hin gestaltet die NPO ihre Anreize bzw. erbringen 
die Ressourcengeber ihre Beiträge. (Längerfristige) 
Transaktionsbeziehungen sind dann zu erwarten, 
wenn bei den Interaktionspartnern ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen gewährten Anreizen und ver-
langten Beiträgen gewährleistet erscheint. Ein stimmi-
ges bzw. motiv- und interessengerechtes Anreizsys-
tem ist damit eine zentrale Steuerungsgrösse im 
Prozess der Mobilisierung (finanzieller) Ressourcen. 

Mit der Ressourcenmobilisierung ist eine Reihe 
von Aktivitäten der Anbahnung, der Abwicklung und 
der Nachbearbeitung der entsprechenden Transaktio-
nen verbunden. Diese lösen einen vielfältigen Res-
sourceneinsatz und damit Transaktionskosten aus, die 
den jeweiligen Nettonutzen der Transaktionspartner 
vermindern. Darüber hinaus liegt in der Regel eine 
ungleiche Verteilung von Informationen vor. Sie ist 
von Intransparenzen begleitet und auch der Gefahr 
des opportunistischen Verhaltens, das z. B. dann vor-
liegt, wenn sich das Management einer NPO unübli-
che persönliche Vorteile verschafft oder Ressourcen 
zweckentfremdet. Transaktionen benötigen also Ver-
trauen, und NPO sind gefordert, aktiv vertrauensbil-
dende Massnahmen zu setzen, z. B. in Form von ge-
eigneten Massnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, durch 

Abbildung 2: Finanzierungsstrategien von NPO (Gmür 2012, S. 34)
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eine transparente Rechnungslegung und eine offensi-
ve Informationspolitik, durch Zertifizierungen etc.

Schliesslich ergibt sich noch die Aufgabe, die Be-
ziehungen zu den Ressourcengebern bewusst zu ge-
stalten, was eine Reihe von Aktivitäten im Bereich der 
Kontaktnahme und -pflege sowie der begleitenden 
(subsidiären) Kommunikation erfordert.

Aktuelle Trends und Herausforderun-
gen in der Finanzierung von NPO
Der gesellschaftliche Wandel hinterlässt auch im Fi-
nanzierungsbereich seine Spuren. Ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit sind in der Folge einige Trends und 
Entwicklungen angesprochen, welche die wissen-
schaftliche Forschung und die alltägliche Praxis im 
Nonprofit Sektor gleichermassen beschäftigen.

In vielen Staaten unterliegen die öffentlichen 
Haushalte einem nachhaltigen Druck zur Konsolidie-
rung. Als dessen Folge werden öffentliche Zuwendun-
gen nicht ausreichend valorisiert oder sogar nominell 
gekürzt. Zur Kompensation versuchen NPO vielfach 
von privater Seite zusätzliches Kapital zu mobilisie-
ren, z. B. in dem sie ihre Fundraising-Aktivitäten in-
tensivieren oder (Rand-) Leistungen vermehrt nach 
kommerziellen Gesichtspunkten erstellen. Manche 
Themen (Bereiche) lassen sich jedoch (z. B. aufgrund 
eines mangelhaften Involvements der potentiellen 
Spender) nur mit geringen Erfolgsaussichten auf dem 

Spendenmarkt positionieren. Kommerzielle Leis-
tungsbereiche schaffen wiederum Marktrisiken. Sie 
werden in der Regel in eigene Tochterunternehmen 
ausgelagert mit speziellen Anforderungen an deren 
strategische Steuerung und Überwachung.

Durch die (weiter) steigende Zahl der um Spen-
den werbenden Organisationen vergrössert sich seit 
geraumer Zeit die Konkurrenz im Spendensektor.10 Da 
die Kosten von Neuakquisitionen steigen, intensivie-
ren NPO ihre Massnahmen der Spenderbindung und 
forcieren Bereiche, in denen ein vergleichsweise güns-
tiges Verhältnis zwischen Spendenvolumen und kor-
respondierenden Kosten der Spendenwerbung reali-
sierbar erscheint.

In diesem Zusammenhang ergeben sich Chancen 
der digitalen Transformation.11 Diese schafft erweiterte 
Möglichkeiten, Informationen über das Spendenver-
halten gezielt und kostengünstig zu sammeln, um mit 
ihnen die individuelle Ansprache von Spenderinnen 
und Spendern zu verbessern. Gleichzeitig entwickeln 
sich innovative Formen des (Online-) Fundraising, die 
(z. B. über Crowd-Funding) neue Segmente erschlie-
ssen und (oder) einen Beitrag zur Steigerung der Effizi-
enz von Fundraising-Prozessen bzw. zur Kostensen-
kung leisten. Gegenwärtig sehen sich NPO aber noch 
mit der Herausforderung konfrontiert, Mehrfachstruk-
turen zu unterhalten, weil die einzelnen Altersgruppen 
und Spendersegmente eine unterschiedliche Affinität 

Ressourcen- 
geber 

Nonprofit- 
Organisation 

Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen 

Beiträge (Ressourcen) 

Anreize (Gratifikationen) 
Motive und Interessen Anforderungsprofile 

TRANSAKTIONSSITUATION 

KONKRETE INTERAKTIONSGESTALTUNG 

Abbildung 3: Die Ressourcenmobilisierung als Transaktion
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zu digitalen Kanälen und Formen aufweisen. Grosse 
Organisationen scheinen hier Vorteile gegenüber ihren 
mittelgrossen Pendants zu haben.

Geldwerte Güter wie die freiwillige Mitarbeit er-
sparen Ausgaben. Daher haben die Veränderungen 
im Ausmass, in den Formen und in der Intensität des 
freiwilligen Engagements nicht unerhebliche Auswir-
kungen auf das Ausgabenvolumen einer NPO. Nur 
um ein Bespiel zu nennen: Die Tendenz von Freiwilli-
gen, langfristige und zeitintensive Engagements ver-
mehrt zu meiden und weniger zeitintensive (und 
auch inhaltlich überschaubare) zu bevorzugen,12 führt 
dazu, dass Erstere oft mit bezahlten Mitarbeitern be-
setzt werden müssen. Gleichzeitig steigen tendenziell 
(auch in kleineren NPO) die Spesenpauschalen oder 
die (nicht marktüblichen) Entgelte. Dass diese Ent-
wicklungen neben motivationsbezogenen Fragen 
auch jene der Finanzierung aufwerfen, liegt auf der 
Hand. Analoges gilt für die Tatsache, dass freiwilliges 
Engagement zunehmend – sozusagen «backstage» – 
durch hauptamtliche und bezahlte Kräfte unterstützt 
werden muss.

Den aktuellen Trends und Entwicklungen folgend 
wird in der Literatur vermehrt ein Begriff der Freiwil-
ligkeit verwendet,13 der die (freiwillige) Zuwendung 
von Geld (das finanzielle Engagement) und die Bereit-
stellung von Zeit bzw. Kompetenzen (das zeitliche En-
gagement) gleichermassen umfasst. Damit wird auch 
dem Umstand Rechnung getragen, dass Menschen 
zum Teil Zeit- und Geldspenden als alternative For-
men eines freiwilligen Engagements ansehen. Die ge-
wählte Form kann sich zudem über den Lebenszyklus 
hinweg (mehrfach) verändern. Phasen, in denen das 
zeitliche Engagement im Vordergrund steht, können 
von solchen abgelöst werden, in denen – aus welchen 
Gründen auch immer – ein finanzielles Engagement 
bevorzugt wird. In der Folge werden Geld-, Sach- und 
Zeitspenden in Zukunft viel integrativer zu betrachten 
sein als dies gegenwärtig noch der Fall ist.

Analog zu anderen Managementbereichen wird 
auch in der Finanzierung von NPO der Gedanke der 
Wirkung stärker in den Vordergrund gestellt. Deut-
lich sichtbar wird dies beim Instrument des Impact 
Investing.14 Einerseits ist das nicht verwunderlich, 
setzt die Erfüllung der Mission regelmässig doch auch 
voraus, durch die Leistungen und Aktivitäten der 
NPO bestimmte Wirkungen bei ausgewählten Stake-

holdern oder in der allgemeinen Öffentlichkeit auszu-
lösen. Vergleichsweise neu ist aber die Intensität, mit 
der verschiedene Ressourcengeber (z. B. Stiftungen, 
die öffentliche Hand usw.) die Forderung erheben, 
dass die erzielten Wirkungen (detailliert) gemessen 
und (programm- oder projektbezogen) nachgewiesen 
werden müssen. 

So verständlich diese Forderung auch ist, sie wirft 
nicht unwesentliche Fragen auf. Einerseits ist die Wir-
kungsmessung mit methodischen und faktischen Pro-
blemen verbunden, so dass ihre Ergebnisse nur einge-
schränkt aussagefähig sind. Fehlende allgemein 
anerkannte Standards erschweren den Vergleich zwi-
schen Organisationen. Andererseits kann eine allzu 
ausgeprägte Konzentration auf die anzustrebende 
Wirkung nachteilig für die Finanzierung von Innovati-
onen sein. Die Entwicklung neuer Konzepte, Produkte 
und Vorgangsweisen ist ja gerade dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Erfolg unsicher ist. Es braucht daher 
eigene Quellen der Finanzierung (z. B. «Innovations-
töpfe»), die weiterhin («bahnbrechende») Innovatio-
nen möglich machen. Auch Überschüsse aus kommer-
ziellen Aktivitäten können dafür eingesetzt werden.

Impact Investing versucht (im Sinne des Grund-
satzes der Nachhaltigkeit) finanzielle Rendite mit so-
zialen und ökologischen Aspekten zu verbinden. Es 
betrachtet das Fundraising (in einem sehr weiten Sin-
ne des Begriffes) als Investment.15 (Mehr oder weni-
ger) explizit halten damit kapitalmarktorientierte Lo-
giken und Sichtweisen Einzug in die Finanzierung 
von NPO. Dabei wird sowohl der Rückfluss des be-
reitgestellten Kapitals erwartet als auch eine bestimm-
te finanzielle Verzinsung, die im Hinblick auf den so-
zialen Zweck (und das oft auch geringere Risiko) unter 
der marktkonformen liegen kann.16 

Obwohl Impact Investing in Mitteleuropa im 
Grunde noch «in den Kinderschuhen» steckt, sollte 
seine mögliche zukünftige Bedeutung nicht unter-
schätzt werden. Denn einerseits interessiert sich der 
Kapitalmarkt unter dem Titel der nachhaltigen und 
ethisch vertretbaren Investments immer mehr für Be-
reiche, die klassischerweise den NPO vorbehalten wa-
ren und ist vermutlich auch bereit, verstärkt Sozialun-
ternehmen zu finanzieren. Andererseits gibt es Signale, 
dass der Gedanke des Impact Investing im Sektor der 
gemeinnützigen Stiftungen an Bedeutung gewinnt. In 
diesem Zusammenhang ist auf (neue) Formen der 
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Fremdfinanzierung, z. B. auf Social Impact Bonds, 
Modelle der Mikrofinanzierung und solche im Bereich 
des Crowdlending17 hinzuweisen.

Eine verstärkte kommerzielle Orientierung führt 
nicht nur dazu, dass NPO vermehrt Leistungen in Ge-
winnabsicht anbieten, sie zeigt sich auch darin, dass 
«marktnahe» Fundraising-Instrumente (wie z. B. 
Cause Related Marketing, Mikrospenden) usw. gängi-
ger werden.18 Bei diesen wird die Spendentätigkeit an 
den Verkauf von Produkten bestimmter Unternehmen 
gebunden. Im Corporate Giving werden (gerade von 
grossen, kapitalmarktorientierten Unternehmen) Un-
ternehmensspenden und Sponsoring-Aktivitäten stär-
ker an (explizit) formulierten CSR-Strategien ausge-
richtet. In steigendem Masse werden im Zuge von 
Unternehmenspartnerschaften auch verschiedene Ar-
ten der Zuwendung und der Bezug von Leistungen 
der NPO in speziellen «Pauschalangeboten» vernetzt. 
Die Grenzlinien zwischen der ideell motivierten Gabe 
und der aus kommerziellen Interessen motivierten 
Zuwendung werden damit immer durchlässiger und 
unschärfer.

Die Hybridität der Finanzierungsstrukturen wird 
zukünftig auch deshalb steigen, weil – gerade im loka-
len und regionalen Umfeld – Leistungen noch stärker 
im institutionellen (kollaborativen) Netzwerk erstellt 
werden.19 Spezifische Leistungsbündel treten an die 
Stelle von Einzelleistungen. Sie werden kooperativ 
von verschiedenen Organisationen erbracht, die in un-
terschiedlichen Sektoren beheimatet sind oder gar 
nicht mehr so einfach einem bestimmten Sektor zuge-
ordnet werden können. Das hybride Kooperationsmo-
dell begründet nicht nur neue sektorenübergreifende 
Partnerschaften bzw. Konkurrenzverhältnisse. Sie 
führt auch zu einer gewissen Unübersichtlichkeit und 
zur Notwendigkeit, die Governance-Strukturen im 
Sinne der Netzwerksteuerung weiterzuentwickeln.

 
Resümee und Schlussfolgerungen
Die Finanzierungsstrukturen von NPO sind vielfach 
von einer grossen (sich verstärkenden) Komplexität 
geprägt. Die Umweltbedingungen wandeln sich im-
mer schneller, die Grenzen zwischen den einzelnen 
Finanzierungs- und Ressourcenquellen werden durch-
lässiger, neue Mitbewerber erscheinen auf dem Markt, 
ein gesteigertes Mass an Hybridität ist davon beglei-

tet, dass einerseits die Grenzen zwischen den Finan-
zierungsquellen durchlässiger werden, andererseits 
sich auch die Stakeholder (Ressourcengeber) stärker 
vernetzen. 

Als Folge dieser Entwicklungen und der damit 
verbundenen Herausforderungen steigt die Bedeu-
tung eines Finanzmanagements, das bereit ist, beste-
hende Strukturen und Vorgangsweisen bewusst zu 
hinterfragen und strategische Aspekte verstärkt in sei-
nen Fokus zu nehmen. Die gegenwärtigen und zu-
künftigen Aufgaben in der Finanzierung sind effektiv, 
zukunftsorientiert und auch den Interessen der zent-
ralen Stakeholder entsprechend wahrzunehmen. 

Das Freiburger Management Modell für 
Nonprofit-Organisationen bietet eine ausgefeilte 
Grundlage, die zentralen Fragen der Finanzierung 
und des Finanzmanagements professionell und syste-
matisch zu bearbeiten. Die Festlegung der benötigten 
Ressourcen und die Definition der jeweiligen Anfor-
derungsprofile (insbesondere auch für den Bereich der 
geldwerten Güter) erfolgt im Ressourcen-Manage-
ment. Die Gestaltung der Beziehungen zu den Res-
sourcengebern und damit verbundene Aufgaben der 
(subsidiären) Kommunikation sind Kernelemente des 
Beschaffungsmarketings. Die Nahtstelle zur Corpo-
rate Governance betrifft ebenso das System-Manage-
ment wie die Fragen der strategischen Ausrichtung im 
Finanzbereich und des (bereichsbezogenen wie auch 
bereichsübergreifenden) Finanzcontrolling.

Die geschilderten Veränderungen stellen den 
Nonprofit Sektor aber auch vor neue und bisher unbe-
kannte Herausforderungen. Letztere erfordern oft un-
konventionelle Vorgangsweisen und die Bereitschaft, 
über die engeren Grenzen der Finanzwirtschaft hin-
aus zu denken und (strategische) Neuorientierungen 
zu prüfen. Wissenschaft und Praxis sind gefordert, 
(gemeinsam) innovative Lösungen zu erarbeiten und 
in den Alltag der NPO zu transferieren.

Fussnoten
1  Vgl. dazu auch Boden 2001, S. 398 f.

2  Vgl. dazu und im Folgenden auch Lichtsteiner et al. 2015, S. 15 ff.

3 Vgl. dazu auch Priller 2005.

4  Vgl. dazu auch Evers 2008 und Vilain 2016.

5  Vgl. Lichtsteiner et al. 2015, S. 254 ff.

6  Vgl. Krönes 2001, S. 83.
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Die VMI Gehaltsstudie bei rund 300 Schweizer Ver-
bänden und anderen NPO zeigt, dass Unterschiede 
in der Bezahlung der Geschäftsführerinnen und Ge-
schäftsführer in erster Linie auf die Organisations-
grösse zurückzuführen sind. Darüber hinaus spielen 
weitere Faktoren, wie die Branche, aber auch Alter 
und Geschlecht sowie der berufliche Werdegang vor 
dem Stellenantritt eine Rolle. Im Ehrenamt haben 
persönliche Merkmale dagegen nur eine geringere 
Bedeutung für die Vergütungshöhe. Entlang von 
fünf Thesen werden ausgewählte Zusammenhänge 
näher betrachtet und diskutiert.

Die Gehälter und sonstigen Vergütungen der haupt- 
und ehrenamtlichen Leitung im Dritten Sektor sind 
immer wieder einmal Gegenstand öffentlicher Kritik. 
Auslöser sind zum einen Berichte über vermeintlich 
überzogene Gehälter in Einzelfällen, zum anderen 
auch Vorwürfe mangelnder Transparenz. Obwohl die 
Höhe der monierten Beträge meist unterhalb der Ge-
haltszahlungen in der Privatwirtschaft liegt, werden 
sie mit Verweis auf den Gemeinnützigkeitsanspruch 
der NPO als zu hoch beurteilt. Insbesondere trifft die 
Kritik Hilfswerke, die sich ganz oder teilweise durch 
öffentliche Subventionen oder private Spenden finan-
zieren. Viele dieser Organisationen sind inzwischen 
dazu übergegangen, die Vergütungen ihrer obersten 
Führung weitgehend öffentlich einsehbar zu machen. 
In der Schweiz tragen dazu auch die von der Stiftung 
Zewo beauftragten Vergütungsstudien und die von 
ihr laufend weiterentwickelten Standards für zertifi-
zierte Organisationen dazu bei, die Transparenz in 
diesem Bereich zu erhöhen.¹ 

In der laufenden Diskussion um Managervergü-
tungen in Verbänden und anderen NPO lassen sich 
mindestens drei Positionen unterscheiden:
1. Traditionelle Selbstbeschränkung: «NPO arbeiten mit 

Geld, das ihnen Staat und Zivilgesellschaft für ge-

meinnützige Zwecke zur Verfügung stellen. Ihr Ma-
nagement darf sich nicht auf Kosten von Sachzweck 
und Klienten bereichern!» Auf dieser Position be-
ruht im Kern die Grundsatzkritik an hohen Ge-
hältern. Sie führt auch zum Schluss, dass eine 
Orientierung an Vergütungen von Managern in 
der Privatwirtschaft irreführend sei. Von diesem 
Standpunkt aus gibt es keine Unter- aber eine 
deutliche Obergrenze für eine als angemessen be-
urteilte Vergütung.

2. Professionelle Abwägung: «Professionelle Arbeit hat 
ihren Preis. Die Geschäftsleitungsvergütungen müs-
sen dem hohen Professionalitätsanspruch gerecht wer-
den. Selbstbereicherung und Selbstausbeutung scha-
den gleichermassen!» Diese Position ist ein Ergebnis 
einer Phase, in der sich Professionalitätserwar-
tungen immer mehr vom Sachzweck hin zu einer 
generellen Managementauffassung verlagerten. 
Die Mobilität von Führungskräften über Sektor-
grenzen hinweg hat zugenommen und damit ver-
bunden auch der Druck auf die Gehälter im Drit-
ten Sektor, die vermeintliche Lücke zur Privat- 
wirtschaft nicht zu gross werden zu lassen. In die-
ser Perspektive müssen sich die Gehälter quasi in 
einem «Korridor der Vernunft» bewegen.

3. Sozialunternehmerisches Selbstbewusstsein: «NPO 
sollen in der Lage sein, die besten Fach- und Füh-
rungskräfte anzuziehen, und dürfen in der Vergü-
tungspraxis deshalb gegenüber der Wirtschaft keines-
falls zurückstehen. Unsere Gesellschaft hat meist kein 
Problem damit, wenn ein Manager einer Firma, die 
vielleicht gesundheitsschädliche Produkte herstellt, 
viel verdient. Wenn aber jemand an der Spitze einer 
gemeinnützigen Organisation viel verdient, gibt es ei-
nen Aufschrei der Empörung! Ist das gerecht?»² Un-
ter der Leitidee des Sozialen Unternehmertums³ 
verbreiten sich hybride Organisationsformen, bei 
denen die traditionelle Grenzziehung zwischen 

Markus Gmür und Luisa Wagenhöfer
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Profit- und Nonprofit-Orientierung versagt. Das 
führt auch dazu, dass die Frage der angemesse-
nen Vergütung in der NPO-Geschäftsleitung neu 
gestellt wird. Zwar gibt es prinzipiell keine Ober-
grenze, sofern damit der organisationale Sach-
zweck gefördert wird, aber es wird von einer ge-
wissermassen sektorschädlichen Untergrenze für 
das Gehalt ausgegangen.

Unabhängig davon, welcher Position man folgt, sind 
periodische Bestandsaufnahmen der Vergütungs-
struktur wichtig, damit sich eine Organisation zur Be-
stimmung ihrer Geschäftsleitergehälter daran orien-
tieren können, welche Referenzwerte bestehen und 
welche Faktoren Korrekturen im Gehaltssystem und 
den individuellen Vereinbarungen legitimieren. Mit 
dieser Zielsetzung wurde im Jahr 2017 die inzwischen 
fünfte Vergütungsstudie (nach 1991, 1999, 2006 und 
2011) im Dritten Sektor der Schweiz durchgeführt.

Eckdaten zur VMI Gehaltsstudie
Im Frühjahr 2017 wurden rund 2400 Verbände, Hilfs-
werke und weitere NPO eingeladen, an der Studie 
teilzunehmen. Diese Möglichkeit nahmen insgesamt 
335 NPO wahr: 65 international und 163 in der 
Schweiz tätige Hilfswerke, 52 Wirtschaftsverbände 
der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, 32 Interes-
senverbände in Politik und Umwelt sowie 33 sozio-
kulturelle NPO aus den Bereichen Kultur, Bildung, 
Religion, Sport und Freizeit. Erhoben wurden indivi-
duelle Vergütungsdaten zu den hauptamtlich Ge-
schäftsleitenden sowie den ehrenamtlichen Präsiden-
tinnen und Präsidenten. Darüber hinaus wurden eine 
ganze Reihe von Angaben zur Organisation, der Posi-
tion und den Stelleninhabern und ihrem Ausbildungs- 
und Berufsweg erfragt. Die Vergütungsdaten bezie-

hen sich jeweils auf das Kalenderjahr 2016. Die 
mittlere Grundvergütung der teilnehmenden Ge-
schäftsführerinnen und Geschäftsführer betrug, je-
weils hochgerechnet auf eine Vollzeitstelle, 135 800 
Franken. 48 % der ehrenamtlichen Präsidentinnen 
und Präsidenten erhielten eine Vergütung von jähr-
lich 6000 Franken (Median); die übrigen 52 % erhiel-
ten allenfalls Spesenentschädigungen.⁴ 

Befund 1: Entscheidend ist (fast) 
immer die Grösse
Die empirische Forschung zeigt immer wieder, dass 
kein Merkmal so zuverlässig in der Lage ist, Unterschie-
de in Managementstrukturen und -praktiken zu erklä-
ren, wie die Organisationsgrösse. Üblicherweise wird 
sie anhand des Jahresumsatzes oder der Mitarbeiterzahl 
gemessen. Sie ist der wichtigste, aber nicht der einzige 
Grössenaspekt mit Vergütungseffekten. Dass die Kör-
pergrösse sowohl bei berufstätigen Männern als auch 
bei Frauen mit der Wahrscheinlichkeit korreliert, eine 
Führungsposition zu erreichen, wurde schon an ande-
rer Stelle in dieser Zeitschrift ausgeführt.⁵ Es lässt sich 
auch zeigen, dass auch das Erwerbseinkommen mit der 
Körpergrösse auch unabhängig von Alter, Geschlecht 
und Branche zusammenhängt.⁶ Im Rahmen der VMI-
Vergütungsstudie blieb dieser Aspekt ausgeklammert, 
aber die Organisationsgrösse erweis sich als wichtigster 
Erklärungsfaktor für Vergütungsunterschiede. Begrün-
det wird der Zusammenhang damit, dass in der finanz-
wirtschaftlichen bzw. personellen Grösse die Komplexi-
tät der Geschäftsleitungsaufgabe und die damit 
verbundene Verantwortung zum Ausdruck kommt: Je 
mehr Geld zu verwalten ist, umso höher ist das Gehalt 
der obersten Entscheidungsträger. Dieser Zusammen-
hang ist sehr eng, aber kann durchaus in Frage gestellt 

Tabelle 1: Geschäftsleitervergütungen nach Organisationsgrösse

Gesamteinnahmen 
der Organisation pro Jahr

N Unteres Viertel niedriger 
als:

Median Oberes Viertel höher 
als:

unter 1,0 Mio. CHF 83   88 500 CHF 112 000 CHF 131 000 CHF

1,0 bis < 2,0 Mio. CHF 55 102 000 CHF 120 000 CHF 140 000 CHF

2,0 bis < 4,0 Mio. CHF 43 124 000 CHF 140 000 CHF 148 000 CHF

4,0 bis < 10 Mio. CHF 54 130 000 CHF 150 500 CHF 169 000 CHF

10 bis 20 Mio. CHF 30 142 500 CHF 155 000 CHF 174 000 CHF

über 20 Mio. CHF 27 159 000 CHF 180 500 CHF 210 000 CHF
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werden, zumal gerade im NPO-Sektor die obersten Zie-
le der Organisation, anders als in der Privatwirtschaft, 
nicht finanzieller Natur sind. Je grösser eine Organisati-
on ist und je mehr finanzielle Mittel zur Verfügung ste-
hen, umso mehr Möglichkeiten hat auch die oberste Ge-
schäftsleitung, einzelne Aufgaben an Fachspezialisten 
zu übertragen, was die Aufgabenkomplexität wiederum 
reduzieren kann. Steigende Gehälter bei steigender Or-
ganisationsgrösse muss also andere Ursachen haben. 
Möglicherweise besteht dieser Zusammenhang vor al-
lem deshalb im NPO-Sektor, weil er sich bereits im viel 
grösseren privatwirtschaftlichen Sektor durchgesetzt 
hat und im Dritten Sektor reproduziert wird.⁷ 

Insgesamt lassen sich 61 % der Vergütungsunter-
schiede zwischen den Geschäftsführerinnen und Ge-
schäftsführern mit acht Variablen erklären, aber allein 
die Organisationsgrösse bestimmt schon 39 % der Va-
rianz. In Tabelle 1 lässt sich ablesen, wie das mittlere 
Jahresgehalt über alle Organisationen hinweg mit den 
Gesamteinnahmen ansteigt.

Der Zusammenhang zwischen Vergütung und 
Organisationsgrösse zeigt sich auch, wenn man die 
Gehälter in jeder einzelnen der sechs Gruppen be-
trachtet (vgl. Abbildung). Die Linien stehen jeweils für 
Punktewolken, wobei das Bestimmtheitsmass R² an-
zeigt, wie eng die Punkte an der jeweiligen Linie ver-
laufen.⁸ Man erkennt, dass sich im Bereich der Interna-
tionalen Hilfswerke mit Sitz in der Schweiz (R² = 0.58) 
inzwischen eine stark grössenabhängige Vergütungs-
hierarchie entwickelt hat, während sie bei den Interes-
senverbände der Berufe (R² = 0.23) und in Politik & 
Umwelt (R² = 0.30) noch schwächer ausgeprägt ist. In 
der letztgenannten Gruppe liegt das aber wahrschein-
lich an der grossen Diversität. Ebenfalls ersichtlich ist 

in den Diagrammen, dass neben der Organisations-
grösse auch Unterschiede in der Vergütungshöhe der 
Teilsektoren bestehen: Bei gleichen Gesamteinnahmen 
liegen die Gehälter in den Berufsverbänden beispiels-
weise 5 bis 10 % höher als in inländischen Hilfswer-
ken, aber um 20 % niedriger als in Branchenverbänden 
vergleichbarer Grösse. 

Im Ehrenamt besteht ein ähnlicher Zusammen-
hang zwischen Vergütung und Grösse; er ist allerdings 
statistisch weniger stark. In den NPO mit Jahresein-
nahmen von über 10 Mio. Franken erhalten 70 % der 
Präsidentinnen und Präsidenten eine Vergütung (über 
Spesenentschädigungen hinaus), die im Mittel knapp 
10 000 Franken beträgt. Bei den kleinen Organisatio-
nen mit Einnahmen von unter 2 Mio. Franken werden 
nur 38 % vergütet, und die mittlere Summe beträgt 
etwa 3600 Franken.

Die Organisationsgrösse wirkt sich schliesslich 
auch darauf aus, ob ein Teil der Vergütung in der Ge-
schäftsleitung variabilisiert ist oder nicht: Während in 
kleinen NPO mit weniger als 2 Mio. Franken Gesamt-
einnahmen nur 12 % eine variable Zusatzvergütung 
zum Grundgehalt beziehen, sind es bei den mittleren 
und grossen Organisationen 20 %. Näheres dazu fin-
det sich unter dem nachfolgenden zweiten Befund.

Befund 2: Leistungsabhängige Vergü-
tung bringt wohl nicht mehr Leistung
In der Privatwirtschaft sind leistungsabhängige Ver-
gütungsbestandteile in der Geschäftsleitung die Regel. 
Nach Erhebungen des repräsentativen Schweizer HR-
Barometers 2014 erhalten 80 % der Direktionsmitglie-
der eine variable Vergütung, die von der individuellen 
Leistung, dem Abteilungs- oder dem Unternehmens-

Abbildung: Die Grössenabhängigkeit der Geschäftsleitervergütung nach Teilsektoren
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Tabelle 2: Variable Vergütungen in der Geschäftsleitung im Sektor- und Grössenvergleich

erfolg abhängen.⁹ Die VMI-Vergütungsstudien kom-
men dagegen von Beginn an zum Ergebnis, dass diese 
Verbreitung im NPO-Sektor unvergleichlich geringer 
ist. Sie hat sich auch im Zeitverlauf kaum verändert. 
Tabelle 2 zeigt, dass der Anteil der Geschäftsführen-
den mit einer variablen Vergütung im Teilsektor der 
Branchenverbände noch am höchsten ist, aber auch 
dort im Mittel nur 8 % der Gesamtvergütung aus-
macht. Ausserdem wächst die Wahrscheinlichkeit, wie 
bereits erwähnt, mit der Organisationsgrösse.

Die Zahlen können die eingangs formulierte The-
se nicht direkt belegen, denn die Daten erlauben keine 
Messung des Organisationserfolgs. Trotz der weiter 
wachsenden Bedeutung von leistungsabhängigen Ver-
gütungsmodellen in der Privatwirtschaft und einer 
zunehmenden Mobilität von Führungskräften zwi-
schen den Sektoren zeichnet sich kein Trend für eine 
zunehmende Verbreitung leistungsabhängiger Vergü-
tung im Dritten Sektor ab. Das mag zum einen mit der 
schwierigen Erfolgsmessung jenseits finanzieller 
Kennzahlen zusammenhängen. Zum anderen spielen 
aber sicher auch motivationstheoretische Überlegun-
gen eine Rolle: Wenn das Leistungsengagement einer 
Person stark intrinsisch, durch eine altruistische Ein-
stellung oder durch soziale Normen motiviert ist, wir-
ken extrinsische Anreize, wie sie durch eine variable 
Vergütung gesetzt werden, irritierend. Sie führen 
dazu, dass die Person sich vermehrt an den Anreizen 
(und weniger den Organisationszielen) zuwendet. Sie 
signalisieren ausserdem ein Misstrauen der Leistungs-
bereitschaft gegenüber, was Frustration oder innere 

Rebellion erzeugen kann.10 Schlechte Erfahrungen 
oder Befürchtung solcher unerwünschter Effekte tra-
gen offensichtlich dazu bei, dass leistungsabhängige 
Vergütungen zumindest wenig gebräuchlich sind.

Befund 3: Der «Gender Gap» ist heute 
vor allem ein «Sector Gap»
Die Frage, ob Frauen für vergleichbare Positionen die 
gleiche Bezahlung erhalten wie Männer, ist ein Dauer-
brenner in der öffentlichen Diskussion. Eine Analyse 
von Daten der VMI Vergütungsstudien 1998 und 2005 
ergab für die Geschäftsführung für die Frauen eine 
Lohnlücke von rund 6 %.11 Die Daten der aktuellen 
Studie sprechen für einen Rückgang dieser Differenz. 
Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass diese 
Schätzungen auf Berechnungen beruhen, bei denen 
andere Einflussfaktoren kontrolliert werden, dabei 
insbesondere die Organisationsgrösse und der Sektor. 
Tabelle 3 zeigt, wie diese Faktoren miteinander inter-
agieren: Der Frauenanteil unter den Geschäftsleiten-
den ist tendenziell in denjenigen Sektoren und  
Grössenklassen höher, in denen das mittlere Vergü-
tungsniveau niedriger ist.

Innerhalb abgegrenzter Bereiche lassen sich kaum 
Unterschiede im Geschlechtervergleich feststellen, 
aber die Wanderungsbewegungen in die verschiede-
nen Sektoren oder Grössenklassen erzeugen Gehalts-
unterschiede, die nicht offensichtlich diskriminierend 
sind. Oder um es pragmatisch zu formulieren: Wenn 
Frauen auf Geschäftsleitungsebene erreichen wollen, 
dass sie nicht mehr niedrigere Vergütungen erhalten 

Teilgruppen N Anteil der GF mit
variabler Vergütung

Mittlere Höhe 
in CHF

Mittlerer Anteil an der 
Grundvergütung

Branchenverbände 30 30 % 20 000 8 %

Hilfswerke 194 13 %   5000 4-5 %

Übrige Sektoren 73 17 %   5000 3-4 %

Grosse Organisationen 
(Jahreseinnahmen > 10 Mio. CHF) 57 19 % 11 000 6-7 %

Mittlere Organisationen
(Jahreseinnahmen 2-10 Mio. CHF) 97 20 %   7000 4-5 %

Kleine Organisationen 
(Jahreseinnahmen < 2 Mio. CHF) 137 12 %   3500 3 %
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als ihre männlichen Kollegen, sollten sie sich (a) ver-
mehrt auf Positionen in grösseren Organisationen be-
werben, (b) eher Eigenleistungs- anstelle von Drittleis-
tungs-NPO wählen und (c) sich innerhalb des 
Wirtschaftsverbandssektors eher an der Arbeitgeber- 
als der Arbeitnehmerseite orientieren.

Befund 4: Berufliche Mobilität 
zahlt sich aus
Bei der Frage, ob eine Organisation ihre Leitungspo-
sitionen nach Möglichkeit intern oder extern beset-
zen soll, gibt es zusätzlich eine ganze Reihe von As-
pekten zu berücksichtigen. Die VMI Gehaltsstudie 
zeigt, dass diese Entscheidung auch Konsequenzen 
für das Gehaltsniveau hat. Von den 292 Geschäftslei-
tern und -leiterinnen in der Stichprobe sind 19 % in-
tern aufgestiegen. 38 % wechselten von einer anderen 
NPO. Direkt aus der Privatwirtschaft kamen 25 %, 
aus der Öffentlichen Verwaltung 11 % und aus dem 
Bildungssektor 7 %. Zwei der fünf Gruppen wichen 
statistisch signifikant vom Vergütungsdurchschnitt 
ab (wobei alle anderen relevanten Erklärungsfakto-
ren kontrolliert wurden): Geschäftsleitende, die in 
der eigenen Organisation aufgestiegen sind, erhalten 
eine um rund 7 % niedrigere Vergütung als solche, 
die von einer anderen Organisation kamen. Unter 
den extern rekrutierten Geschäftsleitenden erhalten 
diejenige, welche zuvor in Privatwirtschaft tätig wa-
ren, bei sonst gleichen Voraussetzungen eine um 5 % 
höhere Vergütung.

Je grösser der Schritt ist, den die Geschäftsleiten-
den bei ihrem Stellenantritt gewagt haben, umso hö-
her sind also offensichtlich ihre Chancen bei den Ge-
haltsverhandlungen. Allerdings ist dabei zu berück- 

sichtigen, dass ein Wechsel aus einer vergleichbaren 
Führungsposition in der Privatwirtschaft häufig mit 
einem geringeren Lohn verbunden ist, da im mittle-
ren und oberen Qualifikationsbereich Sektorunter-
schiede noch recht gross sein dürften. Zudem kann 
auch die für Stellensuchende seit längerer Zeit eher 
günstige Arbeitsmarktlage dazu führen, dass sie 
selbst aus einer Situation der Arbeitslosigkeit kaum 
Lohnabschläge in Kauf nehmen müssen. Bemerkens-
wert ist auf der anderen Seite aber die Feststellung, 
dass die Treue zum Arbeitgeber nicht in einer über-
durchschnittlichen Vergütung resultiert. Dafür sind 
drei Gründe denkbar: Entweder gibt es auf Seiten 
der Entscheider bei einer internen Beförderung in 
die oberste Leitungsfunktion keine Bereitschaft, die 
Treue finanziell zu vergüten, oder es besteht in die-
sem Fall eine Hemmung auf Seiten der internen Kan-
didaten, die Gehaltsverhandlungen ebenso selbstbe-
wusst zu führen wie es externe Bewerber tun. 
Schliesslich wäre auch möglich, dass externe Beset-
zungen eher in Krisenphasen erfolgen, und die Ret-
tungserwartungen an den neuen Geschäftsleiter 
oder die neue Geschäftsleiterin zu einem Lohnzu-
schlag führen.

Befund 5: Pauschalisierung führt zu 
erhöhter Ehrenamtsvergütung
Vergütungen in Ehrenämtern, die über eine Spesen-
erstattung hinausgehen, können entweder in Form 
einer Entschädigung für jede tatsächlich geleistete 
Zeiteinheit oder aber als Amtspauschale auf Monats- 
oder Jahresbasis erfolgen. Der mittlere Zeitaufwand 
(Median) der Präsidentinnen und Präsidenten betrug 
in den knapp 300 Organisationen 240 Stunden pro 

Tabelle 3: Frauenanteile und Vergütungsniveau in der Geschäftsleitung nach Teilsektoren und Grösse

Teilsektoren und Grössen N Frauenanteil unter den
Geschäftsleitenden

Mittleres Jahresgehalt der
Geschäftsleitenden

Arbeitnehmer-/Berufsverbände 17 59 % 120 000
Politik & Umwelt 26 50 % 143 000
Hilfswerke 194 46 % 134 000
Branchenverbände 30 13 % 161 500

Kleine Organisationen (< 2 Mio.) 137 55 % 115 000
Mittlere Organisationen (2 bis 10 Mio.) 95 31 % 140 500
Grosse Organisationen (> 10 Mio.) 56 29 % 161 000
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Jahr. In den Hilfswerken lag sie bei etwa der Hälfte, 
bei den übrigen Verbänden hingegen bei über 300 
Stunden. 31 % erhielten eine Amtspauschale unab-
hängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Der 
Anteil ist in den Wirtschaftsverbänden deutlich hö-
her als in den Hilfswerken und übrigen NPO in der 
Stichprobe.

Man könnte vermuten, dass hinter einer Jahres-
pauschale die Absicht steht, die Vergütung zu de-
ckeln und keine Anreize für einen grösseren als un-
bedingt notwendigen Zeiteinsatz zu setzen. Die 
Analyse der VMI Gehaltsstudie führt allerdings zu 
einem anderen Schluss: Setzt man die jährliche Ver-
gütung ins Verhältnis zu den geleisteten Arbeits-
stunden, so zeigt sich, dass eine Pauschalisierung 
mit einer um rund 60 % erhöhten Entschädigung 
pro geleisteter Stunde einhergeht.

Auch hier kann dieser Befund verschiedene Ursa-
chen haben. Möglicherweise entscheiden sich NPO, 
die eine relativ hohe Entschädigung für ihre Präsi-
dentinnen oder Präsidenten vorsehen, eher für eine 
Pauschalisierung. Aus ökonomischer Perspektive 
könnte man aber auch erwarten, dass Amtspauscha-
len im Vergleich zu Sitzungsgeldern oder anderen 
aufwandsabhängigen Vergütungen zu einem geringe-
ren Einsatz führen. Welche der Ursachen im vorlie-
genden Fall entscheidend sind, lässt sich mit den vor-
liegenden Befragungsdaten nicht beantworten.

Fazit
Vergütungsstrukturen im oberen Management folgen 
einer Marktlogik. Sie macht es möglich, dass man 
selbst in einem so heterogenen Bereich wie dem NPO-
Sektor mit wenigen Faktoren die individuelle Vergü-
tung einer Person recht genau prognostizieren kann. 
Einige dieser Faktoren sind weitgehend unbestritten, 
andere sind in den letzten Jahren immer wieder Ge-
genstand von aufgeregten Diskussionen gewesen, wie 
beispielsweise die Diskussion um gleiche Löhne für 
Männer und Frauen. Letztlich ist das Vergütungssys-
tem in einer Organisation stets das Ergebnis einer frei-
en unternehmerischen Entscheidung. Sie wird wirt-
schaftlichen Restriktionen und den Erwartungen von 
Seiten wichtiger Stakeholder Rechnung tragen, aber 
das sollte bewusst geschehen. Entlang von fünf Befun-
den wurden ausgewählte Zusammenhänge, wie sie 
heute in der Vergütungspraxis – wohl nicht nur im 
Schweizer NPO-Sektor – festzustellen sind, aufge-
zeigt. Sie können Orientierung bieten: entweder, um 
Unsicherheiten bei Lohnverhandlungen zu reduzieren 
und Konflikte zu lösen, indem man sich auf das einigt, 
was allgemein üblich ist, oder indem man bewusst 
einmal etwas in Frage stellt, was man allzu lange und 
mit unbefriedigendem Ergebnis praktiziert hat.

Dieter Brecheis Christine Lanner Hans Lichtsteiner 
 

«Gerne begleiten wir Sie  
bei Ihrem nächsten Projekt» 

Kontaktieren Sie uns unter: 
Mail:  info@verbandsberatung.ch  
Tel.:    079 / 299 11 24 
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Fussnoten
1  Vgl. Stiftung Zewo 2017; weitere Informationen auf der Webseite 

www.zewo.ch 

2  Dieses Statement paraphrasiert einige der Kernaussagen von 
Pallotta (2008).

3  Vgl. Erpf 2017.

4  Vgl. Gmür & Wagenhöfer 2018.

5  Vgl. Gmür & Aeschbacher 2017.

6  Vgl. Judge & Cable 2004; Hübler 2006.

7  Interessanterweise besteht dieser Zusammenhang im politischen 
System kaum: Die bestbezahlten Regierungschefs regieren nicht 
die bevölkerungsreichsten Länder: Der amerikanische Präsident, 
die britische Premierministerin oder die deutsche Bundeskanzle-
rin beziehen auch kaufkraftbereinigt kein wesentlich höheres Ge-
halt als ein Schweizer Bundesrat, und der luxemburgische Minis-
terpräsident liegt nicht weit darunter,

8   Ein Wert von 1 würde für eine schnurgerade Punktelinie stehen; je 
kleiner der Wert ist, umso weiter gestreut sind die Punkte unter- 
und oberhalb der Linie. Die Linien erstrecken sich über diejenigen 
Grössenklassen, zu denen auch Daten vorlagen. Daran erkennt 
man beispielsweise, dass die Berufsverbände in dieser Studie 
deutlich kleiner sind als die Branchenverbände.

9  Vgl. Grote & Staffelbach 2014.

10  Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Motivationswir-
kungen variabler Vergütungsmodelle vgl. Gmür & Thommen 
2019, Kunz & Quitmann 2011.

11  Vgl. Gmür 2009.
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Praxisbeitrag

Sollen Freiwillige für ihr Engagement eine Entschä-
digung erhalten? Diese Frage beschäftigt viele ge-
meinnützige Organisationen, und sie wird aus moti-
vationaler, ethischer sowie vertrags- und steuer- 
rechtlicher Perspektive kontrovers diskutiert. Das 
Schweizerische Rote Kreuz hat im März 2018 ein 
Grundsatzpapier mit Empfehlungen für Spesen- 
und Entschädigungsregeln verabschiedet. Auslöser 
war die Feststellung einer uneinheitlichen Praxis in 
den Mitgliedsorganisationen. Es folgt der Leitlinie, 
dass Freiwilligenengagement unentgeltlich ist und 
Spesen erstattet werden. Die wesentlichen Ausfüh-
rungen des Grundsatzpapiers werden in dem Bei-
trag wiedergegeben und können als Diskussions-
grundlage auch für andere Organisationen hilfreich 
sein. Dabei spricht der Beitrag eine Reihe von Emp-
fehlungen aus, die die Rückerstattung von Spesen 
umfassen sowie den Umgang mit Spesenpauschalen 
und ob entschädigte Vorstandstätigkeiten Freiwilli-
genarbeit sind.

Freiwilligenarbeit wird gemäss den Rotkreuzgrund-
sätzen von Menschen geleistet, die sich aus freiem 
Willen und unentgeltlich engagieren. Im Zentrum ste-
hen der Einsatz für Menschlichkeit und das Bemühen, 
menschliches Leiden nach Möglichkeit zu verhüten 
und zu lindern. Für das SRK stehen dabei zwei For-
men der Freiwilligenarbeit im Vordergrund: (1) Frei-
willige, die regelmässig oder gelegentlich freiwillig 
arbeiten sowie (2) Freiwillige, die ein Ehrenamt (z. B. 
im Vorstand) ausüben.

Die Ausgangslage
Die bis anhin gültigen Leitlinien aus dem Jahr 2011 
sahen vor, dass Freiwilligenarbeit grundsätzlich 
unbezahlt ist. Vergütet werden hingegen effektive 
Auslagen wie Fahrten, Verpflegung, Porti, Telefo-
nate etc. Freiwillige sind zudem für die Dauer ihres 
Einsatzes durch das SRK versichert. Im Rahmen ei-

ner Konsultation in der Fachgruppe Freiwilligenar-
beit, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern 
aus Kantonalverbänden und Rettungsorganisatio-
nen, wurde festgestellt, dass als Freiwilligenarbeit 
deklarierte Einsätze in der Praxis nicht in allen Mit-
gliedsorganisationen unentgeltlich sind. Teilweise 
gab es auch Mischformen mit unbezahlten Freiwil-
ligen sowie (teil-)entschädigten Freiwilligen. Die 
Definition des SRK und die Praxis stimmten also 
nicht immer überein. Deshalb wurde beschlossen, 
das Verbandsmanagement Institut (VMI) mit einer 
entsprechenden Studie zu beauftragen, um ein re-
präsentatives Bild über die aktuelle Situation zu ge-
winnen.

In den Jahren 2015 und 2016 wurden zwei Unter-
suchungen von Matthias Schwaller und Nadège Piller, 
betreut von Prof. Markus Gmür, im Rahmen ihrer Stu-
dienabschlussarbeiten an der Universität Freiburg/CH 
durchgeführt. Dabei wurden Interviews mit je einem 
Vertreter oder einer Vertreterin der Rettungsorganisa-
tionen (SMSV, SLRG, SSB, REDOG) und mit sechs aus-
gewählten Kantonalverbänden bzw. Sektionen sowie 
eine Online-Befragung aller Organisationen durchge-
führt. Dabei ergaben sich folgende Erkenntnisse:
• Bei Rettungsorganisationen sind Entschädigun-

gen für Freiwilligenleistungen verbreiteter als bei 
Kantonalverbänden, was sich auch dadurch er-
klärt, dass sie nicht im gleichen Masse über Struk-
turen mit bezahlten Mitarbeitenden verfügen.

• Der Verzicht auf Entschädigungen wird vor al-
lem mit ethischen Überlegungen oder wegen 
den Reputationsrisiken, die mit der Ausrichtung 
von Entschädigungen verbunden sind, begrün-
det. Motivationsrisiken werden weniger häufig 
gesehen.

• Differenzierungen in der Entschädigungspraxis 
sind durch Merkmale der Freiwilligenleistung 
schlüssig begründbar. Ob sie auch legitim sind, 
ist eine organisational zu entscheidende Frage.

Sibylle Baumgartner und Carine Fleury

Die Entschädigung 
von Freiwilligenarbeit 
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Bei Spesenerstattungen überwiegen Erstattungen auf 
Nachweis gegenüber Kostenpauschalen; Unzufrie-
denheit der Freiwilligen mit dieser Spesenerstattungs-
form ist nicht festzustellen.
In einem anschliessenden Workshop der jährlichen 
Rotkreuzversammlung wurden die Ergebnisse prä-
sentiert und diskutiert. Hier wurde durch die Work-
shop-Teilnehmenden der Wunsch geäussert, dass 
Empfehlungen bezüglich der Entschädigungspraxis in 
der Freiwilligenarbeit erarbeitet werden, eine Mass-
nahme die auch das Plenum favorisierte. Es hat sich 
gezeigt, dass in der Praxis die meisten Rotkreuz- 
Kantonalverbände Freiwilligenarbeit per se als unent- 
geltlich betrachten, während Rotkreuz-Rettung- 
sorganisationen kleine Beträge, die über die reine Spe-
senrückerstattung hinausgehen, als Form der Aner-
kennung kennen.  

Reflexionen zur Entschädigung von 
Freiwilligenarbeit

Motivationspsychologische Aspekte 
Aus psychologischer Sicht kann die Spesen- und Ent-
schädigungspraxis Auswirkungen auf die Motivation 

von Freiwilligen haben. In einer Reihe von Studien 
wird die Überzeugung vertreten, dass sich finanzielle 
Anreize dort negativ auswirken, wo von einer ur-
sprünglich hohen intrinsischen Motivation auszuge-
hen ist.¹ Eine Erklärung dafür findet sich in der Selbst-
bestimmungstheorie, die spezifische Aspekte von 
Motivation beleuchtet.²

Intrinsische Motivation lässt sich als angeborene 
Tendenz des Menschen beschreiben, mit der Umwelt 
zu interagieren, auch ohne, dass eine konkrete Beloh-
nung dafür erwartet wird. Begründet liegt dies unter 
anderem im Streben nach Kompetenz und Autono-
mie. Intrinsisch motiviertes Handeln, wie es in der 
Freiwilligenarbeit häufig der Fall ist, geht einher mit 
positiven Emotionen wie Freude, Begeisterung und 
Interesse.³ Extrinsische Motivation meint, dass mit 
der ausgeübten Aktivität ein Ziel verfolgt wird, das 
ausserhalb der Aktivität selbst liegt, bspw. eine Beloh-
nung oder die Vermeidung einer Bestrafung.⁴ Grund-
sätzlich muss extrinsisch motiviertes Handeln trotz 
seines instrumentellen Charakters nicht zwingend als 
kontrolliert oder fremdbestimmt erlebt werden. Es 
werden verschiedene Arten extrinsischer Motivation 
unterschieden.⁵ 

Furcht vor Kritik 
Sozialer Druck 

Schuldgefühle 
Gefallen wollen 

Überzeugung 
Einsicht in  
Notwendigkeit 
Bezug auf Werte 

Interessen  
Flow-Erleben 
Freude 

Externale  
Regulation Introjektion Identifikation Intrinsische 

Motivation 

Kontrolle und  
Fremdbestimmung Selbstbestimmung 

Extrinsische Motivation Intrinsische 
Motivation 

Abbildung: Die Selbstbestimmungstheorie (Güntert, 2017).
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Diese Arten sind (vgl. Abbildung):
• Externale Regulation: Das eigene Verhalten wird 

reguliert aufgrund von externen Belohnungen 
und/oder der Vermeidung von Strafen.

• Introjektion: Das eigene Verhalten wird reguliert 
aufgrund von Schuldgefühlen, Scham oder ab-
hängigem Selbstwert.

• Identifikation: Das eigene Verhalten wird regu-
liert aufgrund von Zielen und Werten, die das In-
dividuum als wichtig erachtet und als Identifika-
tion dienen. 

Das Gefühl der Selbstbestimmung, das bei intrinsi-
scher Motivation oder bei Identifikation innerhalb 
einer extrinsischen Motivation vorliegt (bzw. Vor-
aussetzung dafür ist), kann unter bestimmten Bedin-
gungen vermindert oder zerstört werden. 

Oft wird ein Entgelt auch mit Anerkennung in 
Zusammenhang gebracht. Die Funktion einer Aner-
kennung ist einerseits der Dank für die geleistete Ar-
beit, zielt aber auch darauf ab, die Motivation von 
Personen zu erhalten oder zu erhöhen sowie länger-
fristiges Engagement zu begünstigen. Allerdings 
zeigt sich, dass eine regelmässige Anerkennung der 
Organisation, Preise, Auszeichnungen oder kontrol-
lierendes Feedback zum Gefühl von Kontrolle und 
Fremdbestimmung beitragen.⁶ Ebenso kann sich 
eine Person durch das Versprechen einer Entschädi-
gung in ihrer Leistungserbringung – bewusst oder 
unbewusst – kontrolliert und fremdbestimmt fühlen 
und die Lust an der Tätigkeit verlieren. Die Person 
engagiert sich in der Folge nur noch so weit, wie sie 
die Gegenleistung als angemessen ansieht.⁷ Je stär-
ker hingegen die selbstbestimmte Motivation ausge-
prägt ist, umso höher sind die Zufriedenheit, Ar-
beitsfreude und die Bereitschaft, das Engagement 
fortzusetzen.⁸

Allerdings variiert der Einfluss externer Anreize 
auf intrinsische oder extrinsische Motivation je nach 
individueller Motivlage der Person, die meist eine 
Mischform zwischen intrinsischer und extrinsischer 
Motivation ist.⁹ Es zeigt sich jedoch deutlich, dass 
eine nachträgliche Senkung oder Abschaffung beste-
hender Entschädigungen problematisch ist, sobald 
Personen ein gewisses Entschädigungsniveau ge-
wohnt sind oder wenn sie in einer angespannten fi-
nanziellen Situation leben.10

Eine Entschädigung wird häufig dann ausbe-
zahlt, wenn die Aufgaben aufwändiger sind, das En-
gagement ausgeprägten Verpflichtungscharakter 
aufweist oder das Angebot an Freiwilligen knapp 
ist.11 Dies deutet darauf hin, dass versucht wird, 
durch eine Entschädigung tendenziell unattraktive 
Freiwilligeneinsätze attraktiver zu gestalten. Hier 
stellen sich Fragen nach dem Nutzen und Wert der 
Freiwilligenarbeit bzw. der Grenze zwischen Frei-
willigenarbeit und bezahlter Erwerbsarbeit.

Einige Studien haben herausgefunden, dass die 
spezifische Gestaltung einer Tätigkeit die Motivati-
on, Zufriedenheit und Leistung von Freiwilligen po-
sitiv beeinflussen kann – ohne dass eine Entschädi-
gung ausbezahlt wird. Dies sind folgende Faktoren.12

• Vielfalt der Aufgaben: Eine möglichst grosse 
Bandbreite an Aufgaben während des Engage-
ments.

• Geschlossenheit: Vollständige, in sich abgeschlos-
sene Aufgaben, das heisst bspw. ein Projekt von A 
bis Z mitzuerleben bzw. ausführen zu können.

• Bedeutsamkeit der Aufgabe: Möglichst grosse, 
positive Wirkung des freiwilligen Einsatzes auf 
das Leben anderer Menschen.

• Autonomie: Die Freiheit und Unabhängigkeit, 
selbstständig Entscheidungen zu treffen.

• Rückmeldung durch die Tätigkeit: Aufgaben sind 
so gestaltet, dass der/die Freiwillige erkennt, wel-
che Erfolge sein/ihr Engagement bringt.

• Rückmeldung durch andere: Andere Freiwillige, 
aber auch Mitarbeitende geben den Freiwilligen 
positive Rückmeldungen über ihre Tätigkeit.

Dieselbe Studie empfiehlt dem SRK insbesondere die 
Vielfalt der Aufgaben sowie die Bedeutsamkeit der 
Aufgaben zu fördern.13

Ethische Aspekte
Der Ursprung und die Geschichte des SRK sind stark 
mit unentgeltlicher und uneigennütziger Freiwilli-
genarbeit verwoben. Das SRK bezeichnet in seiner 
Strategie 2020 die Freiwilligenarbeit als Kernkompe-
tenz, welche sich auf die Gewinnung und Betreuung 
Freiwilliger, auf das Freiwilligenmanagement und 
auf die Sicherstellung der Qualität und Anerken-
nung der Freiwilligenarbeit bezieht. Demnach gilt es 
Freiwilligenarbeit zu fördern und zu stärken, was 
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sich beispielsweise auch im Strategieziel 9.2 «Wir 
setzen uns für die Förderung und öffentliche Aner-
kennung der Freiwilligenarbeit durch Staat und Ge-
sellschaft ein» spiegelt. Um sich noch verstärkter für 
die Freiwilligenarbeit, deren Wert unter anderem in 
der Unentgeltlichkeit liegt, einsetzen zu können, ist 
es zentral, im SRK ein einheitliches Verständnis von 
Freiwilligenarbeit zu entwickeln sowie Definition 
und Praxis zu vereinen. 

Die Einführung von neuen Kategorien wie «(Teil-)
entschädigte Freiwillige» oder «entschädigte Helfer», 
die zwischen Freiwilligenarbeit und bezahlter Er-
werbsarbeit liegen, aber Freiwilligenarbeit suggerie-
ren, sind kontraproduktiv. Sie erschweren einerseits 
die Abgrenzung zwischen Freiwilligen- und Erwerbs-
arbeit, was der Position der Freiwilligenarbeit neben 
der bezahlten Erwerbsarbeit nicht zuträglich ist, ande-
rerseits bringen sie das SRK als humanitäre Organisa-
tion womöglich in Erklärungszwang (bspw. bezüglich 
Lohndumping, Working Poor etc.).

Juristische Aspekte
Rechtlich gesehen entsteht bei Arbeit gegen Entschä-
digung bzw. Entgelt unwillkürlich ein Arbeitsverhält-
nis mit entsprechenden Konsequenzen (Lohnausweis, 

Sozialversicherungspflicht, Unfall- und Krankenlohn, 
bezahlte Ferien usw.), unabhängig von der Höhe der 
Entschädigung. Die Höhe der Entschädigung spielt 
vor allem eine Rolle im Zusammenhang mit der Sozi-
alversicherungspflicht. Jedes Entgelt ist grundsätzlich 
einkommenssteuerpflichtig.14 Entscheidet man sich 
vor diesem Hintergrund bewusst dafür, Personen zu 
entschädigen und berücksichtigt dabei die rechtlichen 
Vorgaben, ist dies unproblematisch. 

Rechtliche Abgrenzung von Arbeitsvertrag und 
Auftrag
Arbeitnehmende leisten Arbeit eingegliedert in eine 
Arbeitsorganisation ihres Arbeitgebers. Genau das 
Gleiche tun viele Freiwillige im Rahmen ihrer Einsatz-
organisation. Der Arbeitsvertrag ist aber gemäss Ge-
setz (Art. 319 OR) immer entgeltlich. Bei der  
Freiwilligenarbeit hingegen sind die Parteien überein-
gekommen, dass die Arbeit nicht entschädigt wird, 
was definitionsgemäss den Arbeitsvertrag aus-
schliesst. Bei einem Auftrag verpflichtet sich der Be-
auftragte, ein Geschäft zu besorgen oder einen Dienst 
zu verrichten (Art. 394 ff. OR). Ein Auftrag kann un-
entgeltlich oder gegen Honorar ausgeführt werden. 
Die Antwort auf eine Rechtsfrage im Bereich Freiwilli-
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genarbeit ist deshalb zuerst im Auftragsrecht zu 
suchen, wenn das Ergebnis unbefriedigend ist, ist eine 
analoge Anwendung aus dem Arbeitsrecht zu prüfen. 

Spesenentschädigung ist als auftragsrechtlicher 
Auslagenersatz zu qualifizieren. Gemäss Art. 327a OR 
ist mindestens der Ersatz der effektiv notwendigen 
Auslagen, die im Zusammenhang mit der Ausführung 
der Freiwilligenarbeit stehen, geschuldet. Ist der je-
weilige Auslagenersatz regelmässig höher als die tat-
sächlichen Auslagen, stellt dieser regelmässige Über-
schuss einen versteckten Lohn dar. In diesem Fall liegt 
ein Arbeitsvertrag vor, welcher sämtliche Rechte und 
Pflichten dieser Vertragsart nach sich zieht (Art. 319 ff. 
OR). In diesem Zusammenhang wichtig: Ein Arbeits-
vertrag ist formlos gültig, Schriftlichkeit ist keine Vor-
aussetzung (Art. 320 OR). Das heisst, es kann auch ein 
Arbeitsvertrag vorliegen, wenn man sich dessen nicht 
bewusst ist und nichts vereinbart hat. 

Lohnausweis und Sozialversicherungspflicht
Werden Freiwillige für ihre Tätigkeit von der Einsatzor-
ganisation entschädigt bzw. erhalten sie dafür ein Ent-
gelt (oder ist der Auslagenersatz wie oben erwähnt re-
gelmässig höher als die tatsächlichen Auslagen) muss 
die Einsatzorganisation einen Lohnausweis erstellen. 
Gegenüber der Steuerbehörde muss grundsätzlich je-
der vergütete Frankenbetrag angegeben werden.

Ab einem Lohn von CHF 2300 im Kalenderjahr 
müssen Beiträge an die AHV, IV und EO bezahlt wer-
den. Die Pflicht zur Einzahlung in die berufliche Vor-
sorge nach BVG beginnt ab einem Jahreseinkommen 
von CHF 21 150.

Pauschalisierung und Spesenreglement
Freiwillige, die als Auslagenersatz pauschale Vergü-
tungen erhalten, müssen diese in ihrer Steuererklärung 
abrechnen (pauschale Vergütung abzüglich nachge-
wiesene Aufwendungen, allenfalls mit Belegen). Dafür 
hat die Einsatzorganisation dem Freiwilligen einen 
Lohnausweis auszustellen, wie einer/m Arbeitneh-
menden. Werden nur die effektiven Spesen ersetzt, 
sind weder eine Abrechnung in der Steuererklärung 
noch ein Lohnausweis notwendig. Diese entfallen zu-
dem, wenn Spesenpauschalen aufgrund eines Spesen-
reglements ausgerichtet werden, welches dem Muster-
Spesenreglement für Non-Profit-Organisationen der 
Schweizerischen Steuerkonferenz entspricht und von 
der zuständigen Steuerbehörde genehmigt wurde.15

Spesen, Spesenpauschalen und Ent-
schädigungen
Im Folgenden sollen die verschiedenen Spesen- und 
Entschädigungsformen kategorisiert und Freiwilli-
genarbeit von bezahlter Arbeit abgegrenzt werden. 
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Freiwilligenarbeit / 
Ehrenamt

Entschädigtes Amt / 
Mandat

Erwerbsarbeit

Freiwilligenarbeit Keine Freiwilligenarbeit Keine Freiwilligenarbeit
Freiwillige, Ehrenamtliche,

Freiwillige, unbezahlte Mitarbeitende
(Teil-)Entschädigte Vorstandsmitglie-

der oder andere Beauftragte
Bezahlte Mitarbeitende

Spesen und Spesenrückerstattung 
(nach Originalbeleg), Spesenpau-
schale (Regelung im Spesenregle-

ment)

Entschädigungen, Entgelte:
Zu hohe Spesenpauschalen, Sit-

zungsgelder, Taggelder, Honorare, 
geringe Bezahlung usw.

Marktüblicher Lohn: 
Haupt-, Teil- oder Nebenerwerbs-

tätigkeit, Stundenlöhne

Die Abgrenzung zwischen Spesen, Spesenpauschalen 
und Entschädigungen ist nicht in jedem Fall trenn-
scharf, weshalb  die Begrifflichkeiten definiert und im 
Kontext der Freiwilligenarbeit kategorisiert werden. 

Begrifflichkeiten im SRK
Spesen bzw. Spesenrückerstattung ist die Rückvergü-
tung von effektiven Auslagen, die bei Freiwilligen für 
ihren Einsatz zugunsten des SRK oder im Interesse 
des SRK anfallen. Dies sind Auslagen für Fahrten, Ver-
pflegung, Material oder Infrastruktur. In der Regel 
sind dies bspw. Fahrtkosten, Verpflegungskosten, Te-
lefongebühren, Porti, Materialkosten für Aktivitäten 
etc. Die Spesen werden nach Spesenereignis und ge-
gen Originalbeleg abgerechnet. Die Freiwilligen sind 
angehalten, ihre Auslagen im Rahmen der Spesenrege-
lung möglichst tief zu halten. Die Handhabung der 
Spesen ist in einem Spesenreglement, das von den 
Steuerbehörden genehmigt ist, sofern Spesenpauscha-
len ausbezahlt werden, definiert. 

Spesenpauschalen sind in der Regel gerundete 
Geldbeträge, die in etwa den effektiven Auslagen für 
Fahrten, Verpflegung, Material oder Infrastruktur ent-
sprechen. Sie werden ohne Originalbelege ausbezahlt, 
was die Spesenadministration erleichtert. Zu hoch an-
gesetzte Spesenpauschalen sind im Ergebnis jedoch 
als Entschädigungen für Zeit- oder Aufwand zu be-
trachten (vgl. Entschädigungen bzw. Entgelte). Die 
Handhabung der Spesenpauschalen ist in einem Spe-
senreglement, das von den Steuerbehörden genehmigt 
ist, zu definieren. 

Entschädigungen bzw. Entgelte sind monetäre 
Zeit- oder Aufwandsentschädigungen, u. a. Taggelder, 
Sitzungsgelder oder Honorare, womit bspw. Vor- und 
Nacharbeiten von Sitzungen, Konferenzen usw. abge-

golten werden oder jegliche andere Geldbeträge, die 
über die Spesenrückerstattung oder Spesenpauscha-
len hinausgehen. Werden Entschädigungen bzw. Ent-
gelte für Tätigkeiten ausbezahlt, handelt es sich dabei 
nicht mehr um Freiwilligenarbeit. Werden Entschädi-
gungen bzw. Entgelte ausbezahlt, müssen die rechtli-
chen Konsequenzen berücksichtigt werden.

In der folgenden Tabelle sind Spesen- und Ent-
schädigungsformen kategorisiert. Es ist wichtig, klar 
zwischen diesen zu unterscheiden, wobei es in der 
Praxis auch vorkommen kann, dass eine Person einen 
Teil ihrer Tätigkeit freiwillig ausübt und einen ande-
ren Teil bspw. im Rahmen eines entschädigten Amts. 
Die Kategorien sollten mit unterschiedlichen, klar 
voneinander getrennten Aufgabenprofilen der betrof-
fenen Personen einhergehen.

Fazit: Empfehlungen des Rotkreuzrats 

Grundsätzliche Haltung
Freiwillige erhalten für ihre Arbeitsleistung keine 
Zeit- oder Aufwandsentschädigungen, sondern aus-
schliesslich eine Rückvergütung für effektive Ausla-
gen, die sie für ihren Einsatz zugunsten des SRK oder 
im Interesse des SRK aufgewendet haben. Das heisst, 
eine Spesenrückerstattung und/oder eine begründete 
Spesenpauschale, die in einem Spesenreglement defi-
niert sein müssen. Alle Entschädigungen, die darüber 
hinausgehen, sind ausserhalb von Freiwilligenarbeit 
zu verorten und gehören in die Kategorien Entschä-
digtes Amt/Mandat oder Erwerbsarbeit.

Empfehlung 1: Klares Spesenreglement
Ein Spesenreglement hat zwei Hauptzwecke. Erstens 
dient es der Regelung der internen Spesenpraxis für 

Tabelle: Kategorien verschiedener Spesen- und Entschädigungsformen
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alle Freiwilligenaktivitäten; zweitens dient es dazu – 
durch die Genehmigung der zuständigen Steuerbe-
hörden – zu bestätigen, dass Vergütungen, die nach 
Spesenreglement ausbezahlt werden, nicht versteu-
ert werden müssen und dafür kein Lohnausweis er-
stellt werden muss. Die Genehmigung des Spesenre-
glements durch die zuständige Steuerbehörde ist 
immer dann nötig, wenn Spesenpauschalen ausbe-
zahlt werden.

Im Muster-Spesenreglement für Non-Profit-Or-
ganisationen der Schweizerischen Steuerkonferenz16 
wird für die Auszahlung von jährlichen Spesenpau-
schalen die Obergrenze von CHF 1000 empfohlen. 
Der Erfahrungswert einiger Rotkreuz-Organisatio-
nen zeigt, dass auch CHF 2000 für kantonale Steuer-
behörden vertretbar sind. Das SRK selbst definiert 
keine Obergrenze für Spesenpauschalen, diese müs-
sen jedoch begründet sein, das heisst in etwa den ef-
fektiven Auslagen entsprechen. Je präziser und um-
fassender das Spesenreglement formuliert wird, 
umso einfacher fällt die Handhabung. Das Spesenre-
glement ist eine zentrale Grundlage in der Spesen-
praxis und sollte von den zuständigen kantonalen 
Steuerbehörden genehmigt werden. Rotkreuz-Orga-
nisationen mit Sektionen bzw. Regionen, müssen das 
Spesenreglement allenfalls von mehreren Steuerbe-
hörden genehmigen lassen. 

Empfehlung 2: Gespendete Spesen als Spende 
deklarieren
Verzichten Freiwilligen auf den Ersatz ihrer Spesen, 
sollte dies als Spende deklariert und den Freiwilligen 
eine Spendenbestätigung abgegeben werden. 

Empfehlung 3: Spesen als Teil des Freiwilligen-
managements
Die Rückerstattung von Spesen ist Teil des Freiwilligen-
managements. Freiwilligen sollten alle Auslagen, die 
im Rahmen ihres Einsatzes anfallen, automatisch rück-
erstattet werden. Am besten klärt man mit den Freiwil-
ligen von Anfang an, welche Kosten rückerstattet wer-
den und wo die Grenzen liegen. Hierzu lässt sich das 
Spesenreglement nutzen oder die Einsatzvereinbarung, 
die mit den Freiwilligen abgeschlossen wird.

Empfehlung 4: Spesenrückerstattungen vor 
Spesenpauschalen
Durch Pauschalspesen entfällt die administrative auf-
wendige Arbeit mit Spesenformularen und Belegen. 
Die Spesenpauschalen müssen jedoch in etwa den ef-
fektiven Auslagen entsprechen. Somit sind Spesen-
pauschalen nur sinnvoll, wenn regelmässig ähnliche 
Kosten rückvergütet werden sollen. Die Summe der 
Spesenpauschale muss den durchschnittlich jährli-
chen Kosten angeglichen werden. Deshalb bietet sich 
eine regelmässige Überprüfung von Spesenpauscha-
len an. Wo immer möglich empfiehlt es sich Spesen 
nach Originalbeleg zurückzuerstatten. 

Empfehlung 5: Genau hinschauen bei  
Vorstandstätigkeiten
Werden für Vorstandstätigkeiten Aufwands- oder Zei-
tentschädigungen ausgerichtet, handelt es sich nicht 
mehr um eine ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen von 
Freiwilligenarbeit, sondern um ein entschädigtes Amt. 
Das Gleiche gilt bei versteckten Entschädigungen in zu 
hohen Spesenpauschalen. In den Erläuterungen zum 
ZEWO-Standard 8, dessen Einhaltung relevant ist für 
den Erhalt eines ZEWO-Gütesiegels, steht: Für beson-
dere zeitliche Belastungen können moderate Vergü-
tungen an die Mitglieder des obersten Leitungsorgans 
ausgerichtet werden. Die Höhe von allfälligen Vergü-
tungen muss dem gemeinnützigen Charakter und der 
Grösse der Organisation Rechnung tragen (vgl. ZEWO-
Standard 8)17. Dies deckt sich mit der Haltung der GS 
SRK, dass Vergütungen grundsätzlich legitim sind, 
dann jedoch nicht mehr von Freiwilligenarbeit bzw. 
Ehrenamt gesprochen werden kann sondern von ei-
nem entschädigten Amt. Die Mitglieder von Organen 
sind gegebenenfalls gegen Haftpflichtansprüche von 
Dritten zu versichern. 

Empfehlung 6: Personen mit mehreren Funktionen
Als freiwillig geleistete Stunden können nur jene aus-
gewiesen werden, für die keine Entschädigung ausge-
richtet wurde. In den Statistiken der betroffenen Mit-
gliedorganisationen sollte erfasst werden, wer in 
welchen Funktionen tätig ist und wie viele Personen in 
mehreren Funktionen aktiv sind. 
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Dans la logique des entreprises hybrides qui cher-
chent à combiner logique économique et objectif so-
cial, le Social Impact Investment (SII) se présente 
comme une combinaison d’investissement tradition-
nel et de philanthropie. Philanthropie parce que ce 
type d’investissement soutient des projets à vocation 
sociale ; investissement parce qu’un certain retour so-
cial et/ou financier est attendu. Mais peut-on être 
toujours « gagnant » sur tous les fronts ?

Les changements apportés par la responsabilité sociale 
de l’entreprise (RSE) dans l’économie et par l’entrep- 
reneuriat social dans le tiers secteur impactent égale-
ment la finance. D’un côté, de nombreux projets 
d’investissement « durable » se développent dans 
l’économie traditionnelle. De l’autre, la philanthropie 
évolue, dans la ligne de l’entrepreneuriat social, vers 
un contrôle plus fort de l’impact social des projets sou-
tenus, voire vers l’attente d’un rendement financier.

Ainsi, tout comme l’on observe une très grande 
variété d’acteurs et de projets « hybrides » entre les ex-
trêmes de la RSE et du tiers secteur traditionnel, on 
observe un continuum entre, d’un côté, les « fonds 
d’investissement éthiques » (qui parfois se limitent à 
exclure certains types d’industries ou certaines entre-
prises spécialement mal notées) et, de l’autre, une phi-
lanthropie basée sur le don mais exigeant une « mesu-
re de l’impact social ».

Sans surprise, c’est à Genève, qui rassemble aussi 
bien de nombreuses ONG que de nombreuses banques, 
et notamment les « banques privées » dont les familles 
fondatrices ont parfois un long héritage d’engagement 
social, que de nouveaux réseaux SII émergent. Du côté 
de la finance, on notera le réseau Sustainable Finance Ge-
neva et le Swiss Sustainable Finance qui cherchent à pro-
mouvoir la durabilité au sein de la finance. Le World 
Microfinance Forum Geneva se focalise sur la finance in-
clusive qui veut garantir l’accès aux divers services fi-
nanciers pour l’ensemble de la population mondiale.

Du côté de la philanthropie, WISE se présente 
comme « expert in high impact philanthropy » (www.
wise.net). Pour ces acteurs, il ne s’agit plus simplement 
de donner généreusement, mais de donner là où « il y 
a de l’impact ». On observe également le développe-
ment de centres de recherche sur ces questions, tels 
que la chaire en « family philanthropy » à l’IMD (Lau-
sanne) ainsi que le « Geneva Centre for Philanthropy » 
à l’Université de Genève : un centre de recherche inter-
disciplinaire « pour soutenir le développement et le 
rayonnement international de la place philanthro-
pique genevoise » (www.unige.ch/philanthropie/). Ce 
dernier, en collaboration avec SwissFoundations, offre 
une formation continue sur le ’grantmaking’. Plusi-
eurs signes pointent également vers un intérêt gran-
dissant pour ce sujet de la part des « next gen » : la jeu-
ne génération qui hérite actuellement de la gouver- 
nance des entreprises familiales.¹

Finalement, même s’il n’y en a pas encore en  
Suisse romande, les « obligations à impact social » (so-
cial impact bonds) rencontrent un intérêt grandissant 
auprès de nombreux gouvernements européens car 
elles permettent de financer des projets qui, vu leur 
caractère innovant, ne peuvent souvent pas bénéficier 
des financements étatiques habituels.² Dans le cadre 
de ces obligations, une ONG développe une prestation 
sociale clairement définie qui, si elle abouti, permettra 
de faire baisser à terme les coûts sociaux pour l’État. 
La mise en place de ce service est financée par des in-
vestisseurs privés qui, si le projet réussit, toucheront 
une partie des économies réalisées par l’État – et qui 
portent également une partie du risque en cas d’échec 
du projet.

En résumé, le SII inclut les diverses formes de 
soutien financier à des projets qui allient des objectifs 
sociaux et des logiques économiques, souvent de 
type social entrepreneurship. Tout comme ce dernier, 
le SII recouvre une large palette d’initiatives et 
d’approches qui toutes visent un « retour social sur 
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investissement » (un résultat social tangible pour 
l’argent investi) mais qui diffèrent souvent par rap-
port à leurs exigences (ou non) de « retour financier 
sur investissement ».

L’apport positif de cette évolution
Le SII, dans sa forme plurielle, permet une multiplica-
tion des moyens investis tant pour des domaines clas-
siques du tiers secteur que pour de nouveaux domai-
nes sociaux proches de la rentabilité économique. Par 
exemple, une fondation peut dans cette logique faire 
d’une pierre deux coups : d’une part, elle peut utiliser 
son capital pour soutenir financièrement des projets à 
vocation sociale, comme jusqu’alors ; d’autre part, elle 
peut investir son capital en le prêtant ou l’investissant 
dans des projets sociaux dont elle espère un retour so-
cial et financier.

De plus, le SII permet des interactions plus riches 
entre financeurs et acteurs financés pour définir con-
jointement les moyens d’évaluation du projet ainsi que 
les résultats attendus. Dans ces échanges, le SII incite 
souvent les organisations demandeuses à réfléchir non 
seulement à leur vision générale ainsi qu’à leurs pro-
duits et services (les éléments qui étaient communi-
qués auparavant à de potentiels financeurs), mais éga-

lement aux changements concrets espérés dans la 
société au travers de ces actions, ainsi qu’aux moyens 
de les évaluer.

Limites de ces investissements
L’impact positif qui peut être attendu de ces nouvelles 
formes d’investissement ne peut néanmoins être véri-
tablement garanti que si un certain cadre est respecté. 
Des risques très semblables à ceux de l’entrepreneuriat 
social semblent en effet exister.

Focalisation sur le ‹profitable›. Un premier risque ré-
side dans le trade-off entre ‹impact social› et ‹rende-
ment financier›. Si parfois il est facile de combiner les 
deux, le défi dans l’entrepreneuriat social réside sou-
vent dans la tension entre les deux. Au fil des discus-
sions avec des entrepreneurs sociaux à la recherche de 
fonds pour leurs projets, j’ai souvent entendu le même 
refrain : l’investisseur social recherche tout d’abord un 
retour financier – et en plus un impact social avéré. 
Pour l’entrepreneur, cela revient à devoir fonctionner 
comme un entrepreneur classique au niveau du ren-
dement financier, et à chercher en plus à avoir un im-
pact social et le mesurer, le comparer et le communi-
quer – ce qui demande également des ressources. 
Cette réalité a trois implications pour l’investisseur 
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SII. Premièrement, il doit être au clair quant au « pour-
centage de rendement » auquel il est prêt à renoncer 
au profit de l’impact social dans un projet précis. Deu-
xièmement, il doit accepter qu’une partie de son sou-
tien soit utilisée pour mesurer et communiquer 
l’impact social. Troisièmement, les modèles de fi-
nancement plus traditionnels (dons) restent indispen-
sables dans les domaines où les deux objectifs se ret-
rouvent en plus forte tension.

Focalisation sur l’impact visible et mesurable à court 
terme. La deuxième limite est celle de la mesure de 
l’impact social. S’il est relativement facile de mesurer 
le résultat financier d’un projet, son impact social est 
souvent difficile à évaluer et parfois impossible à 
quantifier. Pour certains projets, ceci n’est possible 
qu’à (très) long terme et de manière non quantitative. 
Confrontée à la tension entre les exigences financières 
à plus court terme et les objectifs sociaux à plus long 
terme, l’organisation financée sera tentée de se focali-
ser sur les premières échéances et donc de développer 
sa stratégie autour des objectifs financiers plutôt que 
les objectifs à long terme. Pour augmenter le succès de 
son impact social, l’investisseur SII doit donc accepter 
de soutenir des projets sur plusieurs années et attend-
re encore quelques années de plus pour mesurer et 
communiquer l’impact.

Focalisation sur les thèmes chers aux investisseurs. Un 
problème plus fondamental au niveau du système 
d’assistance sociale vient du pouvoir des investisseurs 
dans la définition des domaines prioritaires. Bien que 
cela fut déjà le cas avec la philanthropie, l’exigence de 
projets précis et de mesures concrètes de l’impact peut 
à terme marginaliser des projets plus holistiques. Les 
investisseurs SII doivent donc veiller à ce qu’une par-
tie de leur soutien continue d’aller vers des projets 
plus généraux et moins « vendeurs » – mais tout aussi 
importants.

Mise en place d’un management aligné sur ces résul-
tats. Finalement, plusieurs études ont mis en évidence 
l’adaptation des ONG aux logiques de leurs financeurs 
ainsi qu’un risque de « médiocrité » résultant d’une fo-
calisation sur l’atteinte d’objectifs prédéterminés 
plutôt que sur une amélioration continue.³ Les critères 
de mesure ne sont alors plus des indicateurs partiels 
de la réussite plus générale d’un projet, mais devi-
ennent l’objectif principal, empêchant notamment 
l’adaptation et l’innovation sur le terrain en fonction 

de l’évolution de la situation. L’apparition du métier 
de fundraiser illustre bien les moyens importants inves-
tis par les ONG pour « personnaliser » leur communi-
cation et adapter leurs projets aux critères et formalités 
spécifiques de chaque financeur. À terme, il peut 
même arriver que le rapport annuel de l’organisation 
prenne la forme des rapports exigés par les financeurs 
plutôt que de s’aligner sur la vision et mission spéci-
fique de l’organisation. Dans ce sens, une standardisa-
tion des formulaires de demande de financement et 
des rapports d’activité / d’impact demandés par les fi-
nanceurs SII permettrait à beaucoup d’organisations 
d’économiser un travail important de communication 
et de fundraising – et donc de se concentrer sur leur 
mission sociale première. Dans la définition de ces 
standards, la diversité et la flexibilité des projets et 
structures des acteurs du terrain doit primer sur la di-
versité de fonctionnement des financeurs (tant qu’un 
minimum d’efficacité et d’effectivité est garanti).

Conclusion
Le développement du SII permet une diversification 
du soutien des acteurs à vocation sociale et peut inter-
peller ces acteurs à réfléchir non seulement à leur visi-
on et leurs produits / services, mais également à leur 
impact concret sur le terrain et à la manière de vérifier 
cet impact. Néanmoins, le SII court deux risques prin-
cipaux : (1) réduire l’engagement social aux domaines 
avec des résultats sociaux voire financiers facilement 
mesurables ; (2) contribuer à une diminution de la 
créativité et de la diversité au sein du tiers secteur. Ces 
risques peuvent être évités si les financeurs SII  
revoient leurs critères pour les demandes de finance-
ment ainsi que pour les rapports intermédiaires et fin-
aux des projets soutenus. 

Notes
1  Boyde, 2015.

2  En Suisse, le Canton de Berne utilise ce moyen de financement 
pour un projet d’insertion professionnelle des migrants (voir htt-
ps ://www.be.ch/portal/de/index/mediencenter/medienmitteilun-
gen.meldungNeu.html/portal/de/meldungen/mm/2015/06/ 
20150615_1458_erstmals_finanzierenprivatesozialeleistungenvor).

3  Le risque lié à la focalisation sur l’impact mesurable et communi-
cable est discuté plus longuement dans l’article de M. Gonin du 
VM 18/1 (voir également Cohen 2006 ; Grimes 2010).
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Das Wichtigste in Kürze
Die Entwicklung des Social Impact Investments (SII) erlaubt eine Diversifizierung der Unterstützung von Sozi-
alunternehmen. Auch fördert sie neue Überlegungen, welche die sozialen Auswirkungen der Projekte betref-
fen. Einige Risiken sind jedoch nicht zu unterschätzen. Das erste Risiko besteht in der Abwägung zwischen 
«sozialer Wirkung» und «finanzieller Rendite». Die Herausforderung im sozialen Unternehmertum liegt oft 
in der Spannung zwischen beiden Aspekten. Dabei suchen Social Investors zunächst nach Projekten mit finan-
zieller Rendite, die gleichzeitig auch eine nachgewiesene soziale Wirkung besitzen. Der Sozialunternehmer 
muss also, wie ein typischer Unternehmer, nach finanzieller Rendite streben und zusätzlich auch noch nach 
sozialer Wirkung suchen. Das verbraucht viele Ressourcen. Für den SII-Investoren bedeutet dies, dass gewis-
se soziale Ziele der Rendite weichen müssen, dass ein Teil seiner Unterstützung dafür verwendet wird, die 
soziale Wirkung zu messen, und dass traditionelle Finanzierungsmethoden, wie Zuschüsse in Bereichen un-
verzichtbar sind, in denen die Spannung zwischen beiden Aspekten besonders hoch ist. Das zweite Risiko 
besteht darin, dass man sich nur auf die kurzfristig sicht- und messbare Wirkung konzentriert. Häufig ist die 
soziale Wirkung eines Projekts schwer bis unmöglich quantifizierbar. Um den Erfolg der sozialen Wirkung 
zu bestimmen, muss der SII-Investor dazu bereit sein, ein Projekt über mehrere Jahre zu unterstützen. Ein 
drittes Risiko ergibt sich daraus, dass Investoren vorgängig in Bereiche investieren, die ihnen selbst wichtig 
sind. Dieses Problem ist schon aus der klassischen Philanthropie bekannt. Es sollte jedoch jeder SII-Investor 
sicherstellen, zu einem Teil eher allgemeinere Projekte zu unterstützen. Diese mögen vielleicht weniger pres-
tigeträchtig sein, sind jedoch genauso wichtig. Als letztes und viertes Problem kann der Aufbau eines Ma-
nagements, das auf die Erzielung dieser Ergebnisse ausgerichtet ist, genannt werden. Mehrere Studien zei-
gen, dass sich NPO an die Logik ihrer Geldgeber anpassen. Dadurch laufen sie Gefahr, in «Mittelmässigkeit» 
abzurutschen, wenn sie sich nur auf das Erreichen vorgegebener Ziele konzentrieren und nicht mehr nach 
kontinuierlicher Verbesserung streben. Die NPO sollten jedoch der Vielfalt und den Flexibilitätsbedürfnissen  
ihrer Projekte Vorrang vor der Funktionslogik der Geldgeber geben.
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Nonprofit-Organisationen (NPO) zeichnen sich im 
Vergleich zu Wirtschaftsbetrieben durch eine ausge-
prägte Missions- und Werteorientierung aus. Dem-
entsprechend wird oft davon ausgegangen, dass die 
Mitarbeiter von NPO eine vergleichsweise hohe 
Übereinstimmung in ihren Einstellungen und Wert-
haltungen aufweisen: sowohl zwischen den Mitar-
beitern und der Organisation, als auch unter den 
Mitarbeitern. In einer Befragung von 310 Mitarbei-
tern eines international tätigen Hilfswerks wurden 
die Einstellungen der Beschäftigten gegenüber ihrer 
Tätigkeit und Erwartungen an die weitere berufliche 
Entwicklung sowie die organisationalen Bindungs-
muster erfragt. Die Heterogenität im Vergleich der 
Mitarbeitergruppen erweist sich als erheblich: Mit-
arbeiter, die als Expatriates in Projekten tätig sind, 
weisen deutlich andere Karriereanker und Bindun-
gen auf, als lokal rekrutierte Projektmitarbeiter bzw. 
Angestellte in den Hauptquartieren der Organisati-
on. Auffallend ist zudem die Heterogenität der Expa-
triates, wenn man Teilgruppen nach geographischer 
Herkunft bildet und vergleicht. Die Befunde zeigen 
sich ansonsten weitgehend unabhängig von Alter 
und Geschlecht sowie formalem Bildungsgrad der 
befragten Personen. Die Studie verdeutlicht, dass 
die Personalführung in international tätigen NPO 
mindestens ebenso hohen Anforderungen an das Di-
versitätsmanagement genügen muss, wie das in den 
weniger sachzielgebundenen Unternehmen des glo-
balen Wirtschaftssystems.

Humanitäre Hilfswerke und andere NGOs (non-
governmental Organisations) agieren in einer wirt-
schaftlich und gesellschaftlich global verflochtenen 
Welt. Angesichts medial vermittelter Kriege und 
Flüchtlingsströme sind diese Organisationen in der öf-
fentlichen Wahrnehmung zunehmend präsent. Ein 
stetig wachsender Aktionsradius und zunehmende 
Professionalitätserwartungen stellen hohe Anforde-

rungen an das Human Resource Management (HRM), 
die bislang in der Managementforschung kaum syste-
matisch untersucht sind.2 Entwicklungen in jüngster 
Vergangenheit deuten an, mit welchen Problemstel-
lungen sich das HRM in internationalen Hilfswerken 
vermehrt auseinandersetzen muss und auch die For-
schung aufklärende Beiträge leisten sollte:
• Mitarbeiter in Hilfseinsätzen sind bei politischen 

Unruhen, kriegerischen Auseinandersetzungen 
und in Interessensphären organisierter Kriminali-
tät persönlichen Gefahren ausgesetzt. Gleichzei-
tig steigen besonders bei Personen aus den Indus-
trie- und Dienstleistungsgesellschaften die 
individuellen Sicherheitsbedürfnisse und die 
Professionalitätsansprüche gegenüber den Orga-
nisations- und Einsatzleitungen.³ 

• Die Legitimitätsbasis der internationalen Ent-
wicklungsarbeit ist latent gefährdet.⁴ Das zeigen 
gegenwärtig die Debatten um Rettungseinsätze 
von NGOs in den Flüchtlings- und Migrationsbe-
wegungen oder der Aufruhr um «Sexparties» und 
Pädophilieverdachtsmomente im Zusammen-
hang mit internationalen Hilfsprojekten. Rekru-
tierungs- und Feedbacksysteme sowie das Kul-
turmanagement in den Organisationen stehen 
auf dem Prüfstand.

• Das Aufkommen von Sozialem Unternehmertum 
als Hybrid von humanitärer und wirtschaftlicher 
Orientierung im Dienste der gesellschaftlichen 
Problemlösung dürfte in den Organisationen zu 
einer entsprechenden Auffächerung der indivi-
duellen Motivationen und Einstellungen jenseits 
tradierter Kategorisierungen führen.⁵ Darauf 
müssen sich die Organisationen in der Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen, in den Grundsätzen der 
Führung und Koordination sowie in den Feed-
back- und Anreizsystemen einstellen.

• Das Personal in internationalen Hilfsprojekten ist 
häufig durch eine ausgesprochene Diversität der 

Forschungsbeitrag

Karriereorientierungen in der 
Humanitären Auslandshilfe
Markus Gmür, Roya Milani und Eric Davoine
Das Beispiel von Médecins Sans Frontières / Ärzte ohne Grenzen 1 
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Profession, des Bildungs- und Kulturhinter-
grunds und des psychologischen Kontrakts ge-
genüber der Organisation gekennzeichnet. Die 
gegenseitige Anerkennung und Unterstützung 
von Festangestellten und freiwillig Engagierten 
stellt bereits in lokalen NPO einen kritischen Er-
folgsfaktor dar.⁶ In internationalen Hilfsprojekten 
ist die Verständigung zwischen den verschiede-
nen Mitarbeitergruppen noch komplexer.⁷

• Wachsende Professionalisierungserwartungen füh-
ren dazu, dass viele Organisationen verstärkt nach 
Kontinuität in ihrem Personalstamm streben. Da-
durch bekommt eine erfolgreiche Personalbindung 
und die Eröffnung von Karriereperspektiven grö-
sseres Gewicht, als in Organisationen, die ihre Ak-
tivitäten auf Freiwilligeneinsätze vorübergehender 
Dauer stützen.⁸

Insbesondere die drei letztgenannten Entwicklungen 
bilden den Ausgangspunkt für die Studie über die Di-
versität von Berufs- und Karrieremotivationen in der 
Humanitären Auslandshilfe.

Individuelle Motivationen 
in der Humanitären Auslandshilfe
Die Forschung über Beweggründe, Motive und Ein-
stellungen von Menschen, einen internationalen Be-
rufsweg einzuschlagen, hat eine lange Tradition.⁹ Sie 
ist aber fast ausschliesslich auf den rein erwerbswirt-
schaftlichen Sektor ausgerichtet. Mit den Besonder-
heiten internationaler Hilfseinsätze, von kurzzeiti-
gen Projekteinsätzen bis zu mehrjähriger Berufs- 
tätigkeit, haben sich bislang nur wenige Forscher in 
empirischen Studien befasst. Diese bestehen vor al-
lem darin, dass die Mitarbeiter eine Tätigkeit ge-
wählt haben, die ihnen besonders geeignet erscheint, 
anderen Menschen zu helfen, wofür sie sich aber oft 
beträchtlichen persönlichen Gefahren aussetzen und 
erhebliche Einschränkungen in der Lebensführung 
in Kauf nehmen müssen. 

Explorativ angelegt ist eine australische Studie 
von Barrett et al. (2017), in der die Merkmale des 
psychologischen Kontrakts zwischen internationa-
len Hilfswerken und den unter ihrem Dach tätigen 
Freiwilligen untersucht wird. Es zeigte sich hier, 
dass internationale Freiwillige generell geringere Er-
wartungen an Organisationsleistungen haben, aber 
stärker auf persönliche Beziehungen angewiesen 
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sind.10 Dazu passt der Befund von Visser et al. (2016) 
bei niederländischen Expatriates von Médecins Sans 
Frontières (MSF), dass hohe Freiheitsgrade in der 
Aufgabenerfüllung ambivalent wirken. Die arbeits-
psychologische Forschung hat immer wieder Bestä-
tigung dafür gefunden, dass eine hohe Autonomie 
positiv auf die Zufriedenheit wirkt. Im Kontext der 
internationalen Entwicklungszusammenarbeit zeigt 
sich dies aber nur unter der Voraussetzung einer in-
takten Vertrauensbeziehung zum Management.

Oberholster et al. (2013) untersuchten die Motive 
zum Auslandseinsatz von 158 Mitarbeitern in 48 kir-
chennahen Hilfswerken. Die Autoren arbeiteten mit 
einem selbstentwickelten Befragungsinstrument, 
das von 45 Gründen und Anlässen für einen Aus-
landseinsatz ausgeht. Diese wurden anschliessend 
auf acht Faktoren reduziert und die Befragten ent-
lang der acht Faktoren mit einer Clusteranalyse vier 
Typen zugeordnet:

Typ 1 «Caring Missionary» (54 %): In dieser 
Gruppe dominiert der Faktor Altruismus, während 
die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten und 
die Attraktivität des Ziellands eine besonders gerin-
ge Bedeutung haben. In dieser Gruppe befanden 
sich überdurchschnittlich viele Mitarbeiter ohne 
Kinder und das Durchschnittsalter lag eher hoch.

Typ 2 «Focussed Worker» (21 %): Abgesehen 
von der Attraktivität des Ziellands sind die Motiva-
tionsfaktoren durchgängig niedrig. Die Autoren der 
Studie vermuten hier einen pragmatischen Tätig-
keitsfokus, der im Befragungsinstrument kaum ab-
gedeckt ist. Auffallend ist, dass in dieser Gruppe 
überdurchschnittlich viele Priester und andere Kir-
chenleute vertreten sind.

Typ 3 «Self-directed Careerist» (16 %): Die per-
sönliche Entwicklung, der internationale Erfah-
rungsgewinn und finanzielle Vorteile stehen hier im 
Vordergrund. Diese Gruppe weist zudem im Durch-
schnitt den höchsten formalen Bildungsstand auf.

Typ 4 «International Family Custodian» (9 %): 
Der Motivationsfaktor Eskapismus dominiert hier 
sehr stark. Darüber hinaus spielen auch finanzielle 
und familiäre Vorteile eine Rolle; entsprechend 
überdurchschnittlich ist der Anteil der Befragten mit 
Kindern. Diese Gruppe weist den höchsten Männer-
anteil (75 % gegenüber 57 % in den anderen Grup-
pen) auf.

Diese Übersicht zeigt, dass die bisherigen Studi-
en bereits ein vielfältiges und durchaus konsistentes 
Bild über die Motivlagen von Personen in internatio-
nalen Hilfseinsätzen vermitteln. Die vorliegende Stu-
die verfolgt das Ziel, den Erkenntnisstand in zwei 
Richtungen zu erweitern: Erstens führt sie den An-
satz der Karriereanker ein und wendet ihn auf Mitar-
beiter in der Entwicklungszusammenarbeit an.11 
Zweitens soll aus einer organisationalen Perspektive 
untersucht werden, inwiefern sich diese spezifischen 
Motivationsfaktoren im Vergleich verschiedener Mit-
arbeitergruppen darstellen. Bislang wurden in der 
Forschung der Organisations- und Mitarbeiterziele 
implizit als übereinstimmend angenommen und ho-
mogen behandelt.

Das Konzept der Karriereanker
Karriereanker sind Selbstkonzepte einer Person in Be-
zug auf ihren beruflichen Werdegang. Nach dem US-
amerikanischen Organisationspsychologen Edgar 
Schein, der seit den 1970 Jahren Forschungen über 
Karriereanker durchgeführt hat, erklären diese beruf-
liche Bleibe und Wechselentscheidungen sowie Ambi-
tionen gegenüber beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten. 
Karriereanker bilden sich aus Fähigkeiten und Fertig-
keiten, Bedürfnissen und Motivationen sowie Wert-
haltungen einer Person. Schein unterschied ursprüng-
lich fünf Anker, und erweiterte das Spektrum später 
auf acht.12 Im Zuge der zunehmenden Internationali-
sierung von Unternehmen und Karrierewegen setzte 
sich in der Folge die Überzeugung durch, dass Arbei-
ten in einem internationalen Kontext eine eigene Qua-
lität als berufliche Orientierung besässe, so dass ver-
schiedene Autoren eine Erweiterung auf neun 
Karriereanker vorschlugen. Dieses erweiterte Spekt-
rum bildet auch die Grundlage für die vorliegende 
Studie (vgl. Abbildung 1):
• Technisch-funktionale Kompetenz: Hier steht der 

fachliche Aspekt einer Aufgabe im Vordergrund. 
Als Spezialist die eigene Fachexpertise einsetzen 
zu können, steht im Mittelpunkt der Motivation; 
fachspezifische Karriereleitern sind attraktiv. Das 
Interesse an Führungsverantwortung oder am 
mikropolitischen Kontext der Aufgabe ist dage-
gen gering.

• Managementkompetenz: Im Gegensatz zum vorange-
gangenen Anker wird hier die Fachspezialisierung 
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als Einengung empfunden. Die Personen verlassen 
sich eher auf ihre analytischen Fähigkeiten und 
ihre Sozialkompetenz. Sie übernehmen gern eine 
Gesamtverantwortung und finden ihre Bestäti-
gung im wirtschaftlichen Organisations- oder Ab-
teilungserfolg

• Unternehmerische Kreativität: Im Mittelpunkt die-
ses Ankers steht das Bestreben, etwas Eigenstän-
diges zu erdenken und zu realisieren. Das kön-
nen Produkte und Dienstleistungen, aber auch 
neue Bereiche oder ganze Organisationen sein. 
Tätigkeiten, die einen solchen greifbaren Erfolg 
nicht erwarten lassen, sind uninteressant.

• Reine Herausforderung: Die Motivation besteht 
hier darin, eine besonders schwierige Aufgabe 
zu bewältigen, ein grosses Hindernis auf dem 
Weg zum gesetzten Ziel zu beseitigen oder dabei 
starke Gegner zu überwinden. Demgegenüber 
sind der Inhalt einer Aufgabe und ihre Bedeu-
tung innerhalb der Organisation oder für Dritte 
nachrangig.

• Dienst für den Sachzweck: Menschen mit dieser 
Verankerung sind vor allem durch den Beitrag 
motiviert, den sie für eine wichtige Idee oder für 
andere Menschen leisten können. Dieser Anker 
erscheint aus der Perspektive von NPO besonders 
attraktiv, weil hier eine Übereinstimmung zwi-
schen Person und Organisation in Aussicht ge-
stellt ist.

• Selbstständigkeit und Unabhängigkeit: Dieser Karri-
ereanker erscheint auf den ersten Blick der unter-
nehmerischen Kreativität sehr ähnlich. Das ge-

meinsame Streben nach Autonomie ist hier aber 
nicht auf ein Ergebnis gerichtet, sondern ent-
springt vor allem dem Bedürfnis, sich nicht einer 
Ordnung von Zeit- und Verfahrensvorschriften, 
Standards und Rhythmen zu unterwerfen. Moti-
vierend ist die Möglichkeit, eigene Regeln und 
Prioritäten setzen zu können und sich in der Ar-
beit als selbstgesteuert zu erleben.

• Sicherheit und Stabilität: Im Gegensatz zu Unab-
hängigkeit und unternehmerischer Kreativität 
wird hier die Orientierung an einer bestehenden 
Ordnung gesucht. Beschäftigungssicherheit und 
soziale Absicherung spielen eine ebenso grosse 
Rolle wie eine Klarheit über Normen und Werte 
sowie Leistungs- und Verhaltenserwartungen der 
Organisation.

• Persönlicher Lebensstil: Dieser Karriereanker ist da-
durch gekennzeichnet, dass die Person nach einer 
Vereinbarkeit von beruflichen und ausserberufli-
chen Ansprüchen und Zielsetzungen, sozusagen 
nach einer «Work-Life-Balance» strebt. Eine Tä-
tigkeit ist besonders dann attraktiv, wenn sie er-
laubt, gleichzeitig privaten und familiären Erwar-
tungen gerecht zu werden.

• Internationales Arbeiten: Fremdkulturelle Erfah-
rungen und die Chance, den vertrauten und als 
beschränkend empfundenen kulturellen Rahmen 
zu überwinden, stellt einen eigenen Karrierean-
ker dar. Der Aktionsrahmen wird erweitert, und 
neuartige Erlebnisse werden weniger als Heraus-
forderung, sondern vor allem als persönliche Be-
reicherung empfunden.

Dienst für den 
Sachzweck 

Persönlicher Lebensstil 

Internationales 
Arbeiten 

Technisch-funktionale 
Kompetenz 

Reine 
Herausforderung 

Allgemeine 
Managementkompetenz

Unternehmerische 
Kreativität 

Selbstständigkeit & 
Unabhängigkeit 

Sicherheit & 
Stabilität 

Karriereanker 

Abbildung 1: Das erweiterte Spektrum der Karriereanker nach Schein (1990)
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Ausgehend von Theorien und empirischen For-
schungsergebnissen über das menschliche Bedürfnis-
spektrum sind durchaus weitere Karriereanker denk-
bar: Die Möglichkeit zur Machtausübung kann 
durchaus über eine generelle Managementorientie-
rung hinausgehen; die Einbettung in ein soziales Kol-
lektiv bietet vielen Menschen wohl mehr als blosse Si-
cherheit und Stabilität15; ein Bedürfnis nach 
Veränderung und Abwechslung erschöpft sich nicht 
in interkulturellen Erfahrungen. Baruch (2004) argu-
mentiert zudem mit Veränderungen in globalisierten 
Arbeitsmärkten und dem gesellschaftlichen Werte-
wandel als Treiber für eine Erweiterung des Karriere-
ankerspektrums: Die Erhaltung der eigenen Beschäfti-
gungsfähigkeit und spirituelle Orientierungen würden 
zunehmend wichtig für Berufswahl und Karriereori-
entierung. In der jüngeren empirischen Forschung ha-
ben sich bislang allerdings keine weiteren Faktoren 
durchgesetzt.

Der Ansatz von Schein hat sich als Referenzkon-
zept und als empirisches Messinstrument weitgehend 
durchgesetzt. Bereits Feldman & Bolino (1996) weisen 
zwar auf verschiedene konzeptionelle und empirische 
Schwächen hin, was aber der Durchsetzungskraft des 
Ansatzes kaum Abbruch getan hat. Danziger et al. 
(2008) kommen in einer israelischen Studie zum 
Schluss, dass der Karriereanker der Unternehmeri-
schen Kreativität heterogen sei; sie schlagen deshalb 
vor, an dessen Stelle zwei Anker, nämlich Unterneh-
merische Orientierung und Kreativität getrennt zu be-
trachten. Zum gleichen Ergebnis gelangen auch 
Costigan et al. (2018) in ihrer türkisch-amerikanisch 
komparativen Studie.16 Lazarova et al. (2014) wieder-
um klammern in ihrer französischen Studie den tech-
nisch-funktionalen Anker aus, schliessen aber dafür 
das internationale Arbeiten ein und finden somit wie-
derum acht statistisch abgrenzbare Faktoren. Inwie-
fern sich Karriereanker nach demographischen Merk-
malen unterscheiden, überprüften Cai et al. (2017) in 
einem US-amerikanischen Sample und gelangen zum 
Schluss, dass die Karriereanker im Vergleich von Män-
nern und Frauen sowie nach Differenzen im Alter oder 
der Berufserfahrung nahezu gleichverteilt sind.

Wechtler et al. (2017) befragten 189 Mitarbeiter im 
Auslandseinsatz der französischen Kulturorganisati-
on Alliance Française, die in 136 Ländern Sprachkurse 
und Kulturveranstaltungen organisiert. Die Befra-

gung erfolgt mit Hilfe des erweiterten Karriereanker-
konzepts. Die stärksten Karriereanker in dieser Stich-
probe sind neben dem Internationalismus (Mittelwert 
5.2 auf einer Skala von 1-6) die Sachzielverpflichtung 
und die Lebensstilintegration (Mittelwert jeweils 5.0). 
Die Forscher interessierten sich vor allem für den Zu-
sammenhang zwischen den Karriereankern und einer 
erfolgreichen kulturellen Integration («cross-cultural 
adjustment»). Dabei stellten sie fest, dass es Personen, 
bei denen als Karriereanker der Dienst für den Sach-
zweck, die reine Herausforderung und das internatio-
nale Arbeiten dominierten, am leichtesten gelang, im 
Auslandseinsatz persönliche Kontakte aufzubauen.

Die Organisation 
und ihre Mitarbeitenden
Médecins Sans Frontières (deutsch: Ärzte ohne Gren-
zen) ist ein 1971 gegründetes Hilfswerk mit internatio-
naler Ausrichtung. Der überwiegende Teil unter den 
Mitarbeitenden sind Ärzte und Pflegefachkräfte. Dar-
über hinaus sind Logistiker, Administratoren, Finanz- 
und Personalverantwortliche und Supply Chain Ma-
nager in den Einsätzen tätig. Die Organisation hilft 
Menschen in Not, Opfern von natürlich verursachten 
oder von Menschen geschaffenen Katastrophen sowie 
von bewaffneten Konflikten. Handlungsleitende 
Grundsätze sind neben der Betonung der medizini-
schen Arbeit und Ethik, der Einsatz für Menschen-
rechte, Unparteilichkeit und politische Neutralität 
und die Unabhängigkeit der Organisation in ihren 
Entscheidungen.17

Die Organisationsfamilie besteht aus der interna-
tionalen Dachorganisation mit Hauptsitz in Genf so-
wie 19 Länderorganisationen mit insgesamt knapp 
45 000 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente), die für 468 
Projekte in 84 Ländern aktiv sind (Stand 2016). 3700 
Stellen befinden sich im Genfer Hauptsitz und drei 
weiteren operativen Zentren (Paris, Brüssel, Amster-
dam). Die übrigen Positionen in den lokalen Projekten 
werden wiederum zu 9 % von Mitarbeitenden im in-
ternationalen Einsatz und die übrigen von lokal rekru-
tierten Arbeitskräften besetzt. 
• Mitarbeiter in den Hauptquartieren werden zu An-

stellungsbedingungen beschäftigt, die denjenigen 
des Dritten Sektors an den Standorten entspricht. 
Die Bezahlung liegt somit etwas unter den 
marktüblichen Gehältern in der Privatwirtschaft.
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• Internationale Projektmitarbeiter werden grund-
sätzlich für einen vordefinierten Zeitraum be-
schäftigt. Die wichtigsten Auswahlkriterien sind 
fachliche Expertise und eine hohe Identifikation 
mit den Organisationswerten. Die finanziellen 
Vergütungen können je nach Herkunftsland 
deutlich unter denjenigen in vergleichbaren An-
stellungen liegen. Viele der Mitarbeiter dieser 
Gruppe sind deshalb zwischen Angestellten und 
Freiwilligen einzustufen. Allerdings stammt ein 
beträchtlicher Anteil aus früheren Einsatzlän-
dern. Der Personaleinsatz wird durch das HRM 
in den Hauptsitzen koordiniert.

• Lokal rekrutierte Mitarbeiter bilden mit rund 
84 % die weitaus grösste Personalgruppe bei 
MSF. Ihre Bezahlung orientiert sich am Lohnni-
veau im Einsatzland. Ihre Entwicklungsmög-
lichkeiten sind eingeschränkt; insbesondere 
werden sie kaum für Managementpositionen 
berücksichtigt. Die Verträge sind in der Regel an 
die Projektlaufzeiten gekoppelt, und MSF prak-
tiziert keine interne Weitervermittlung an ande-
re Projekte, allerdings können sie sich für einen 
internationalen Einsatz bewerben.18

Rund 7500 individuelle Auslandseinsätze werden 
jährlich durch die Organisation organisiert. MSF 
finanziert seine Gesamtausgaben von 1,53 Mrd. 
Euro im Jahr 2017 zu 96 % durch Spenden von pri-
vaten Institutionen und Personen; 2 % stammen 
von staatlichen Stellen, und die übrigen 2 % aus 
Zinserträgen und Verkäufen. In der Schweiz ist die 
Organisation mit jährlichen Sammelerträgen von 
inzwischen über 100 Mio. Franken die erfolgreichs-
te spendensammelnde Organisation neben der 
REGA Luftrettung.19 

Im Verlauf der bald 50-jährigen Geschichte der 
Organisation hat sich die Zusammensetzung der 
Mitarbeitenden grundlegend verändert. Die kleine 
französische Vereinigung freiwillig engagierter 
Ärzte hat sich zu einem ausdifferenziert organi-
sierten multinationalen Hilfswerk gewandelt. Ein 
manageriales Professionalitätsverständnis, ein ge-
wachsenes Risikobewusstsein und ein grösserer 
Respekt gegenüber institutionellen Restriktionen 
im humanitären Einsatz spielen heute gewichtige 
Rollen.20 MSF war auch schon Gegenstand anderer 
personalwirtschaftlicher Studien.21

Fragebogen und Vorgehen 
bei der Datenerhebung
Zur Teilnahme an der Befragung im Zeitraum von De-
zember 2016 bis Februar 2017 wurden eingeladen: 125 
Mitarbeitende aus den Hauptsitzen in Genf und Paris so-
wie 320 internationale Mitarbeiter (Expatriates) und 531 
lokal rekrutierte Projektmitarbeiter aus 13 Einsatzlän-
dern. Die Teilnahmequoten betrugen 47 % für die Haupt-
sitze, 38% für die internationalen und 24 % für die lokalen 
Mitarbeiter. Die Fragebögen in englischer und französi-
scher Sprache folgten dem Originalinstrument von 
Schein (1990), der Erweiterung von Lazarova et al. (2014) 
und der französischen Übersetzung von Cerdin & Le 
Pargneux (2010). 53 % nutzten die französische Version, 
47 % die englische Fassung. Neben den 45 Items zu den 
neun Karriereankern wurden weitere neun Fragen zur 
Arbeitszufriedenheit, zur organisationalen Identifikation 
sowie zum affektiven und kalkulativen Commitment ge-
stellt.22 Die Reliabilitätsanalyse der Befragungsdaten (vgl. 
die Angaben zu Cronbach alpha in Tabelle 2) ergab be-
friedigende bis gute Werte für die Konstrukte. Schliess-
lich machten die Befragten noch Angaben zu Alter und 
Geschlecht, dem höchsten formalen Bildungsabschluss 
und zu der Anzahl Jahre ihrer Tätigkeit bei MSF.

Die Befragungsergebnisse
Tabelle 1 zeigt die Befragungsergebnisse, gegliedert nach 
den drei Mitarbeitergruppen. Hervorgehoben sind je-
weils Werte, die sich statistisch signifikant von den Ver-
gleichswerten der jeweils anderen Gruppen abheben. 
Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Mitarbeiter an 
den Hauptsitzen in nur einem einzigen Karriereanker 
leicht nach oben hin absetzen: der Bedeutung von selbst-
ständigem Arbeiten. Sie zeigen andererseits eine geringe-
re Sachzielverankerung als die Mitarbeitenden im Pro-
jekteinsatz und sind deutlich weniger sicherheits- und 
gleichzeitig auch weniger unternehmerisch orientiert. 
Schliesslich ist auch ihre Arbeitszufriedenheit signifikant 
niedriger. Die Mitarbeitenden im internationalen Einsatz 
nehen durchgängig eine Mittelstellung ein. Die lokalen 
Projektmitarbeiter heben sich von den anderen beiden 
Gruppen vor allem durch eine ausgeprägte technisch-
funktionale Kompetenzorientierung, eine manageriale 
und unternehmerische Ausrichtung und gleichzeitig ein 
höheres Sicherheitsbedürfnis ab. Ihre organisationale 
Bindung ist auch deutlich stärker kalkulativ als bei den 
beiden anderen Gruppen.
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Innerhalb der Gruppe der internationalen Projekt-
mitarbeiter zeigt sich bei näherer Betrachtung in eini-
gen Karriereankern eine starke Heterogenität. Ein Ver-
gleich zwischen den beiden grössten Teilgruppen, den 
Expatriates aus Europa oder Nordamerika (53 %) auf 
der einen Seite und den Mitarbeitern aus Afrika (34 %) 
auf der anderen, zeigt dass sie zwischen diesen beiden 
Gruppen am grössten ist. Am stärksten weichen sie ab 
in den Karriereankern der Unternehmerischen Kreati-
vität (2.3 zu 3.2), Sicherheit und Stabilität (2.8 zu 3.6), 
technisch-funktionale Kompetenz (3.4 zu 3.8), mana-
geriale Kompetenz (2.8 zu 3.2) sowie reine Herausfor-
derung (3.6 zu 3.9). Nur Internationales Arbeiten ist 
bei den Europäern und Nordamerikanern stärker (3.8 
zu 3.5). Gering sind die Unterschiede in Zufriedenheit 
und Commitment.

Unter den Personenmerkmalen zeigt nur der for-
male Bildungsgrad einen gruppenspezifischen Zusam-

Karriereanker Cronbach 
alpha

Hauptsitz MA
N = 59

Projekt-MA
international

N = 122

Projekt-MA
lokal

N = 129
Dienst für den Sachzweck .68 3.9 4.2 4.2
Reine Herausforderung .69 3.4 3.8 3.9
Passung mit Lebensstil .65 3.6 3.7 3.7
Technische & funktionale Kompetenz .62 3.2 3.6 3.9
Internationales Arbeiten .79 3.3 3.7 3.7
Sicherheit & Stabilität .78 2.7 3.2 3.6
Selbstständigkeit & Unabhängigkeit .68 3.4 3.1 3.2
Manageriale Kompetenz .65 2.6 2.9 3.2
Unternehmerische Kreativität .78 2.3 2.7 3.2

Arbeitszufriedenheit (3 items) .62 3.6 4.0 4.0

Affektives Commitment (3 items) .77 4.2 4.1 4.2
Kalkulatives Commitment (3 items) .64 2.5 2.5 3.2

Anteil Frauen 58 % 48 % 28 %
Alter (Median) 40 Jahre 40 Jahre 34 Jahre

Akademikeranteil 85 % 80 % 57 %
Beschäftigungsjahre bei MSF 6 Jahre 4 Jahre 3 Jahre

Wichtigste Herkunftsregionen 87 % Europa

  5 % Südamerika

  5 % Afrika

45 % Europa

34 % Afrika

  8 % Nordamerika

  7 % Asien

65 % Afrika

10 % Naher Osten

10 % Myanmar

  8 % Ukraine

menhang zu den Ergebnisvariablen: Unter den lokalen 
Projektmitarbeitern geht ein höherer formaler Bil-
dungsgrad mit signifikant niedrigeren Werten der Ar-
beitszufriedenheit und des affektiven wie kalkulativen 
Commitment einher. Besonders ausgeprägt ist dieser 
Zusammenhang in den afrikanischen Einsatzgebieten, 
jedoch nicht bei den internationalen Mitarbeitern afri-
kanischer Herkunft. Bei den beiden anderen Gruppen 
zeigt sich keine einheitliche Tendenz. Überprüft wurde 
ausserdem, ob sich Unterschiede im Vergleich der Pro-
fessionen zeigen. Verglichen wurden die Skalenwerte 
zwischen den beiden grössten Gruppen bei den Pro-
jektmitarbeitern: Mediziner und Logistiker wiesen al-
lerdings sowohl bei den lokal, als auch bei den interna-
tional rekrutierten Mitarbeitern keine wesentlichen 
Unterschiede auf.

In einem nächsten Analyseschritt wurden die Kar-
riereanker in Relation zur Arbeitszufriedenheit gesetzt. 

Anmerkung:  unterlegte Felder markieren signifikant (p < .05) niedrigere Werte als in den beiden anderen Gruppen,
  unterlegte Felder markieren signifikant erhöhte Werte im Gruppenvergleich.

Tabelle 1: Bedeutung der Karriereanker und Einstellungsvariablen nach Mitarbeitertypen
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Die Zusammenhänge wurden bei den Hauptsitz-Mitar-
beitern und bei den internationalen Projektmitarbeitern 
über einfache Korrelationen abgebildet, da keines der 
demographischen Merkmale einen signifikanten Zu-
sammenhang mit der Zufriedenheit ergeben hatten. Bei 
den lokalen Projektmitarbeitern wurden partielle Kor-
relationen, bei denen die formale Bildung kontrolliert 
wird, berechnet (Tabelle 2). Zusätzlich wurde in multi-
linearen Regressionen geprüft, welche Karriereanker 
im Zusammenspiel eine signifikante Erklärungskraft 
aufweisen und wieviel Varianz in der Arbeitszufrieden-
heit auf die signifikanten Faktoren zurückgeführt wer-
den können.

In allen drei Mitarbeitergruppen ist der Dienst für 
den Sachzweck ein signifikanter Faktor. Er korreliert 
bei den Mitarbeitern am Hauptsitz sowie bei Teilgrup-
pen der internationalen Mitarbeiter am stärksten. Un-
ter den in Tabelle 2 in der betreffenden Spalte nachfol-
genden Faktoren steigert darüber hinaus noch 
internationales Arbeiten die Erklärungskraft, während 

der Koeffizient beim Karriereanker der Management-
kompetenz negativ ist; die letztgenannte Orientierung 
kann sich in den Zentralen offensichtlich wenig entfal-
ten. Insgesamt erreicht man hier 38 % erklärte Vari-
anz.23 Bei den lokalen Projektmitarbeitern ist der 
Dienst für den Sachzweck ebenfalls bedeutsam, wird 
aber vom Karriereanker der technisch-funktionalen 
Kompetenz dominiert. Zusammen erreicht man hier 
eine Erklärungskraft von 30 %, wobei der formale Bil-
dungsgrad kontrolliert wurde. Auffallend ist hier 
auch, dass das kalkulative Commitment nur in dieser 
Gruppe mit der Arbeitszufriedenheit korreliert: Zu-
frieden sind besonders diejenigen Mitarbeiter, die ihre 
persönlichen Arbeitsmarktchancen ausserhalb von 
MSF ansonsten als schlecht beurteilen.

Eine deutlich geringere Erklärungskraft, nämlich 
nur 6 %, haben die Karriereanker bei der Gruppe der 
internationalen Projektmitarbeiter; der Dienst für den 
Sachzweck ist der einzige signifikante Faktor im Re-
gressionsmodell. Dabei fällt eine grosse Heterogenität 

Hauptsitz MA Projekt-MA international Projekt-MA lokal

Herkunft:
Europa

Herkunft:
Europa/Nordamerika

Herkunft:
Afrika

Herkunft:
Alle Einsatzländer

.52 Dienst für Sachzweck

.34 Herausforderung

.32 Internationales Arbeiten

.25 Passung mit Lebensstil

.23 Selbstständigkeit

.23 Techn.-funktionale Komp.

Keine

signifikanten

Anker

.59 Dienst für Sachzweck

.46 Herausforderung

.45 Sicherheit & Stabilität

.44 Techn.-funkt. Komp.

.43 Manageriale Komp.

.28 Internat. Arbeiten

.28 Passung mit Lebensstil

.46 Techn.-funktionale Komp.

.36 Dienst für Sachzweck

.36 Internationales Arbeiten

.33 Manageriale Kompetenz

.29 Herausforderung

.27 Sicherheit & Stabilität

.22 Selbstständigkeit

.53 Affektives Commitment .40 Affektives Commitment .61 Affektives Commitment .36 Kalkulatives Commitment

.25 Affektives Commitment
Anmerkung:

N = 52, p < .10

Anmerkung:

N = 67, p < .10

Anmerkung:

N = 42, p < .10

Anmerkung:

N = 129, p < .05

Tabelle 2: Signifikante Pearson Korrelationen zur Arbeitszufriedenheit

Anm.: Korrelationen > .50 gelten als starker Zusammenhang, zwischen .20 und .50 als mittelstark. 
N = Anzahl der Befragten, p = statistische Irrtumswahrscheinlichkeit für die Zusammenhänge.
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auf, wenn man die beiden grössten Untergruppen 
nach Herkunftsregion unterscheidet: Bei den Expatri-
ates aus Europa oder Nordamerika ist kein einziger 
Karriereanker signifikant (der höchste Koeffizient von 
.15 bei p=.23 zeigt sich für die Passung zum Lebens-
stil). Bei den internationalen Mitarbeitern aus afrikani-
schen Ländern überstrahlt der Karriereanker Dienst 
für den Sachzweck alle anderen und erklärt allein 35 % 
der Varianz in der Arbeitszufriedenheit. Es ist dabei 
daran zu erinnern, dass der durchschnittliche Skalen-
wert für die Zufriedenheit zwischen den beiden Teil-
gruppen mit 4.01 bzw. 3.95 nahezu gleich ist.

Schlussfolgerung und Ausblick
Ziel der Studie war es, die Diversität von Motivatio-
nen und Einstellungen der Mitarbeiter in NPO am Bei-
spiel der Humanitären Auslandshilfe zu zeigen. Die 
Ergebnisse bestätigen die ursprünglichen Erwartun-
gen nicht nur, sondern sie übertreffen sie noch. So klar 
die Richtung ist, die missionsgetriebene Organisatio-
nen vermitteln, so unterschiedlich sind die individuel-
len Orientierungen im Vergleich verschiedener Grup-
pen unter dem organisationalen Dach. Im vorliegenden 
Fall zeigt sich, dass wesentliche Diversitätstreiber (1) 
der Standort und die damit verbundene Perspektive 
auf die Organisationsaktivitäten, (2) der Anlass und 
die Perspektive des juristischen wie psychologischen 
Kontrakts zwischen der Organisation und der Person 
und (3) die Herkunft und die damit verbundenen 
wirtschaftlichen Arbeitsmarktbedingungen sind. Das 
wird kaum erstaunen, lässt sich aber im vorliegenden 
Fall deutlich zeigen. Eher überraschen mag, dass die 
klassischen demographischen Faktoren von Ge-
schlecht und formaler Bildungsstand, Alter und Dauer 

der Organisationszugehörigkeit demgegenüber deut-
lich weniger wichtig sind. Sich mit der inneren Diver-
sität von Personal in Nonprofit-Organisationen zu be-
schäftigen, könnte ein lohnendes Forschungsfeld sein 
und einen interessanten Kontrapunkt zur dominanten 
Perspektive von vermeintlich monolithischen Organi-
sationsgebilden darstellen, die in den meisten Befra-
gungsstudien durch die Auskunft einer einzelnen Per-
son repräsentiert werden. Der Ansatz der Karriereanker 
bietet als Alternative zu den bewährten Messinstru-
menten der Leistungs- und Bindungsmotivation eine 
reizvolle Ergänzung, um Einstellungen und Beweg-
gründe von Mitarbeitern in Nonprofit-Organisationen 
abzubilden. Dort, wo die Arbeitstätigkeit durch gesell-
schaftlich gestaltende Anliegen überlagert ist, wie sie 
freiwilliges Engagement in Drittleistungs-NPO kenn-
zeichnet, scheint das Konzept allerdings an Grenzen 
zu geraten.

Fussnoten
1  Dieser Beitrag beruht in wesentlichen Teilen auf der Master Thesis 

von Roya Milani (2017) an der Universität Genf, betreut von Eric 
Davoine und Markus Gmür.

2  Vgl. stellvertretend der einleitende Überblick von Bartram et al. 
(2017) zu einem Themenheft der in diesem Themengebiet wich-
tigsten Zeitschrift «International Journal of Human Resource Ma-
nagement». Organisations- und sektorvergleichende Einblicke 
bieten Anderson (2001) für Australien und O’Sullivan (2010) für 
Kanada.

3  Vgl. Fee & McGrath-Champ (2017).
4  Vgl. Ossewaarde et al. (2008).
5  Vgl. Fowler (2000).
6  Vgl. Hager & Brudney (2011).
7  Die Studie von McWha (2011) verdeutlicht dies am Beispiel von 

Hilfsprojekten in Kambodscha.
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8  Vgl. Gmür & Thommen (2019), insbesondere die Bausteine zu Per-
sonalbindung und Karrieresysteme.

9  Vgl. den umfassenden Literaturüberblick bei Doherty (2013).

10  Die besondere Bedeutung persönlicher Beziehungen für das Com-
mitment bestätigt auch Alfes (2015) in einer Befragung von Frei-
willigen einer britischen Hilfsorganisation.

11  Die im weiteren Verlauf noch präsentierte Studie von Wechtler et 
al. (2017) bewegt sich zwar in einem ähnlichen, aber eben doch 
eher kulturellen als humanitären Kontext.

12  Vgl. Schein (1990).

13  Vgl. stellvertretend Suutari & Taka (2004); Lazarova et al. 2014.

14  Vgl. McClelland (1975).

15  Vgl. Maslow (1954).

16  Costigan (2018), S. 200f. weisen in ihrem Forschungsüberblick 
noch auf diverse weitere Anhaltspunkte für eine defizitäre Konst-
ruktvalidität hin.

17  Vgl. die Webseite der Organisation (https://www.msf.ch/de/
ueber-msf/unsere-werte) 

18  Vgl. Redfield (2013) und Milani (2017), S. 5.

19  Vgl. MSF (2018).

20  Vgl. Abu Sa’Da & Crombé (2016), Cumming (2008).

21  Z. B. Damman et al. (2014) über ungleiche Karrierechancen von Frau-
en und Männern, Visser et al. (2016) zu Motivationswirkungen von 
Autonomie und Vertrauen in Führungsbeziehungen sowie Abu Sa’Da 
& Crombé (2016) über veränderte Leitbilder der Freiwilligenarbeit.

22  Vgl. die Messskalen bei Gattiker & Larwood (1986) zur Arbeitszu-
friedenheit bzw. Meyer & Allen (1997) zum Commitment.

23  Dies gilt unter der Einschränkung, dass nur die 85 % Mitarbeiter 
europäischer Herkunft einbezogen wurden. Die Heterogenität ist 
etwas grösser (erklärte Varianz: 30 %), wenn sich die Analyse auch 
über die verbleibenden 15 % erstreckt.
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Forschungsbeitrag

Jörg D. Meier und Norbert Thom

In den letzten zwei Jahrzehnten ist Qualitätsma-
nagement zu einer zentralen Aufgabe des Hoch-
schulmanagements geworden, die erstaunlicherwei-
se jedoch in vielen Fällen noch immer in wenig 
systematischer Art und Weise wahrgenommen wird. 
Dies zu ändern war das Ziel einer 15 Jahre lang lau-
fenden Langzeitstudie an der Universität Bern, in 
deren Rahmen ein Entscheidungsmodell für ein uni-
versitäres Qualitätsmanagement konzipiert und die 
Entwicklung des Themengebiets primär am Beispiel 
der Universität Bern empirisch erfasst wurden.

Die Schweizer Universitäten sehen sich seit etwa 
zwanzig Jahren mit einer Reihe von – oft zusammen-
hängenden – Herausforderungen konfrontiert: Insbe-
sondere die Internationalisierung der hochschulischen 
Forschung und Lehre und die Etablierung von New 
Public Management, aber auch Finanzierungsengpäs-
se, der zunehmende nationale und internationale 
Wettbewerb zwischen Hochschulen, das damit ver-
bundene Erfordernis einer verstärkten Profilbildung, 
die immer grössere Bedeutung von Wissen als zentra-
ler Ressource sowie eine kritischere Einstellung der 
Öffentlichkeit den Hochschulen gegenüber haben 
weitreichende Konsequenzen. Diesen muss mit einer 
Reihe von Massnahmen begegnet werden, soll die 
Wettbewerbsfähigkeit erhalten bleiben. Qualitätsma-
nagement als ein systematischer und mehrstufiger 
Prozess zur Sicherung und Förderung der Qualität 
stellt eine dieser Massnahmen dar und ist in den letz-
ten zwei Jahrzehnten zu einem wichtigen Instrument 
des Hochschulmanagements geworden. Das Institut 
für Organisation und Personal der Universität Bern 
hat sich dem Thema daher im Rahmen einer Langzeit-
studie gewidmet, die von 2003 bis 2017 dauerte und 
zu einem Entscheidungsmodell für ein universitäres 
Qualitätsmanagement, zur Identifizierung von Er-
folgs- und Misserfolgsfaktoren bei der Einführung 
dieses Modells sowie zu empirischen Aussagen über 

die Entwicklung und den Ist-Zustand des Themenge-
biets führte.¹ Inhalt des vorliegenden Artikels soll es 
sein, einige dieser Ergebnisse in zusammengefasster 
Form zu erläutern.

Ein Entscheidungsmodell für ein uni-
versitäres Qualitätsmanagement
Das Herz des entwickelten Entscheidungsmodells bil-
det ein – von verschiedenen ausser- und inneruniver-
sitären sowie personellen Bedingungsgrössen beein-
flusster – Qualitätswürfel mit den drei Dimensionen 
Aktionsparameter, Leistungsbereiche und Aktions-
ebenen (vgl. Abb. 1). 

Zentral sind die fünf Aktionsparameter, die auf 
dem QM-Modell für Dienstleistungen von Manfred 
Bruhn basieren und zusammen einen Qualitätskreis 
bilden:²
• Den Beginn aller QM-Aktivitäten sollte die Quali-

tätsplanung darstellen, bei der es in einem ersten 
Schritt um die Festlegung der anzustrebenden 
Qualitätsziele geht, wobei sowohl strategische als 
auch operative Ziele zu definieren sind. Nur 
wenn klar ist, was unter Qualität verstanden wird 
und was dementsprechend erreicht werden soll, 
können in weiteren Schritten die Qualität gelenkt 
und die Zielerreichung überprüft werden. Eben-
falls zur Qualitätsplanung gehört die Festlegung 
der Prozesse und Ressourcen, die zur Erreichung 
der Qualitätsziele erforderlich sind.

• Die Qualitätslenkung dient der Umsetzung der 
Qualitätsplanung in allen universitären Leis-
tungsbereichen. Zentral sind hier mitarbeiterbe-
zogene Instrumente, die darauf abzielen, die  
Leistungsfähigkeit (das «Können») oder die Leis-
tungsmotivation (das «Wollen») der Universitäts-
angehörigen zu steigern. 

• Mit der Qualitätskontrolle soll in einem nächsten 
Schritt überprüft werden, ob respektive in wel-
chem Umfang die geplanten Qualitätsziele erreicht 

«Fahrt zur Hölle!» –  
Über QM an Universitäten
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wurden und die hierfür realisierten Massnahmen 
wirksam waren. Die Kontrolle kann dabei formati-
ver Natur sein, also diagnostisch, aktiv-gestaltend, 
konstruktiv und kommunikationsfördernd wirken, 
oder aber summativer Natur, also primär zusam-
menfassend und bilanzierend. Formative Kontrol-
len finden insbesondere auch im Rahmen von 
Selbstevaluationen statt, während Fremd- und 
kombinierte Evaluationen stärker auf summative 
Kontrollen abzielen.

• Da im Rahmen der universitären Qualitätspla-
nung, -lenkung und -kontrolle grosse Mengen an 
Informationen beschafft und geschaffen, aufberei-
tet und verteilt werden, ist es Aufgabe der Quali-
tätsmanagementdarlegung, dieses Wissen in ge-
eigneter Form zu speichern und seine künftige 
Verwendung zu ermöglichen. Eine zweite Aufgabe 
der QM-Darlegung liegt darin, die vielfältigen Ak-
tivitäten des Qualitätsmanagements sowie die er-
reichte Qualität darzustellen, um bei den universi-
tären Stakeholdern das erforderliche Vertrauen zu 
schaffen, dass die erbrachten Leistungen der Uni-
versität den Erwartungen und Anforderungen an 
die Institution zu entsprechen vermögen.

• Das Qualitätscontrolling als letzter Aktionspara-
meter hat den Charakter einer Querschnitts- 
funktion. Es dient der Planung, Durchführung 
und Kontrolle der qualitätsbezogenen Aktivitä-
ten und soll die Effektivität und Effizienz dersel-
ben sicherstellen.

Idealtypisch werden die vier ersten Phasen sequenzi-
ell durchlaufen, in der Realität finden sie dagegen oft 
parallel und auch mit Rückkoppelungen statt. 

Zu den Besonderheiten von Universitäten gehört 
zum einen die Vielfalt ihrer Leistungen, die neben den 
primären Aufgaben der Forschung und Lehre auch die 
Erbringung von Dienstleistungen sowie die zu den Se-
kundäraufgaben zählende akademische Selbstverwal-
tung umfassen. Zum anderen gehört zu den Charakte-
ristika von Universitäten ihr spezifischer Aufbau mit 
mehreren Betrachtungsebenen, auf denen die Leistun-
gen erbracht werden und zu denen neben der Ebene 
der Gesamtuniversität die Fakultäten und die Institute 
mit den Lehrstühlen und Professuren gehören. Auf-
grund dieser Besonderheiten ist es von grosser Wich-
tigkeit, dass die Aktionsparameter für alle univer- 
sitären Leistungsbereiche wie auch auf allen Aktions-
ebenen zur Anwendung kommen. Aus der Kombinati-
on der drei Dimensionen resultiert somit eine Vielzahl 
von potenziell anwendbaren QM-Prozessen und -Ins-
trumenten, welche jeweils in Abhängigkeit von den 
konkreten Rahmenbedingungen der Institution aus-
gewählt und ausgestaltet werden müssen.

Ziel der Entwicklung des Entscheidungsmodells 
war es, erstmalig einen systematischen Ansatz für ein 
universitäres QM zu schaffen, da ein solcher auch 
nach zwanzig Jahren verstärkter Auseinandersetzung 
mit der Thematik noch nicht existierte: Bei bestehen-
den Arbeiten waren fast immer Beschränkungen auf 
einzelne Aspekte des Themas Qualitätsmanagement 

Abb.1: Der Qualitätswürfel als Kernstück des Entscheidungsmodells für ein universitäres Qualitätsmanagement
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festzustellen, vor allem auf isolierte QM-Phasen, ausge-
wählte Ebenen der Universität und/oder auf einzelne 
Leistungsbereiche. Sehr häufig wird so auch heute noch 
universitäres Qualitätsmanagement gleichgestellt mit 
einer ausschliesslichen Qualitätskontrolle typischer-
weise in Form einer schriftlichen Lehrveranstal-
tungsevaluation auf Ebene Fakultät.

Quantitative Befragungen 
an der Universität Bern
Das Entscheidungsmodell stellte die Grundlage dar für 
drei umfangreiche Befragungen: Die erste erfolgte 2003 
an allen Deutschschweizer Universitäten, zwei Folgebe-
fragungen fanden 2012 und 2016 an der Universität Bern 
statt. Da die Professorinnen und Professoren die wich-
tigsten Leistungs- und Qualitätsträger der Universitäten 
sind und sie den grössten Einfluss auf deren Erfolg ha-
ben, waren sie die Empfänger des über 50 Items umfas-
senden Fragebogens. Erhoben wurden die Verbreitung 
von Methoden und Instrumenten der Qualitätssiche-
rung und -förderung, die Kenntnisse und Einstellungen 
der Befragten zum Thema sowie die Entwicklung im 
Verlauf der mit der Studie abgedeckten 13 Jahre.

Nicht nur, aber gerade auch unter Berücksichti-
gung des Umfangs des Fragebogens und der in der Re-
gel hohen Arbeitsbelastung der Zielgruppe war die 
Rücklaufquote zu allen Befragungszeitpunkten sehr 
zufriedenstellend: 2003 nahmen 571 von 2312 ange-
schriebenen Professorinnen und Professoren – also 
24,7 % – an der Umfrage teil, an der Universität Bern 
beteiligten sich bei der ersten Befragung 36,1 % und bei 
den Folgebefragungen 32,7 % (2012) sowie 26,5 % 
(2016). Von der damit erhobenen grossen Datenmenge 
können im vorliegenden Artikel nur einige ausgesuchte 
Resultate der drei Befragungen dargestellt werden.

Ist-Zustand und Entwicklung des QM 
an der Universität Bern
Vergleicht man die drei Umfragen, lässt sich eine insge-
samt positive Entwicklung für das Qualitätsmanage-
ment der Universität Bern feststellen. Wenngleich bei 
einigen Instrumenten die Kenntnisse und Nutzungs-
muster unverändert geblieben oder sogar gesunken 
sind, können mehrheitlich bessere Kenntnisse, eine ge-
stiegene Akzeptanz und eine weitere Verbreitung vieler 
Instrumente konstatiert werden. 2016 glaubten fast drei 
Viertel der Umfrageteilnehmenden, dass QM ein für 

Universitäten bedeutendes Managementinstrument ist; 
umso überraschender ist, dass jeder zweite Befragte sei-
ne Kenntnisse über entsprechende Methoden und Inst-
rumente noch immer für eher tief oder tief hält, auch 
wenn sie gegenüber 2003 stark gestiegen sind. 

Hinsichtlich Nutzung und Akzeptanz konnten bei 
den Aktionsparametern – wie tendenziell im Hoch-
schulbereich insgesamt – auch an der Universität Bern 
signifikante Unterschiede ermittelt werden. Verbesse-
rungspotenzial besteht nach wie vor bei der Qualitäts-
planung: Obwohl sie die Grundlage sein sollte für alle 
weiteren qualitätssichernden und -fördernden Mass-
nahmen, sind nur bei etwas über jedem zweiten Befrag-
ten Dokumente (wie eine schriftlich festgehaltene Qua-
litätspolitik oder -strategie, Qualitätsziele oder die 
explizite Berücksichtigung der Qualität im Leitbild) 
und weitere Instrumente (wie Mitarbeiterbefragungen, 
Vorschlagswesen, Benchmarking, Sequenzielle Ereig-
nismethode) zur Qualitätsplanung vorhanden, womit 
die Nutzung teilweise tiefer ist als zum Zeitpunkt der 
beiden vorangegangenen Befragungen.

Im Bereich der Qualitätslenkung hat in den letzten 
Jahren die Bedeutung von Prozessmanagement als ein 
Instrument zur Steigerung der Leistungsfähigkeit (des 
«Könnens») der Universitätsangehörigen stark zuge-
nommen. Andere Instrumente hierfür sind insbesonde-
re Weiterbildungsmöglichkeiten – die sich seit 2003 auf 
stabil hohem Niveau bewegen – sowie die Einführung 
eines Tenure-Track-Systems, von dem sich heute mehr 
denn je eine Mehrheit der Befragten qualitätsfördernde 
Auswirkungen verspricht. Zur Beeinflussung der Moti-
vation (des «Wollens») wird an Universitäten immer 
wieder die Implementierung von leistungsorientierten 
Anreizsystemen diskutiert. Diese haben seit 2003 stark 
an Zustimmung verloren, indem sich heute Gegner 
und Befürworter die Waage halten, nachdem sie vor 15 
Jahren noch von einer deutlichen Mehrheit gewünscht 
wurden. Ebenfalls klar verändert haben sich die Präfe-
renzen der Befragten hinsichtlich der Frage, welche Be-
urteilungsgrundlagen zu nutzen und welche Faktoren 
leistungsabhängig auszugestalten wären, sollte ein ent-
sprechendes System eingeführt werden. 

Zu den Instrumenten der Qualitätskontrolle ge- 
hören im Leistungsbereich der Lehre etwa Lehrveran-
staltungsevaluationen, Absolventenbefragungen, Leis-
tungskennzahlen, Lehrberichte und Arbeitgeberbefra-
gungen. Für den Leistungsbereich der Forschung sind 
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beispielsweise Peer Reviews, Leistungskennzahlen, 
Forschungsberichte, Zitationsanalysen, Publikations-
analysen sowie Befragungen zu nennen. Für die meis-
ten dieser Instrumente gilt, dass im Vergleich mit der 
ersten Befragung 2003 die Kenntnisse sowie die Nut-
zung auf hohem Niveau stabil geblieben oder noch 
deutlich gestiegen sind.

Beim Aktionsparameter der Qualitätsmanage-
mentdarlegung sind bei fast allen berücksichtigten 
Instrumenten für die Bewirtschaftung qualitätsma-
nagementrelevanten Wissens und die interne und 
externe Kommunikation (Zertifizierung/Akkreditie-
rung, Qualitätsstatistiken, Qualitätsaudits, Quali-
tätshandbücher sowie Benchmarking) der Wissens-
stand wie auch die Nutzung im Vergleich zu den 
vorangegangenen Befragungen stark gestiegen, auch 
wenn sie noch nicht die sehr hohen Werte der Instru-
mente zur Qualitätsprüfung erreichen.

Der grösste Änderungsbedarf besteht beim letzten 
Aktionsparameter, dem Qualitätscontrolling: Im Ge-
gensatz zu zahlreichen anderen Elementen des Quali-
tätsmanagements hat es seit 2003 kaum an Bedeutung 
gewonnen und auch heute noch geben mehr als neun 
von zehn Befragten zu, weder die Qualitätsmanage-
mentaktivitäten in ihren Institutionen systematisch zu 
planen, durchzuführen und zu  kontrollieren noch die 
Effektivität und Effizienz der entsprechenden Mass-
nahmen zu ermitteln. 

Liessen sich bei der ersten Umfrage noch syste-
matische Zusammenhänge mit Einflussfaktoren wie 
der Fachbereichszugehörigkeit, der Grösse der Orga-
nisationseinheit oder dem Alter der befragten Person 
ermitteln, war dies bei der jüngsten Umfrage nicht 
mehr der Fall: Es scheint also eine Demokratisierung 
des Wissens über Qualitätsmanagement und der 
Nutzung entsprechender Instrumente erfolgt zu sein, 
was durch die Tatsache bestätigt wird, dass die Be-
fragten für das QM heute weniger Zeit investieren 
und trotzdem über bessere diesbezügliche Kenntnis-
se verfügen und zahlreiche Instrumente verstärkt 
nutzen. QM scheint an der Universität Bern und nach 
den Erfahrungen der Autoren auch an Hochschulen 
insgesamt zu einer akzeptierten und regulären – 
wenn auch noch immer nicht geliebten – Aufgabe ge-
worden zu sein, die zum Tätigkeitsgebiet eines Lehr-
stuhlinhabers dazugehört. War der schriftliche 
Kommentar eines Teilnehmers der ersten Befragung 

noch «Fahrt zur Hölle!», sind 2012 und 2016 ähnlich 
intensive emotionale Reaktionen ausgeblieben. QM 
ist vom «Horrorwort» – so ein weiterer Kommentar 
2003 – zum Tagesgeschäft geworden.

Erfolgsfaktoren für ein universitäres 
Qualitätsmanagement
Auf der Basis sowohl der Langzeitstudie wie auch di-
verser Praxisprojekte zur Qualitätssicherung und 
-förderung sowie zahlreicher Gespräche mit QM-Ex-
perten und Betroffenen konnte eine Reihe von Fakto-
ren herausgearbeitet werden, deren Berücksichtigung 
die Erfolgswahrscheinlichkeit von QM-Systemen 
deutlich erhöht. Einige der Erkenntnisse sollen hier in 
aller Kürze dargestellt werden.

QM sollte immer auf eine systematische und um-
fassende Art und Weise geschehen, idealerweise un-
ter Nutzung eines geeigneten Entscheidungsmodells 
wie dem oben vorgestellten. Dies soll insbesondere 
auch eine hinreichende Berücksichtigung aller rele-
vanten QM-Phasen, Leistungsbereiche und -ebenen 
sicherstellen; insbesondere das Risiko ist gross, dass 
Qualität nach wie vor nicht (hinreichend) geplant 
wird und dass Instrumente zur Qualitätslenkung zu 
wenig zielführend ausgewählt und implementiert 
werden.

Der Einsatz von QM ist auf allen Ebenen der Uni-
versität und in jeder Organisationseinheit zu fördern. 
QM wird häufig noch als ein top-down sowie gegen 
und nicht für die Professoren verwendetes Konzept 
verstanden, das von diesen daher dementsprechend 
nur mit möglichst minimalem Aufwand umgesetzt 
wird; die Erkenntnis, dass Qualitätsmanagement 
auch von jedem Lehrstuhlinhaber für seine eigene 
Organisationseinheit zu nutzen ist, fehlt in solchen 
Fällen. Um dem gegenzusteuern, ist es zum einen 
wichtig, allen Mitarbeitenden und insbesondere den 
Lehrstuhlinhabern aufzuzeigen, worin der Nutzen 
der qualitätssichernden und -fördernden Aktivitäten 
liegt, sowohl für die Gesamtuniversität und die Fa-
kultäten wie auch – was häufig vergessen wird – für 
die jeweilige Einheit und das Individuum. Zum an-
deren gilt es, den gleichen Personen auch konkretes 
und damit umsetzbares Wissen über relevante Inst-
rumente und Prozesse des QM zu vermitteln.

Ganz besonders an Universitäten sind Partizi- 
pation und Mehrwegkommunikation eine zentrale 
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Voraussetzung für erfolgreiches Qualitätsmanage-
ment. Sie ermöglichen es, alle relevanten Stakeholder 
der Organisation in die verschiedenen QM-Phasen 
einzubinden und dadurch nicht nur wichtige quali-
tätsrelevante Informationen zu gewinnen und zu be-
rücksichtigen, sondern auch die Akzeptanz von Ent-
scheidungen im Rahmen des QM bei den involvierten 
Personen zu erhöhen. Geduld und Fingerspitzenge-
fühl sind bei der Einführung und Umsetzung von 
QM-Massnahmen von grosser Bedeutung, zumal 
diese oft mit universitären Traditionen, disziplinen-
spezifischen Wissenschaftskulturen und dem Selbst-
verständnis insbesondere des Lehrkörpers kollidie-
ren können.

Auch bei einer intensiven Einbindung möglichst 
aller Betroffenen kommt den Vorgesetzten noch im-
mer eine wichtige Funktion zu, indem sie das QM top-
down fördern. Die Unterstützung darf sich dabei nicht 
auf Lippenbekenntnisse etwa in Form von ständigen 
Traktanden bei Gremiumssitzungen beschränken; 
zentral ist vielmehr eine Vorbildfunktion im Verhal-
ten, indem die Prozesse und Instrumente des Quali-
tätsmanagements von den Vorgesetzten und Lei-
tungsmitgliedern aktiv gelebt und genutzt werden. 
Die Unterstützung sollte auch materieller Art sein in 
Form einer hinreichenden Ausstattung des QM mit 
Ressourcen.

Es sollte in allen Qualitätsmanagementphasen auf 
einen Mix verschiedener Methoden und Instrumente 
vertraut werden, da ein solcher zum einen nötig ist, 
um der Vielzahl und Vielfalt der universitären Leis-
tungen und von potenziellen Qualitätszielen gerecht 
zu werden. Zum anderen kann eine sorgfältig zusam-
mengestellte Kombination die Realisierung der Vor-
teile der Instrumente fördern und die möglichen nega-
tiven Wirkungen derselben begrenzen. Häufig wird 
jedoch noch einzelnen Verfahren – etwa aufgrund von 
Gewohnheiten oder der Absicht der Aufwandsreduk-
tion – unverhältnismässig viel Gewicht gegeben, im 
Bereich der Lehre beispielsweise den Lehrveranstal-
tungsevaluationen und im Bereich der Forschung den 
Leistungskennzahlen. 

Das Qualitätsmanagement ist stets unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Merkmale und Rahmenbe-
dingungen auszugestalten, wobei insbesondere den  
Besonderheiten der jeweiligen Organisation – des In-
stituts, Departements, Fachbereichs und der Gesamt-

universität – Rechnung getragen werden muss. Nur 
wenn die Instrumente bezüglich Auswahl, Ausgestal-
tung und Einsatz spezifisch genug sind, lassen sich die 
qualitätsfördernden und -sichernden Massnahmen 
effektiv realisieren. Um dennoch einen hochschulwei-
ten Mindeststandard an Qualitätsmanagement sicher-
zustellen – auch im Interesse der Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse –, kann im Sinne eines «kleinsten gemein-
samen Nenners» für alle wissenschaftlichen Einheiten 
ein Set von einigen wenigen Instrumenten vorgegeben 
werden. Ein adäquates Qualitätsmanagement umfasst 
damit stets die richtige Kombination von zentralen, 
also üblicherweise hochschul- und fakultätsweiten 
Elementen und dezentralen Elementen auf Instituts-, 
Departements- und Fakultätsebene.

Auch wenn qualitätssichernde und -fördernde 
Massnahmen von allen Mitarbeitenden getragen wer-
den müssen, ist das Vorhandensein von hauptamtlich 
mit dem QM beschäftigten Experten, die die Linienan-
gehörigen unterstützen, von grosser Bedeutung. Sie 
benötigen hohe und vielfältige Qualifikationen: Sollen 
Qualitätsbeauftragte nicht (mehr) primär kontrollie-
ren, sondern auch beraten und unterstützen, braucht 
es neben Fachkompetenzen etwa zu Qualitätsmanage-
ment, Prozessmanagement und Evaluationsforschung 
auch hohe Sozialkompetenzen wie Kommunikations- 
und Kontaktfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, 
Teamfähigkeit, Verhandlungsgeschick, Konflikt- und 
Kritikfähigkeit sowie Toleranz; ausserdem Persönlich-
keitskompetenzen wie Durchhalte- und Durchset-
zungsvermögen, Stresstoleranz, Flexibilität, Verant-
wortungsbereitschaft, logisches Denken und 
Kreativität. Im Hinblick auf die anspruchsvollen und 
vielseitigen Tätigkeitsgebiete von Qualitätsbeauftrag-
ten kommt weiterhin Methodenkompetenzen wie Pro-
jektmanagement, Moderationskompetenz und die Fä-
higkeit zu Wissenstransfer eine grosse Bedeutung zu. 
Um das Qualitätsmanagement institutionenspezifisch 
ausgestalten zu können, ist es schliesslich sehr zu 
empfehlen, dass die Zuständigen hinreichend mit den 
akademischen und bestenfalls fachdisziplinären Be-
sonderheiten vertraut sind.

Hochschulen sehen sich heute, besonders auf-
grund der dynamischen Umwelten, mehr denn je mit 
Wandel unterschiedlichster Art konfrontiert, welcher 
es erforderlich macht, auch die verwendeten qualitäts-
sichernden und -fördernden Prozesse und Instrumente 
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immer wieder hinsichtlich ihrer unveränderten Eig-
nung und Wirkung zu hinterfragen und gegebenen-
falls anzupassen oder zu ersetzen, um dauerhaft effek-
tiv und effizient zu bleiben. Die Überprüfung der 
Wirksamkeit gehört in Form von Qualitätsaudits und 
Qualitätskosten- und -nutzenrechnungen zu den Auf-
gaben des Qualitätscontrollings, welches jedoch an 
vielen Hochschulen noch kaum zum Einsatz kommt; 
Qualitätsmanagement wird in der Folge oft zu etwas 
Statischem, dies umso mehr, wenn neue Methoden 
und Instrumente in Form von Projekten einmalig ein-
geführt werden und die anschliessende Pflege und re-
gelmässige Prüfung nicht frühzeitig und hinreichend 
gesichert ist.

Wenn Qualität systematisch geplant, gesteuert 
und überprüft wird, müssen die Erreichung und vor 
allem auch die Nichterreichung der Qualitätsziele 
Konsequenzen haben. Ist dies nicht der Fall, wird das 
Qualitätsmanagement rasch als folgenloses Ritual, als 
Routine oder Alibi-Übung wahrgenommen und dem-
entsprechend an Akzeptanz und Unterstützung ver-
lieren. Daher sind systematische Follow-up-Prozesse 
zu etablieren, die eine Analyse der Resultate und der 
Zielerreichung, die Definition von allfälligen positiven 
oder negativen Sanktionen, die Ableitung von Folge-
massnahmen sowie die Kommunikation der Zielerrei-
chung, des realisierten Nutzens und der Konsequen-
zen umfassen. Solche Follow-up-Prozesse sind häufig 

nicht oder nur rudimentär vorhanden, etwa wegen 
ungenügender Fachkompetenz oder Konfliktfähigkeit 
der für die Evaluationen verantwortlichen Personen 
oder fehlender Unterstützung des Qualitätsmanage-
ments durch die Universitäts- und Fakultätsleitungen. 
In solchen Situationen ist das Risiko gross, dass die 
nachfolgende Qualitätsplanung von den Betroffenen 
nicht mehr als verbindlich eingeschätzt wird, Aktivitä-
ten zur Qualitätssteuerung nur nach Belieben der in-
volvierten Personen umgesetzt werden und weitere 
Massnahmen zur Qualitätskontrolle wenig Unterstüt-
zung finden.

Wichtiger als die Anzahl der eingesetzten quali-
tätssichernden und -fördernden Instrumente und de-
ren Einsatzhäufigkeit sind die Güte und Zweckmäs-
sigkeit der Instrumente. Eine geringe Anzahl sorgfältig 
ausgewählter und entwickelter Instrumente mit hoher 
Eignung für die entsprechende Aufgabe kann bei ge-
ringerer Frequenz zu aussagekräftigeren Ergebnissen 
führen und finanziell sowie personell weniger auf-
wendig sein als ein umfassendes Set von weniger ge-
eigneten, schlechter an die Situation angepassten und 
vielleicht sogar häufiger eingesetzten Massnahmen. 
Eine überschaubare Anzahl aussagekräftiger Instru-
mente kann darüber hinaus Freiräume für die Betrof-
fenen schaffen und die Akzeptanz des QM deutlich 
steigern und dadurch mittelfristig zum Entstehen ei-
ner gelebten Qualitätskultur beitragen, die mit einem 
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umfangreichen, starren, wenig ergiebigen und daher 
wenig unterstützten Bündel von In-strumenten nicht 
möglich wäre.

Ausblick
Die Erfahrung der Autoren, dass universitäres Quali-
tätsmanagement zu einem regulären Element des 
Hochschulmanagements geworden ist, findet auch 
durch andere Entwicklungen Bestätigung. Die Deut-
sche Hochschulrektorenkonferenz etwa gab zwischen 
1998 und 2010 mehr als 50 Publikationen zum Quali-
tätsmanagement an Hochschulen heraus und seither 
kaum eine weitere Publikation zu diesem Themenge-
biet.³ Die Normalisierung des Qualitätsmanagements 
an Hochschulen hat den grossen Nutzen, dass ent-
sprechende Instrumente und Prozesse effektiver und 
effizienter eingesetzt werden können als früher, da sie 
inzwischen gut vertraut sind und auf weniger Wider-
stand stossen. Umso wichtiger ist es, nun einer dro-
henden Stagnation entgegenzutreten und zu verhin-
dern, dass etablierte qualitätssichernde und -fördernde 
Instrumente und Prozesse mit dem kleinstmöglichen 
Aufwand weiterverwendet und zu neuen Ritualen 
werden, deren Zweck nicht mehr hinterfragt wird. 
Ungeachtet der Fortschritte in den letzten zwei Jahr-
zehnten ist dem universitären Qualitätsmanagement 
also auch heute und künftig viel Aufmerksamkeit zu 
widmen, damit jede Hochschule, jede Fakultät und 

jedes Institut das vorhandene Qualitätsmanagement 
kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt, so 
dass es den jeweiligen Rahmenbedingungen maximal 
gerecht wird. Denn wenn es auch der Einfachheit hal-
ber wünschenswert wäre: Es kann kein allgemeingül-
tiges und für jede universitäre Einheit gleich gut ge-
eignetes Qualitätsmanagement – im Sinne einer 
«eierlegenden Wollmilchsau» – geben, sondern dieses 
ist immer organisationsspezifisch auszugestalten und 
daher auch künftig mit einem gewissen Aufwand, 
aber auch entsprechend grossem Nutzen verbunden.

Fussnoten
1 Meier, 2017.

2 Bruhn, 2013.

 3 Deutsche Hochschulrektorenkonferenz, 2018.
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Im Dritten Sektor wird oft beklagt, wie schwer es ge-
worden ist, noch genügend Personen für ein Ehren-
amt zu gewinnen. Aktive Ehrenamtliche werden für 
ihr Engagement im Allgemeinen hochgeschätzt. In 
Einzelfällen können sie aber auch zum Problem oder 
Risikofaktor für eine Nonprofit-Organisation wer-
den. Eine Ursache dafür liegt in individuellen Moti-
ven, die sich nicht in ausreichendem Masse mit den 
Organisationszielen decken. Der Beitrag gibt einen 
systematischen Überblick zu den verschiedenen Mo-
tiven, die hinter einem Ehrenamt stehen können, 
und diskutiert die damit verbundenen Herausforde-
rungen für das Management ehrenamtlicher Gremi-
en. Besonderes Augenmerk liegt auf Ängsten, die 
mit dem Verlust eines Ehrenamts verbunden sind. Es 
wird empfohlen, dass Nachfolgethemen frühzeitig 
und transparent diskutiert, in regelmässigen Ab-
ständen Vorstandsevaluationen durchgeführt, Amts-
zeitbeschränkungen praktiziert und Ämterrotatio-
nen geprüft werden.

Ehrenamtliche Tätigkeit in den Leitungsorganen von 
Verbänden und Vereinen, Stiftungen und anderen 
NPO ist ein zentraler Pfeiler zivilgesellschaftlicher Ak-
tivität.¹ Nach Hochrechnungen des Schweizer Freiwil-
ligen-Monitors 2016 geben 12 % der Schweizer Wohn-
bevölkerung an, dass ihr wichtigstes freiwilliges 
Engagement in einer solchen Tätigkeit besteht. Unter 
den Männern beträgt der Anteil 15 %, unter den Frau-
en 9 %; ausserdem ist er in der deutschsprachigen 
Schweiz mit 14 % doppelt so hoch wie in den franzö-
sisch- und italienischsprachigen Landesteilen.² Diesen 
knapp über 1 Mio. selbsterklärten Ehrenamtlichen ste-
hen immer mehr der geschätzt 78 500 Organisationen 
im Dritten Sektor der Schweiz³ gegenüber, die über 
zunehmende Schwierigkeiten klagen, ihre Ehrenäm-
ter noch mit geeigneten Personen besetzen zu können. 
Die Gründe dafür scheinen auf der einen Seite in einer 
kontinuierlich zurückgehenden Bereitschaft in der Be-

völkerung zu liegen, andererseits in den gestiegenen 
Anforderungen an die Amtsführung im Zuge gewach-
sener Professionalisierungserwartungen.

Motive für Eintritt und Verbleib 
im Ehrenamt
Ehrenämter weisen eine grosse Vielfalt auf; dement-
sprechend breit gefächert sind die Motive, die hinter 
der Entscheidung stehen, solche Ämter zu bekleiden. 
Es gibt inzwischen zahlreiche Studien zur Freiwilli-
genmotivation. Dabei hat sich in der Forschung als Re-
ferenzkonzept das VFI Inventar von Clary et al. (1998) 
durchgesetzt. Es unterscheidet sechs wesentliche Mo-
tivationsfaktoren für freiwilliges Engagement:
• Karriere («career»): Wichtige Kontakte schliessen 

und dadurch beruflich vorankommen.
• Selbstbewusststein («enhancement»): Das eigene 

Selbstvertrauen stärken und neue Einsichten ge-
winnen.

• Weiterentwicklung («understanding»): Neue 
Kompetenzen und Einsichten gewinnen und bes-
ser mit anderen Menschen umgehen lernen.

• Geselligkeit («social»): Sich im Kreis enger Freun-
de bewegen und denselben Interessen und Akti-
vitäten nachgehen.

• Gemeinnützigkeit («values»): Anderen Menschen 
helfen und eigenen Wertvorstellungen folgen.

• Problembewältigung («protective»): Persönliche 
Schwierigkeiten bewältigen und sich weniger 
einsam fühlen.

Wie die gross angelegte Untersuchung von Stukas et 
al. (2016) für australische Freiwillige und Ehrenamtli-
che zeigt, unterscheiden sich die vorrangigen Motive 
von Sektor zu Sektor (vgl. Tabelle 1): So spielen bei-
spielsweise Karrieremotive vor allem beim Engage-
ment in Wirtschafts- und Berufsverbänden, aber auch 
in anderen Interessenverbänden sowie Bildungs- und 
Forschungsorganisationen eine Rolle. Geselligkeits-
motive stehen vor allem im Sport, in der Kultur, in 

Markus Gmür

Forschungsbeitrag

Abschied aus dem Ehrenamt 
– eine Herausforderung in Vorstand und Stiftungsrat
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Tabelle 1: Freiwilligenmotive im Sektoren- und Funktionenvergleich (nach Stukas et al. 2016)

Karriere Selbst-
bewusstsein

Weiter- 
entwicklung

Geselligkeit Gemein-
nützigkeit

Problem-
bewältigung

Sport - + ++ -- -
Kultur und Freizeit + + --
Internationales - + + + +
Religion -- - - + -
Bildung und Forschung ++ + - + -
Politik und Bürgerrechte ++ + - - --
Wirtschaft und Berufe +++ + - +
Wohnen & Beschäftigung - + - + +
Philanthropie - - ++ +
Umwelt ++ - - ++ +
Gesundheit + - - + ++
Soziale Dienste + - - - ++

Ehrenämter  
(alle Sektoren) - + + -

Anm.: + = überdurchschnittlich bedeutsam  - = unterdurchschnittlich bedeutsam

anderen Freizeitorganisationen und schliesslich in  
religiösen Vereinigungen im Vordergrund. Gemein-
nützigkeit motiviert in den Drittleistungsorganisatio-
nen für Soziales und Gesundheit, in Förderstiftungen, 
aber auch im Umwelt- und Tierschutz. Schliesslich ist 
die Möglichkeit zur eigenen Problembewältigung ein 
wesentlicher Antreiber, dies vor allem in Gesundheits-
organisationen. 

Die Studie differenziert auch zwischen Ehrenäm-
tern und einer ganzen Reihe von Fach- und Hilfsauf-
gaben, dies aber unabhängig von den Sektoren. 
Personen in Ehrenämtern sind demnach überdurch-
schnittlich stark geselligkeits- und entwicklungsmoti-
viert. Bemerkenswert ist, dass die Karrieremotive im 
Vergleich zu anderen Freiwilligentätigkeiten von nach-
rangiger Bedeutung sind, auch wenn hier wiederum 
erhebliche Unterschiede nach Sektoren vorliegen dürf-
ten. Eine aussagekräftige Differenzierung ist hier auf-
grund der geringen Stichprobengrösse nicht möglich.

Parallel zu Clary et al. hat auch Inglis (1994) ein 
Messkonzept entwickelt und für einen Vergleich zwi-
schen haupt- und ehrenamtlichen Leitungsmitglie-
dern sowie zwischen Männern und Frauen in  
kanadischen Amateursportvereinen genutzt.

Sie unterscheiden fünf verschiedene Motive:
• Persönlichkeitsentwicklung («Growth»): Sie 

spielt für die befragten Frauen eine grössere Rolle 
als für die Männer; noch grösser ist die Betonung 
bei den hauptamtlichen im Vergleich zu den eh-
renamtlichen Leitungskräften.

• Verantwortungsübernahme («Responsibility»): 
Hier heben sich die hauptamtlichen Führungs-
kräfte noch deutlicher von den Ehrenamtlichen 
ab, während sich keine Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen zeigen.

• Wirksamkeit («Contribution»): Sie bezieht sich in 
der Studie explizit auf lokale und regionale Sport-
aktivitäten und zeigt keine Unterschiede im 
Gruppenvergleich.

• Anerkennung («Recognition»): Wie beim Interes-
se an persönlicher Entwicklung und Verantwor-
tung ist auch dieses Motiv im Hauptamt stärker 
ausgeprägt. Männer und Frauen beurteilen es 
weitgehend gleich.

• Gemeinschaftsbildung («Relations»): Dieses Mo-
tiv ist bei den befragten Frauen stärker ausge-
prägt als bei den Männern, in Haupt- und Ehren-
amt aber gleich.



Rubrik

54 Verbands-Management   3/2018

Ehrenamt

Die Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen re-
sultieren teilweise daraus, dass einmal Drittleistungs-
NPO im Fokus standen, während im anderen Fall Per-
sonen in Eigenleistungs-NPO befragt wurden. 
Insgesamt überwiegen aber die Gemeinsamkeiten ge-
genüber den Unterschieden.⁴

Affektives Commitment, also die Bindung an 
eine Organisation aufgrund positiver Emotionen, die 
mit einer Tätigkeit oder Mitgliedschaft verbunden 
sind, ist im Ehrenamt der wichtigste Erklärungsfak-
tor für das persönliche Engagement. Das konnte eine 
amerikanische Studie bei 267 Vorstandsmitgliedern 
in 38 Hilfswerken zeigen.⁵ Normatives Commitment 
aufgrund einer moralischen Verpflichtung oder eine 
Bindung, die auf persönlichen Vorteilen (materieller 
Nutzen, hilfreiche Kontakte u.ä.) beruht, sind dage-
gen kaum relevant.

Motive, die hinter dem Eintritt in ein Ehrenamt 
stehen und eine Person dazu bringen, trotz einem be-
trächtlichen Aufwand ein Amt auch für einen längeren 
Zeitraum auszuüben, wurden inzwischen schon häu-
fig studiert. Warum jemand an einem Amt festhält, 
obwohl ihm oder ihr mehr oder weniger offen nahege-
legt wird, es aufzugeben, ist eine Forschungslücke, die 
empirisch nur schwer zu erforschen ist. Im nächsten 
Schritt wird nun versucht, zumindest einen konzepti-
onellen Rahmen für diese Frage bereitzustellen. Dreh- 
und Angelpunkt ist dafür das Konzept der Angst.

Angst um das Ehrenamt
Angst ist eine existenzielle Erfahrung. Sie kann sich 
als Furcht auf bedrohliche Objekte richten. Sie kann 
sich aber auch in einer Person festsetzen und aus 
scheinbar nichtigen Anlässen ausbrechen. Ein sol-
cher Ausbruch kann offensichtlich sein; er kann aber 
auch verborgen bleiben und zu einem Verhalten füh-
ren, das für Dritte unverständlich ist. In organisatio-
nalen Kontexten ist der Umgang mit Angst beson-
ders schwierig. Gemeinhin gelten Organisationen als 
Ausdruck von Zweck- und Wertrationalität: Sie exis-
tieren, damit Ziele erreicht und Werte (im weitesten 
Sinne des Wortes) geschaffen werden bzw., um eine 
als sinnvoll oder wichtig erachtete Aktivität auf Dau-
er zu erhalten. Dementsprechend ist die Organisati-
onsforschung vor allem eine Wissenschaft der kol-
lektiven Rationalität: der systemischen Rationalität 
der Organisation und der individuellen Rationalität 
ihrer Mitglieder. Emotionale Aspekte haben demge-
genüber stets eine untergeordnete Rolle gespielt. 
Wenn sie Gegenstand von Forschungsarbeiten wa-
ren, so überwogen wiederum Emotionen, mit denen 
die Rationalität gestützt wird: Motivation, affektives 
oder normatives Commitment, Identifikation. Die 
sogenannte «dunkle Seite der Organisation» als Wi-
derspiegelung von Angst ist dagegen als psychoana-
lytische Organisationsforschung stets ein Randge-
biet gewesen. 
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Ernest Becker hat 1973 mit seiner Monographie The 
Denial of Death eine vielbeachtete Analyse kultureller 
Institutionen vorgelegt. Seine psychoanalytisch moti-
vierte Ausgangsthese lautet, dass die menschliche Exis-
tenz zweigeteilt sei, nämlich einerseits animalisch und 
andererseits symbolisch. Der Mensch ist sich bewusst 
darüber, dass er eines Tages sterben wird – wie ein Tier. 
Anders als ein Tier hat er aber eine Vorstellung darü-
ber, was vor ihm passiert ist und was nach ihm noch 
geschehen könnte. Dieses Bewusstsein kann mehr oder 
weniger stark ausgeprägt sein, und es ist mehr oder we-
niger angsteinflössend. Organisationen können hinge-
gen auf unbestimmte Zeit bestehen, solange sie mit den 
notwendigen Ressourcen versorgt werden. Diese Tatsa-
che wirkt auf die menschliche Todesangst ambivalent: 
Auf der einen Seite können Organisationen das beruhi-
gende Gefühl vermitteln, dass sie auch noch ihre Aufga-
be erfüllen, wenn die Menschen, die sie zu diesem 
Zweck gegründet haben, nicht mehr leben. Wer Träu-
me über die eigene Lebensspanne hinaus realisieren 
möchte, gründet eine Stiftung, die entweder selbst or-
ganisiert tätig wird oder andere Organisationen finan-
ziell unterstützt. Auf der anderen Seite wird der Mensch 
durch die Existenz von Organisationen auch in wieder-
beängstigender Weise daran erinnert, dass sie im Zwei-
fel auch ohne ihn auskommen.⁶ Der anstehende Austritt 
aus einer Organisation, sei es aus einer Anstellung oder 
einer ehrenamtlichen Funktion, ruft diese Angst wach 
und führt dann bei der Person möglicherweise zu Ver-
leugnung oder Verdrängung, offenem Widerstand oder 

am Ende auch Resignation. Die Verabschiedung aus ei-
ner Organisation ist damit weit entfernt von einem rati-
onal oder routiniert verlaufenden Prozess.

Die Bedeutung, die ein Ehrenamt für eine Person 
hat, ist dabei nicht isoliert zu betrachten. Wer sich eh-
renamtlich engagiert, tut dies häufig nicht nur an einer 
einzigen Stelle, sondern gleich in mehreren Kontexten. 
Wer in einer frühen Phase Ämter sammelt, muss sich 
ständig die Frage stellen, ob dafür genügend Zeit zur 
Verfügung steht, wenn man sich gleichzeitig beruflich 
etablieren und eine Familie gründen will. Wenn in einer 
späten Phase die berufliche und familiäre Beanspru-
chung zurückgeht, lautet die Frage eher, in wie vielen 
Ämtern man noch einen wichtigen und sinnvollen Bei-
trag leisten kann. Ein Amt aufzugeben, wenn man noch 
zwei oder drei andere ausübt, ist dabei ein weniger he-
rausfordernder Akt, als wenn es um das vorletzte oder 
gar letzte Amt geht.

Alternativ zur fundamentalen Perspektive von Be-
cker bietet sich als Ausgangspunkt auch ein breiteres 
Motivspektrum an.⁷ Tabelle 2 gibt einen Überblick zu 
einigen wesentlichen Motivkategorien und Beispielen 
für Anreize zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Den Er-
wartungen an ein Amt und der dadurch erhofften Be-
dürfnisbefriedigung stehen jeweils Befürchtungen ge-
genüber, die mit der Aufgabe des Amtes verbunden 
sein können. Je nachdem, welche Motive am Beginn ei-
ner Tätigkeit standen oder sich im Verlauf der Amtszeit 
entwickelt haben, stehen am Ende einer Amtszeit ande-
re Befürchtungen im Vordergrund. 

Tabelle 2: Motive und Anreize im Zusammenhang mit ehrenamtlicher Betätigung

Motivkategorie Anreize zum Eintritt und Verbleib 
in ein(em) Ehrenamt

Befürchtungen beim  Rücktritt 
aus einem Ehrenamt

Gemeinnützigkeit Chance, anderen Menschen wirksam 
helfen zu können

Erlebnisverlust

Identität Erweiterung des eigenen Persönlich-
keitsspektrums

Sinnverlust

Geselligkeit Gemeinschaftserlebnis,
neue Kontakte

Vereinsamung

Anerkennung und Sozialer Status Gesellschaftliches Ansehen im 
direkten Umfeld oder in den Medien

Ansehensverlust

Macht Einfluss auf das Verbandsgeschehen 
oder das Umfeld der Organisation

Wirkungslosigkeit

Wissen und Information Persönliche Weiterbildung 
Zugang zu neuen Erkenntnissen

Ausschluss vom Wissenszugang

Materieller Gewinn Vorstandsvergütung und weitere 
materielle Vorteile

Finanzielle Einbussen
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Die Herausforderung für die Organisation bzw. 
die verbleibenden Mitglieder im ehrenamtlichen Gre-
mium besteht nicht nur darin, dass sie meistens nicht 
in der Lage dazu sind, eine Kompensation anzubieten. 
Da es in der Arbeits- und Organisationswelt westli-
chen Zuschnitts sozial erwünscht ist, Ängste und Be-
fürchtungen nicht offen zu zeigen, ist es dementspre-
chend schwierig sie zu erkennen und ihre Äusserungen 
richtig einzuordnen. Wenn eine Person spürt, dass der 
Rücktritt aus ihrem Ehrenamt aufgrund formaler 
Gründe (z. B. Ende einer Wahlperiode) oder weil er ihr 
von Dritten nahegelegt wird, bevorsteht, kann sie auf 
verschiedene Weise darauf reagieren, ohne offenen 
Widerstand zu leisten. Sie kann beispielsweise
• die Aufmerksamkeit auf akute Herausforderungen 

des Gremiums oder der Organisation lenken und 
damit weg von der Frage des eigenen Rücktritts.

• auf laufende Projekte verweisen, die im Falle ei-
nes Rücktritts ernsthaft gefährdet wären.

• darauf verweisen, dass die Organisation derzeit 
(noch) nicht reif genug sei, die Folgen eines Rück-
tritts zu verkraften.

• den Rücktritt zwar vordergründig ankündigen, 
aber einen alternativen und zeitlich späteren 
Rücktrittstermin ins Spiel bringen und dafür 
sachlich überzeugende Argumente benennen.

• den Rücktritt anderer Mitglieder unterstützen 
und sich damit als Wahrer/in der Kontinuität im 
Gremium verankern.

• auf Rücktrittsforderungen damit reagieren, dass 
diesen Forderungen unlautere Motive unterstellt 
werden.

• mit psychischen oder körperlichen Symptomen 
reagieren und damit Hemmungen bei den übri-
gen Mitgliedern erzeugen, den Amtsverzicht 
oder Rücktritt voranzutreiben. 

• ihre Präsenz im Gremium mit Verweis auf wichti-
ge Aufgaben reduzieren und sich damit einer Klä-
rung der Rücktrittsfrage entziehen.

Angesichts dieser Vielfalt an Strategien, mit denen 
Mitglieder in Vorstand und Stiftungsrat einen anste-
henden Rückzug hinausschieben können, ist es wich-
tig, dass auch die Gremien Vorkehrungen treffen: Wie 
können wir die Ämterbesetzung so gestalten, dass der 
Erhalt und die Entwicklung der Organisation sicher-
gestellt wird?

«Als unser Präsident der Forderung nach seinem Rück-
tritt nicht mehr ausweichen konnte, hat er dem zwar zu-
gestimmt, aber heimlich eine Schattenorganisation auf-
gebaut und wichtige Kontakte des Vereins auf sich 
umgeleitet. Es hat ein ganzes Jahr gedauert, bis dem 
Nachfolger die letzten Unterlagen zur Amtsführung 
und zum Kontenzugriff übergeben wurden. Der abgetre-
tene Präsident hat sogar Spender persönlich überzeugt, 
ihre finanzielle Unterstützung einzustellen, um damit 
die Erfolglosigkeit des Nachfolgers zu demonstrieren. 
Erst als der Vorstand auf die Idee kam, die neue Funkti-
on eines Ehrenpräsidenten einzurichten und dem abge-
tretenen Präsidenten anzutragen, gab dieser seine Obst-
ruktionsaktivitäten allmählich auf» (aus einem 
Sportverein).
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Empfehlungen für die Verbandspraxis
Verbände, die sich frühzeitig auf Schwierigkeiten bei 
der Ämterübergabe einstellen wollen oder die nach 
einer laufenden Erneuerung streben und in der kom-
fortablen Lage sind, dass es ausreichend geeignete In-
teressenten für freie Ämter gibt, können verschiedene 
Vorkehrungen treffen:
• Eine Nachfolgeplanung, die sich über das gesamte 

Gremium erstreckt, kann dazu beitragen, vorbe-
reitete und abgestimmte Wechsel zur Norm zu 
machen. Damit erscheint der einzelne Rücktritts-
vorgang weniger persönlich und mehr als eine 
Organisationsroutine

• Amtszeitbeschränkungen werden zunehmend 
praktiziert, und verschiedene Governance-Codes 
oder Akkreditierungsrichtlinien sehen entspre-
chende Regelungen vor. Viele Organisationen 
scheuen sich aber immer noch davor, die Mitglie-
der ihres ehrenamtlichen Leitungsgremiums mit 
der prinzipiellen Endlichkeit des Engagements 
vertraut zu machen. Je länger eine Amtszeit einer 
Person bereits dauert, umso deutlicher tritt her-
vor, ob sie eher Pfad A oder Pfad B eingeschlagen 
hat: Pfad A bringt fortschreitende Ermüdung und 
Ernüchterung mit sich sowie die wachsende Nei-
gung, eine übernommene Verpflichtung an fri-
sche Nachfolger zu übergeben. Definierte Amts-
zeiten und ihre Beschränkungen (typischerweise 
nach einmaliger Wiederwahl) sind dann Naviga-
tionshilfen, um sich seine Kräfte gut einzuteilen. 
Pfad B stärkt hingegen die Überzeugung der per-
sönlichen Unersetzbarkeit und wird dadurch ge-
stützt, dass man sich innerlich immer weiter von 
den eigenen, vermeintlich naiven Anfängen ent-
fernt und eine solche auch möglichen Nachfol-
gern nicht zugestehen will. Eine Amts-  
zeitbeschränkung fördert zwar nicht die Selbster-
kenntnis, aber sie gibt den anderen Mitgliedern 
ein gesichtswahrendes Instrument in die Hand, 
um eine Erneuerung einzuleiten.

• Offene Kommunikation und periodische Vorstands- 
evaluationen⁸ geben Anlass, sich routinemässig 
mit der Frage auseinanderzusetzen, ob das ehren-
amtliche Leitungsgremium noch seine Aufgaben 
erfüllt und ob der oder die Einzelne dazu auch 
einen wesentlichen Beitrag leistet. Eine solche 
Praxis erschwert zumindest die Verdrängung der 

eigenen Endlichkeit. Wo eine statutarische Amts-
zeitbeschränkung nicht praktiziert wird, kann sie 
frühzeitig eine selbstkritische Einstellung för-
dern. Sie setzt aber voraus, dass sich ein Gremi-
um auf einen gemeinsamen Kommunikationsstil 
einigt und die Interessen der Organisationsent-
wicklung über dem individuellen Anspruch auf 
Gesichtswahrung stehen.

• Ämterrotation ist ein Ansatz, um eine überstarke 
Bindung an eine einzige Funktion zu reduzieren. 
Die Vorteile einer Spezialisierung werden ausser-
dem zugunsten der Förderung eines breiteren 
und aus gesunder Distanz auf die Leitungsaufga-
ben gerichteten Blicks zurückgestellt.

• Letzte Ämter vermeiden. Wie bereits dargestellt 
wurde, wird der Rücktritt aus einer Funktion be-
sonders schwer, wenn es um das letzte Amt geht, 
das die Person noch bekleidet. Deshalb sei den 
Organisationen geraten, bei ehrenamtlichen Mit-
gliedern, die traditionell mehrere Ämter besetzt 
haben, darauf zu achten, dass sie es gar nicht erst 
so weit kommen lassen.

Abschiede aus dem Ehrenamt sind für Organisationen 
eine Herausforderung, die Chancen der Erneuerung 
bietet, aber auch eine schmerzhafte Ablösung bedeu-
ten, insbesondere dann, wenn sich die abtretende Per-
son sträubt. In einem solchen Fall kann auch der Ver-
weis auf ein Zitat aus einem prominenten Mund, in 
einem unauffällig günstigen Moment platziert, helfen: 
Die Friedhöfe sind voll von Leuten, die sich für unersetzlich 
hielten (Georges B. Clemenceau, französischer Journa-
list und Politiker, 1841-1929).

Fussnoten
1  Einen empirischen Überblick zu den Funktionen in Schweizer 

Hilfswerken vermittelt Gmür 2016.

2  Freitag et al. 2016. Der Freiwilligen-Monitor definiert eine ehren-
amtliche Tätigkeit als eine, für die man in der Organisation formal 
gewählt wurde. Die Daten wurden im Jahr 2014 erhoben.

3  Helmig et al. 2010.

4  In einer Folgestudie vereinigen Inglis & Cleave (2006) die beiden 
Ansätze und entwickeln daraus eine neue Skala, die wiederum zu 
einer ähnlichen Faktorstruktur gelangt. Insgesamt sind wohl alle 
drei Konzepte als gleichwertig anzusehen.

5  Vgl. Preston & Brown 2005.

6  Vgl. Becker 1973; Schwartz 1985.

7  Vgl. dazu auch den Member Value Ansatz (Gmür 2015).

8  Vgl. Lichtsteiner & Lutz 2010.
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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.
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Vereine gründen und führen für Dummies

Werner G. Elb, Vereine gründen und führen für 
Dummies. Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2018, 310 
Seiten. 

V  (für Deutschland)

Deutschland ist das Land der Vereine. 224 Jahre nach-
dem das Allgemeine Preussische Landrecht den Bür-
gern erstmals Vereinigungs- und Versammlungsfrei-
heit zugestand, blüht das bürgerschaftliche Engage- 
ment in Deutschland wie nie zuvor. Vor zwei Jahren 
gab es in Deutschland erstmals mehr als 600 000 einge-
tragene Vereine – ein Rekordwert!¹ 

Daher erstaunt es wenig, dass auch die Fülle an 
Praxisliteratur zum Thema Vereinsgründung einen 
merklichen Zuwachs erlebt. Ein solches Buch legt Wer-
ner G. Elb vor, der in Frankfurt eine Rechtsanwalts- und 
Buchprüferkanzlei mit dem Fokus auf Vereinsrecht und 
Vereinssteuerrecht führt. Wie der Titel suggeriert, the-
matisiert das Buch folgende Fragestellungen: Welche 
rechtlichen Regeln sind bei der Vereinsgründung zu 
beachten? Wie wird man zu einem gemeinnützigen Ver-
ein und bekommt dadurch Fördergelder und Spenden? 
Wie regelt man die Mitgliedstreffen und wie wählt man 
den Vorstand? Wie geht man mit dem Vereinsgeld um?  

Der Aufbau des Buches gliedert sich in sechs Teile: 
(I) Vereinsgründung, (II) Satzung und deren Ausgestal-

tung, (III) Gemeinnützigkeit und Tipps für deren Erlan-
gung, (IV) optimale Leitung eines Vereins, (V) Haf-
tung, Steuerabgaben und Beendigung sowie (VI) 
nützliche Tipps.

Der Inhalt ist klar an PraktikerInnen gerichtet, eben 
solche, die einen Verein gründen und führen wollen, 
und weist daher eine hohe Praxisrelevanz auf. Für bei-
de Aspekte liefert das Buch einen klaren roten Faden, 
wobei die rechtlichen Teile mehr zu überzeugen ver-
mögen als das Führungskapitel, was etwas knapp gera-
ten ist. Anregend sind die Tipps im Schlusskapitel, die 
auch auf weiterführende Quellen verweisen. Diese 
sind hilfreich, denn die Handhabung des Werkes könn-
te auch so umschrieben werden: Nehmen Sie dieses 
kompakte und informative Buch zur Hand wenn Sie 
einen Verein gründen möchten. Sollten Sie bei einem 
Thema anstehen, suchen Sie nach weiterführenden In-
halten und vervollständigen Sie so Ihr Wissen, um 
dann gezielte Handlungen vorzunehmen.   

Die Sprache ist für einige zu salopp (z. B. Dummies, 
Knete), aber hier werden sich die Geister scheiden. Un-
geachtet dessen, führt die einfache und flüssige Spra-
che zu einer hohen Lesbarkeit. Da sich das Werk auf 
deutsches Vereinsrecht bezieht, finden Sie beispiels-
weise unter www.beobachter.ch² spezifische Tipps zur 
Vereinsgründung in der Schweiz. 
1  Priemer, J.; Krimmer, H. & Labigne, A. (2017): Ziviz-Survey 2017. 

Vielfalt verstehen. Zusammenhalt stärken. Berlin: Edition 
Stifterverband. 
Bundesamt für Justiz (2017), 2016: Registerportal; Stand August 
2016.

2  Strub, P. (2018): Vereinsgründung. So vereint man sich. URL: htt-
ps://www.beobachter.ch/ausfluge-freizeit/vereinsgrundung-so-
vereint-man-sich (06.09.2018).   

Philipp Erpf

Bewertung
V = Verbände
G = Genossenschaften
S = Stiftungen
N = NPO Allgemein
I = Spezielle Interessen
 = ausgezeichnet
 = empfehlenswert
 = lesenswert
 = nicht zu empfehlen
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Umgang mit Veränderung zwischen  
Pragmatismus und Idealismus

Christina Rentzsch, Strategien zivilgesellschaftli-
cher Organisationen im Umgang mit Veränderun-
gen – Zwischen Pragmatismus und Idealismus. 
Wiesbaden: Springer 2018, 288 Seiten

N 

Nonprofit-Organisationen im deutschen Wohlfahrts-
sektor nehmen seit vielen Jahren einen wachsenden 
Anpassungsdruck wahr. Wie sie die Veränderungen 
in ihrem Umfeld wahrnehmen, welche Anpassungs-
strategien sie entwickeln und wie sich das auf Struktu-
ren und Selbstbild dieser Organisationen auswirkt, ist 
Gegenstand einer Untersuchung, die im vorliegenden 
Buch vorgestellt und 2017 als Dissertation an der Uni-
versität Münster eingereicht wurde.

Datenbasis bildet zum einen eine schriftliche Be-
fragung von rund 12 000 NPO aus dem gesamten 
Spektrum des Dritten Sektors in Deutschland sowie 
eine vertiefte qualitative Analyse von sieben Organisa-
tionen aus dem Bereich der Arbeitsmarktpolitik im 
Bundesland Nordrhein-Westfalen. 

Die wichtigsten Herausforderungen resultieren 
für die untersuchten Organisationen aus der Regulie-
rung der Arbeitsmarktpolitik, dem Vergaberecht und 

den damit verbundenen Finanzierungsproblemen. An 
zweiter Stelle stehen Personalrekrutierungsprobleme 
im Haupt- und Ehrenamt. Schliesslich entsteht eine 
neue Konkurrenzlage durch öffentliche Träger, die 
nicht mehr nur als Auftraggeber, sondern auch als 
konkurrierende Anbieter auftreten.

Die untersuchten Organisationen reagieren un-
terschiedlich auf die Herausforderungen: Nach der 
Typologie von Gmür (2010) identifiziert sie eine mit 
einer missionsorientierten, zwei mit einer strukturori-
entierten und vier mit einer marktorientierten strate-
gischen Ausrichtung. In der Umsetzung von Verände-
rungsinitiativen halten sich Top-down- und 
partizipative Vorgehensweisen die Waage. Durch-
gängig beobachtet die Autorin ein aktiv anpassendes 
Muster, wobei die Organisationen versuchen, in prag-
matischer Weise sowohl konformistisch, als auch 
marktorientiert zu agieren.

An strukturellen Konsequenzen sind vor allem 
Ausgründungen zu beobachten, wobei dahinter zwei 
verschiedene Motive stehen: Auf der einen Seite wird 
damit eine stärkere inhaltliche Fokussierung ange-
strebt, auf der anderen Seite geht es um eine klare 
Zuordnung von Verantwortlichkeiten. Begleitet wer-
den Ausgründungen nicht selten durch Erweiterun-
gen des Tätigkeitsspektrums, wovon sich die Organi-
sationen neue Finanzierungsquellen zu erschliessen 
hoffen. Kulturell geht mit dieser strukturellen Verän-
derung eine verstärkte Orientierung an Effizienzkri-
terien einher.

Insgesamt betrachtet bestätigt die vorliegende 
Studie bereits intensiv diskutierte Entwicklungen und 
bietet dafür aktuelle empirische Befunde. Neue oder 
kontrastierende Befunde, welche die laufende Diskus-
sion weiter bereichern könnten, bietet sie leider nicht.

Markus Gmür
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Digital-Transformation-Management –  
Den digitalen Wandel erfolgreich umsetzen

behandelt schliesslich das Veränderungsmanagement 
und ist mit dem griffigen Titel Change versehen. Ne-
ben möglichen Barrieren, die sich Digitalisierungsbe-
mühungen entgegenstellen können, werden Konzepte 
zum Personal- sowie Projektmanagement diskutiert. 
Hiermit endet das Buch leider auf abrupte Weise – ein 
abschliessendes, konkludierendes Kapitel hätte beim 
Einordnen der erarbeiteten Aspekte geholfen.

Insgesamt wird der Inhalt in einer sinnvollen Tiefe 
behandelt, wobei sich die Autoren bei den einzelnen 
Themen, Modellen etc. jeweils nur auf die zentralen 
Aspekte konzentrieren. Die vorgestellten Lösungsan-
sätze sind somit als Denkanstösse zu sehen, die zur 
konkreten Umsetzung weiterführender Literatur be-
dürfen. Wer sich hier rezeptartige «How to do»-
Checklisten erhofft hat, wird allenfalls enttäuscht.

Der angenehme und verständliche Erzählstil 
macht aus diesem Werk eine spannende Alltagslektü-
re. Die vielen konkreten Beispiele aus verschiedensten 
Lebensbereichen ermöglichen zusammen mit den Ex-
kursen zu Hintergrundwissen die Zugänglichkeit für 
ein breites Publikum. Zusätzliche Würze verleihen die 
gelegentlich eingestreuten Zitate historischer Persön-
lichkeiten wie Abraham Lincoln oder Charles Darwin. 
Zahlreiche Grafiken und Tabellen lockern das Gesamt-
bild auf und fassen die zentralen Aspekte der jeweili-
gen Thematik sehr übersichtlich zusammen.

Schlussfolgernd lässt sich das Buch all jenen emp-
fehlen, die sich für das Thema Digitalisierung interes-
sieren und einen ersten Überblick über die entspre-
chenden Veränderungsprozesse gewinnen möchten. 
Spezifisches Vorwissen ist dabei nicht zwingend not-
wendig, da wichtige Hintergrundinformationen mit-
geliefert werden. Auch wenn das Buch v. a. auf Unter-
nehmen und nicht spezifisch auf den Dritten Sektor 
ausgerichtet ist, lassen sich viele Inputs der Autoren 
dennoch auf letzteren ummünzen. So finden sich die 
meisten der beschriebenen Barrieren dieses Transfor-
mationsprozesses ebenfalls in NPO. Und auch von 
den vorgestellten Führungskonzepten im Rahmen des 
Change Managements können sich NPO-VertreterIn-
nen inspirieren lassen.       

        Nathalie C. Maring

Marcus Disselkamp, Swen Heinemann, Digital-
Transformation-Management. Den digitalen Wandel 
erfolgreich umsetzen. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 
2018, 178 Seiten.

I 

Digitalisierung ist in aller Munde. Um hierbei nicht ins 
Hintertreffen zu geraten, müssen sowohl For-Profit- 
als auch Nonprofit-Organisationen sich mit der The-
matik sowie den damit verbundenen Chancen und 
Risiken auseinandersetzen. Mit ihrem handlichen 
Standardwerk Digital-Transformation-Management bie-
ten Marcus Disselkamp und Swen Heinemann des-
halb einen Überblick über die Thematik. Das Buch be-
leuchtet auf Basis des gegenwärtigen Sachstands  
zentrale Begriffe, Trends und Themen rund um den 
angestossenen Wandel. 

Dank des stringenten Aufbaus führen die Autoren 
ihre Leserschaft systematisch durch die Lektüre. Nach 
einleitenden Erklärungen zur digitalen Transformati-
on, welche die inhaltliche Klammer bilden, gliedert 
sich das Buch in drei Bereiche. Im ersten Kapitel zur 
Digitalisierung werden die LeserInnen mit den zentra-
len Begriffen vertraut gemacht. Darauf folgt das Kapi-
tel Business. Anhand möglicher Digitalstrategien, Aus-
führungen zum Businessplan sowie Wegen zum 
Vorantreiben der Digitalisierung im eigenen Unter-
nehmen werden die LeserInnen an neue wirtschaftli-
che Lösungen herangeführt. Der dritte und letzte Teil 
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Vorträge, Publikationen und Neuigkeiten

Aktuelles aus dem VMI
Markus Gmür

Vorträge
Vom 7. bis 9. September unterrichtete Markus Gmür 
im Rahmen des Executive MBA der Universität Augs-
burg (Deutschland) zum Thema «Leadership und Hu-
man Resource Management».

Am 14. September hielt er an der Wirtschaftsuniversi-
tät Posen (Polen) einen Vortrag zum Thema «Forms of 
Cooperation between Business Firms and Nonprofit 
Organizations – insights from Switzerland».

Am 18. September leitet er an der Pädagogischen 
Hochschule Bern einen Bereichsleiterworkshop zum 
Thema «Aktuelle Entwicklungen in der Führungs-
forschung.

Im Rahmen eines Swiss Olympics Treffens von Sport-
verbandsmanagern hielt er am 20. September einen 
Vortrag zu aktuellen Herausforderungen in der Mit-
arbeiterführung».

Publikationen
Gmür, M., Andessner, R., Greiling, D. & Theuvsen, L. 
(Hrsg.): Wohin entwickelt sich der Dritte Sektor? 
Konzeptionelle und empirische Beiträge aus der 
Forschung (Tagungsband zum 13. Internationalen 
NPO-Colloquium). Freiburg: Verbandsmanagement 
Institut 2018.

Davoine, E. & Gmür, M. (2018): L’anglosaxonisation 
de la recherche en Gestion des Ressources Humai-
nes: Une analyse des réseaux de co-citations des re-
vues RGRH et ZFP de 2001 à 2012. In: Peretti, J.-M., 
Plane, J.-M., Scouarnec, A. & Thévenet, M. (Eds.): Une 
vision des ressources humaines sans frontières: Mé-
langes en l’honneur de Jacques Igalens. (S. 189-203), 
Caen: Éditions Management et Société. Suter, P. & 
Gmür, M. (2018). Determinanten des freiwilligen En-
gagements in Wohnbaugenossenschaften. Zeitschrift 
für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unterneh-
men (ZögU) 41/3, S. 201-226.

Philipp Erpf

Vortrag
Am 13. August hielt er am 78th Annual Meeting of the 
Academy of Management in Chicago einen Vortrag zum 
Thema «Clustering Social Enterprises: A Taxonomy 
Based on Self-perceptions of Social Entrepreneurs». 

Publikationen
Maring, N. C. & Erpf, P. (2018). So nutzen Verbände 
die Potenziale der Digitalisierung. Verbändereport, 
6, S. 12-17.

Wagenhöfer, L. & Erpf, P. (2018). Corporate Philanth-
ropy und Sozialer Druck in KMU – ein konzeptuel-
les Wirkungsmodell. In: Gmür, M., Andessner, R., 
Greiling, D. & Theuvsen, L. (Hrsg.), Wohin entwickelt 
sich der Dritte Sektor? Konzeptionelle und empirische 
Beiträge aus der Forschung (Tagungsband zum 13. In-
ternationalen NPO-Colloquium). Freiburg: VMI, 
S. 117-123.

Gonin, M. & Erpf, P. (2018). Sinnfindung und Sinnge-
bung jenseits von Sektorendenken. In: Gmür, M., 
Andessner, R., Greiling, D. & Theuvsen, L. (Hrsg.), 
Wohin entwickelt sich der Dritte Sektor? Konzeptio-
nelle und empirische Beiträge aus der Forschung (Ta-
gungsband zum 13. Internationalen NPO-Colloqui-
um). Freiburg: VMI, S.135-140.

Hans Lichtsteiner

Vorträge
Vom 20. bis 23. August leitete Hans Lichtsteiner in Salz-
burg eine Weiterbildungsveranstaltung für das mittle-
re Kader der Wirtschaftskammer Österreich. Am vier-
tägigen Lehrgang zur Reflexion des Kammerwesens 
nahmen 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil. 
Am 1. September präsentierte er in Berlin dem Vor-
stand des WDA die Resultate eines Forschungsprojekts, 
welches das VMI durchführen durfte. Beim Projekt 
ging es um die Analyse der Strukturen der über 140 
Deutschen Auslandschulen, die weltweit aktiv sind.
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Nathalie Maring

Publikation
Maring, N. C. & Erpf, P. (2018). So nutzen Verbände 
die Potenziale der Digitalisierung. Verbändereport, 
6, S. 12-17.

Luisa Wagenhöfer

Publikation 
Wagenhöfer, L. & Erpf, P. (2018). Corporate Philanth-
ropy und Sozialer Druck in KMU – ein konzeptuel-
les Wirkungsmodell. In: Gmür, M., Andessner, R., 
Greiling, D. & Theuvsen, L. (Hrsg.), Wohin entwickelt 
sich der Dritte Sektor? Konzeptionelle und empirische 
Beiträge aus der Forschung (Tagungsband zum 13. In-
ternationalen NPO-Colloquium). Freiburg: VMI, 
S. 117-123.

Neuigkeiten aus dem VMI

Prof. Dr. Reinbert Schauer, über 13 
Jahre Präsident des Institutsrates 
des VMI und Mitautor des FMM, 
feiert am 8. November in Wien sei-
nen 75. Geburtstag. Dazu gratulie-
ren wir ihm ganz herzlich und 
freuen uns, auch weiterhin von sei-
ner hohen Kompetenz und Erfah-
rung profitieren zu dürfen.

Neuigkeiten unserer Absolventen

Roger Kalchofner, Absolvent des VMI-Diplomlehr-
gangs, ist seit August 2018 Institutionsleiter des Alters- 
und Pflegeheims Hasle-Rüegsau. Zu dieser neuen He-
rausforderung wünschen wir ihm viel Erfolg!

Wir gratulieren zum Jubiläum

Die Beratungsfirma Wamag, ehemals Walker Manage-
ment, feierte im Sommer 2018 ihr 30-jähriges Bestehen. 
Dazu gratulieren wir herzlich und wünschen auch für 
die kommenden 30 Jahre viel Erfolg und alles Gute!

Wir heissen unsere neuen Förderer 
ganz herzlich willkommen

Verband APM Radloff
CH - 8203 Schaffhausen

Stiftung Ehrenkodex
CH - 8005 Zürich

The Art of Being
CH - 3906 Saas-Fee

VMI
Förderer werden



Vorträge, Publikationen und Neuigkeiten

Wohin entwickelt sich der 
Dritte Sektor?

Neuerscheinung

Markus Gmür, René Andessner, Dorothea Greiling 
& Ludwig Theuvsen. Wohin entwickelt sich der Dritte 
Sektor? Konzeptionelle und empirische Beiträge aus 
der Forschung. Freiburg: VMI, 304 Seiten.

Brauchen wir noch einen Dritten Sektor – und wenn 
ja: Wie soll er aussehen? Die Einladung zum 13. In-
ternationalen NPO-Colloquium, das am 19. und 20. 
April vom VMI organisiert wurde, stand unter ei-
nem provokanten Titel. Verbände, Vereine, Stiftun-
gen sowie gemeinnützige Genossenschaften und 
Kapitalgesellschaften sind kaum mehr wegzuden-
ken und in der Forschung inzwischen vielfältig 
durchleuchtet worden. Aber ist die sogenannte Drit-
te Kraft zwischen Markt und Staat inzwischen viel-
leicht in vielen Bereichen zum Auslaufmodell ge-
worden? 

Als Kristallisation zivilgesellschaftlicher Aktivität ha-
ben NPO nicht nur als Dienstleister zwischen Staat 
und Markt ihren festen Platz, sondern sie erfüllen 
noch viele andere Funktionen: Interessenbündelung 
und -vermittlung, soziale Integration und Brücken-
bildung, Mobilisierung und Kanalisierung gesell-
schaftlicher Fragestellungen. Die Forschung an Uni-
versitäten und Fachhochschulen breitet sich weiter 
aus, und zahlreiche Kooperationen und Projekte der 
Auftragsforschung lassen auch auf ein anhaltendes 
Interesse der Praxis schliessen, sich dem kritischen 
Forscherblick zu stellen. Ob damit auch für eine nach-
haltige Legitimationsbasis für den Sektor gesorgt ist, 
bleibt abzuwarten.

Der Tagungsband fasst in 35 Einzelbeiträgen die 
wesentlichen Diskussionsbeiträge und -ergebnisse in 
sieben Abschnitten zusammen. Teil 1 bildet Reflexio-
nen zu aktuellen Entwicklungen im Dritten Sektor und 
enthält sowohl kritische Diagnosen als auch ermuti-
gende Perspektiven. Teil 2 zeigt an ausgewählten As-
pekten, wie NPO in ihr gesellschaftliches und staatli-
ches Umfeld eingebettet sind und Teil 3, wie sie in 
vielfältiger Weise mit dem privatwirtschaftlichen Sek-
tor vernetzt sind. Teil 4 ist dem Sozialunternehmertum 
und anderen hybriden Organisationsformen gewid-
met. Daran schliessen sich in Teil 5 drei Betrachtungen 
zu den Herausforderungen der Digitalisierung an. Ver-
schiedene Aspekte von Führung und Management in 
NPO sind in Teil 6 zusammengefasst. Schliesslich be-
fassen sich in Teil 7 fünf Beiträge mit Genossenschaften 
und anderen Formen selbstverwalteten Wirtschaftens.

Dem Leser wird ein Querschnitt zur aktuellen 
NPO-Forschung mit volks- und betriebswirtschaftli-
chen, sozial- und politikwissenschaftlichen sowie juris-
tischen Perspektiven geboten. Die Artikel stammen zu 
gleichen Teilen von schweizerischen, deutschen und 
österreichischen Autoren. Grundlagen reflektierende, 
empirische und praxisorientierte Beiträge halten sich 
ebenfalls die Waage.

Das Buch ist im Eigenverlag des VMI erschienen 
und kann dort zum Preis von 29 Franken bzw. 25 Euro 
(zzgl. Versandkosten) erworben werden.

Markus Gmür
René Andeßner · Dorothea Greiling · Ludwig Theuvsen

(Herausgeber)

Wohin entwickelt sich 
der Dritte Sektor?

Konzeptionelle und empirische Beiträge
aus der Forschung

Umschlagseiten_Printversion.indd   7 11.09.2018   11:27:08

64 Verbands-Management   3/2018



Rubrik

65 Verbands-Management   3/2018



Rubrik

66 Verbands-Management   3/2018

Agenda

18. November 2018  
bis 6. September 2019

Diplomlehrgang (DAS) Verbands- / NPO-Management (4 Module); 
Lehrgangsleitung: Dr. Philipp Erpf

27. bis 30. Januar 2019 Internationales Verbändeforum in St. Moritz/CH 
Leitung: Prof. Dr. Markus Gmür und Dr. Philipp Erpf

31. März bis 5. April 2019 Intensiv-Lehrgang (IL) Marketing in NPO I; 
Lehrgangsleitung: Prof. tit. Dr. Hans Lichtsteiner

7. April bis 4. Oktober 2019 Zertifikats-Lehrgang (CAS) Sportmanagement (3 Module);                                               
Lehrgangsleitung: Dr. Melchior Etlin

27. bis 28. Mai 2019 Intensiv-Lehrgang (IL) Wege zu Management Excellence; 
Lehrgangsleitung: Dr. Philipp Erpf

16. bis 21. Juni 2019 Intensiv-Lehrgang (IL) Freiburger Management Modell für NPO; 
Lehrgangsleitung: Dr. Kurt Walser

15. bis 20. September 2019 Intensiv-Lehrgang (IL) Organisation in NPO; 
Lehrgangsleitung: Dr. Melchior Etlin



(wamag)
nonprofit goes professional

management | beratung | treuhand | kommunikation |

nonprofit goes digital

Walker Management AG | Stadthof | Bahnhofstrasse 7b | 6210 Sursee
Standort Luzern | Hirschmattstrasse 36 | 6003 Luzern

wamag ist seit 30 Jahren der führende Outsourcing-Partner  
für Schweizer Nonprofit-Organisationen.

Die Digitalisierung verändert die Strategie und Positionierung einer Organisation radikal und eröffnet 
 unbegrenzte, neue Möglichkeiten in der Kommunikation – auch für Nonprofit-Organisationen. Wir beraten 
und unterstützen Sie auf diesem Weg – fundiert, praxisnah und lösungsorientiert. Durch unsere mass-
geschneiderte Strategieberatung sind wir in der Lage, Ihre on- und offline Kommunikationsmassnahmen so 
zu verknüpfen, dass Ihre Organisation sich auf dem Markt stärker positioniert.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
wamag.ch | office@wamag.ch | 041 926 07 70

Unser Beratungsangebot «Cross-Channel»
•  Analyse, Strategie, Positionierung und 

kommunikativer Handlungsbedarf

•  Konzeptionierung und Umsetzung von off- 
und online Kommunikationsmassnahmen 

•  Optimierung Ihrer Website für eine 
optimale Auffindbarkeit im Web (SEO)

• Wirkungsvolles E-Mail Marketing

•  Redaktion und Produktion von Texten 

•  Entwicklung von Layoutkonzepten

•  Themenplanung, Beratung und Koordination 
von Redaktionen

•  Professionelles Verlagswesen




