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Editorial

Was macht eine NPO besonders erfolgreich? Dies ist 
eine Frage, die nicht nur Sie als Praktiker sicherlich 
brennend interessiert, sondern mit der auch wir uns 
als Wissenschaftler seit Jahren beschäftigen. Die Be-
triebswirtschaftslehre bezeichnet Organisationen 
als besonders erfolgreich, die effektiv und effizient 
arbeiten, ihre Ziele also besser erreichen als andere. 
Als Führungskräfte müssen wir folglich die beste-
henden Prozesse laufend optimieren und Leistungen 
noch kundengerechter ausgestalten, dies bei gleich-
bleibenden wenn nicht sogar sinkendem Ressour-
cenverbrauch. Andererseits gilt es neue Wege zu 
suchen, um die Ziele noch schneller und wirkungs-
voller erreichen zu können, damit wir in unserem 
Fachgebiet führend sind und dies auch bleiben. Ge-
mäss betriebswirtschaftlicher Terminologie müssen 
wir strategische Erfolgspotentiale schaffen.

Diese beiden Erfolgstreiber basieren auf kultu-
rell sehr unterschiedlichen Prinzipien. Das Opti-
mieren folgt einer Kultur des Sparens. Aus mög-
lichst wenigen Ressourcen soll ein Maximum an 
Leistungen generiert werden. Wo immer möglich 
wird verschlankt, Personal eingespart, Geldmittel 
gekürzt, wir betreiben konsequent ein Lean Ma-
nagement. Das Suchen nach neuen Aufgaben, We-
gen und Techniken hingegen benötigt Raum, Zeit 
und Mittel. Echte Innovationen entstehen meist in 
wenig strukturierten Prozessen, in einer Kultur ge-
prägt von entwickeln, aus probieren und auch wieder 
verwerfen. Personal und Geld werden hier sehr gross-
zügig eingesetzt, das Vorgehen ist unstrukturiert und 
erscheint teilweise fast verschwenderisch. Solch wi-
dersprüchliche Kulturen des Umgangs mit Ressourcen 
innerhalb ein und derselben Organisation lassen sich 
nur schwer vereinen. In vielen Organisationen wird 
deshalb das Innovationsmanagement vernachlässigt, 
wodurch das Risiko der Stagnation steigt. 

Grosskonzerne haben dieses Problem erkannt 
und ihre Entwicklungsabteilungen entsprechend 

organisatorisch vom eigentlichen Kerngeschäft ge-
trennt. Die Industrie unterstützt oder beteiligt sich 
zudem an kleinen, unabhängigen Start-up Firmen, 
die ausserhalb der eigenen Firma neue Ideen kreie-
ren und Leistungen entwickeln. Oder sie engagie-
ren spezialisierte Firmen, die als Think-tank in 
einem Auftragsverhältnis neue Ideen für das Unter-
nehmen generieren. Solche Massnahmen erlauben 
es, Erfolgspotentiale für die Zukunft zu entwickeln 
und aufzubauen, ohne damit die interne Kultur der 
laufenden Optimierung zu unterminieren. 

Nun haben nicht alle NPO die Grösse, um eige-
ne Entwicklungsabteilungen unterhalten zu können. 
Trotzdem oder gerade deshalb ist es wichtig, dass 
Freiräume geschaffen werden, bei denen einzig über 
die NPO der Zukunft nachgedacht wird und dabei 
Optimierungsfragen tabu sind. Weiter hat auch jede 
NPO die Möglichkeit regelmässig zu analysieren, 
wer in der Branche über innovative Ansätze und 
Ideen verfügt, die sich potentiell auf die eigene NPO 
übertragen lassen. Diese Analyse kann im In- wie 
im Ausland erfolgen, insbesondere aber auch in 
Branchen, die vergleichbare Fragestellungen zu lö-
sen haben. Letztlich lässt sich auch ein heterogen 
zusammengesetzter Beirat gründen, der aus exter-
ner Sicht Bestehendes hinterfragt und neue Ideen 
generiert. Denn nur wenn es einer NPO gelingt, die 
Kultur der Optimierung mit Elementen eines visio-
nären, nicht im Voraus zielgerichteten Vordenkens 
anzureichern, ist sie nachhaltig erfolgreich.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre der span-
nenden Artikel zum Thema «Erfolg» viel Spass und 
insbesondere viele neue Ideen.

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser,

Editorial

Prof. Dr. Hans Lichtsteiner
Direktor Weiterbildung des VMI
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Management Excellence  
in Pflegeeinrichtungen
Eine umfassende Dienstleistungsorientierung, die 
Verbesserungsvorschläge von Seiten der Mitarbei-
tenden und der Kunden aufgreift, und ein professi-
onelles Freiwilligenmanagement gelten als wichti-
ge Ansatzpunkte für eine Professionalisierung im 
Management von Pflegeeinrichtungen. Der Beitrag 
stellt die Ergebnisse einer empirischen Untersu-
chung von Experteninterviews zu den Erfolgsfakto-
ren in Pflegeeinrichtungen vor, um die relevanten 
Faktoren für das Management in diesem Umfeld zu 
identifizieren.  6
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Professionelles Management und 
Zielerreichung im Verein
Professionalität im Management gilt, besonders bei 
grossen NPO, als Notwendigkeit und zeichnet sich 
in der Forschung durch Prinzipien wie Rationalität, 
Dokumentation und Transparenz aus. Inwiefern 
dies für kleinere, ausschliesslich ehrenamtlich ge-
leitete Organisationen von Bedeutung ist, wird in 
dem Beitrag anhand einer Untersuchung bei 
Schweizer Sportvereinen dargestellt. Professionelles 
Management von kleinen und mittleren Vereinen 
hängt stark mit dem Grad ihrer Zielerreichung und 
mit ihrer Ressourcenlage zusammen.  16
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e-Collaboration-Plattformen erhalten einen immer 
grösseren Stellenwert für die globale und virtuelle 
Zusammenarbeit in NPO. Es bedarf heute geeigne-
ter und der jeweiligen Situation angepasste Arbeits-
instrumente, die für eine effiziente und konstrukti-
ve Arbeit eingesetzt werden können. In diesem 
Beitrag wird diskutiert, wie solche Plattformen ent-
wickelt und eingesetzt werden, um für einen Wirt-
schaftsverband, seine Mitglieder und Mitarbeiten-
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Was treibt Organisationen an?

Organisationen werden aktiv, verändern sich oder 
durchlaufen oft auch längere Zeiträume ohne gra-
vierenden Wandel. Neben dem Verfolgen ihrer Zie-
le und dem spezifischen Zweckbezug als Antriebs-
kräfte lassen sich mindestens sieben weitere 
organisationale Treiber identifizieren, welche die 
Stärken und Schwächen einer NPO und ihres Ma-
nagements wesentlich prägen. Der Beitrag zeigt auf, 
wie eine Organisation längerfristig bestehen und 
woran sie möglicherweise auch scheitern kann.  
 28
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Erfolgsfaktoren der Nachwuchsförde-
rung in Sportverbänden
Nachwuchsförderung ist in Verbänden als wichtige 
Aufgabe anerkannt. Ein effizientes und effektives 
Nachwuchsfördersystem ist daher unerlässlich. Per-
sonelle und finanzielle Ressourcen beeinflussen da-
bei die Performance von Sportverbänden stärker als 
die Struktur und die verwendeten Managementin-
strumente. Neben diesem Hauptergebnis der Studie 
über die Erfolgsfaktoren der Nachwuchsförderung 
in Schweizer Sportverbänden befasst sich der Bei-
trag mit weiteren Faktoren, die den Erfolg oder Miss-
erfolg der Organisationen beeinflussen. 36
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tungen klassische Vertrauensgüter sind: Da zu-
künftige Bewohner und ihre Angehörigen bei der 
Auswahlentscheidung die Qualität der Leistung 
nur eingeschränkt beurteilen können und ein 
nachträglicher Wechsel nur unter grossen Schwie-
rigkeiten möglich ist, erfolgt die Entscheidung für 
ein bestimmtes Haus auf Basis einer Zuschreibung 
von Vertrauenswürdigkeit. Im Gegensatz zu ge-
winnorientierten Trägern wird einer Nonprofit-
Organisation eher unterstellt, dass sie ihre Leistun-
gen rein sachgerecht und auf Basis einer 
altruistischen Grundhaltung erbringt. Gleichzeitig 
wird bei privaten Trägern – gewinnorientiert oder 
nicht – angenommen, dass sie die zur Verfügung 
stehenden Mittel effizienter und effektiver einsetz-
ten, als dies in einer staatlichen Einrichtung ge-
schähe. Somit ist also von einem grundsätzlichen 
Wettbewerbsvorteil von freigemeinnützigen Ein-
richtungen auszugehen. Auf der anderen Seite sind 
alle Organisationen im Pflegesektor einem wach-
senden ökonomischen Druck ausgesetzt: Einerseits 
erlaubt der medizinisch-technische, therapeuti-
sche und pharmazeutische Fortschritt eine immer 
bessere Versorgung, geht aber mit gesteigerten 
Kosten für Arbeitsleistungen und Hilfsmittel ein-
her. Andererseits sind die öffentliche Hand, die So-
zialversicherungsträger und private Zahler nicht 
bereit, ihre finanziellen Beiträge im selben Masse 
wie die gestiegenen Kosten zu erhöhen. Aus die-
sem Spannungsfeld resultieren steigende Anforde-
rungen und schrumpfende Handlungsspielräume 
für das Management von Pflegeeinrichtungen. 
Freigemeinnützige Einrichtungen haben vor dem 
Hintergrund des stetigen Kostendrucks gegenüber 
staatlichen oder gewinnorientierten Trägern einen 
weiteren Vorteil: Sie können leichter freiwillige 
Helfer gewinnen, die begleitend zur Pflege Betreu-
ungsleistungen zu vergleichsweise niedrigen Kos-
ten erbringen können.

Erfolgsfaktoren

Management Excellence  
in Pflegeeinrichtungen
Roland Zeides und Markus Gmür

Betriebswirtschaftlich erfolgreiche und weniger 
erfolgreiche Einrichtungen der stationären 
Altenpflege unterscheiden sich in erster Linie 
darin, welche Bedeutung sie einer umfassenden 
Kundenorientierung und einem professionellen 
Freiwilligenmanagement einräumen. Dagegen 
scheinen Kosten für Strukturen und Instru-
mente der Governance, der Planung und Steue-
rung, im Marketing sowie in der Personalarbeit 
für die Beschäftigten den betriebswirtschaftli-
chen Nutzen zu übersteigen. Das zeigt  
eine Untersuchung von 30 Einrichtungen der 
stationären Altenpflege unter dem Dach  
des Diakonischen Werks in Württemberg.1

Einrichtungen der stationären Altenpflege sind 
Dienstleistungsunternehmen im sozialen Bereich. 
In Deutschland sind nach dem Heimgesetz Pflege-
einrichtungen von Alten(wohn)heimen zu unter-
scheiden, bei denen nur eingeschränkte Unter-
stützungsleistungen zur Lebensführung angeboten 
werden. Altenpflegeheime richten sich vorrangig 
an stark pflegebedürftige Personen, die auf eine 
Versorgung rund um die Uhr angewiesen sind. Die 
rund 10 000 stationären Altenpflegeeinrichtun-
gen in Deutschland befinden sich gegenwärtig zu 
rund 10 % in öffentlicher Hand; weitere 30 % wer-
den von gewinnorientierten Unternehmen gelei-
tet. Die Mehrheit der Träger bilden jedoch ge-
meinnützige Stiftungen, Kirchen oder andere 
Nonprofit-Organisationen, die unter dem Dach 
von einem der sechs Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege (Caritasverband, Diakonisches 
Werk der Evangelischen Kirche, Zentralwohl-
fahrtsstelle der Juden in Deutschland, Deutsches 
Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt und Paritätischer 
Wohlfahrtsverband) angesiedelt sind. Die grosse 
Bedeutung von Nonprofit-Organisationen in die-
sem Bereich erklärt sich dadurch, dass Pflegeleis-
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Management-Erfolgsfaktoren in 
stationären Pflegeeinrichtungen
Das Konzept für die vorliegende Untersuchung ori-
entiert sich an der Checkliste für Management Ex-
cellence, die ihrerseits auf dem Freiburger Manage-
ment-Modell für NPO beruht.2 Das Modell bildet 
ein Ordnungsraster für ein ganzheitliches Verständ-
nis von NPO-Managementaufgaben. Die Checkliste 
umfasst einen Katalog von 123 Leitfragen zur Beur-
teilung des Professionalisierungsgrads im Manage-
ment einer NPO. Gegliedert sind sie in fünf Haupt-
elemente (Grundlagen, System-Management, 
Marketing-Management, Ressourcen-Management 
und Controlling).3 Für die vorliegende Untersu-
chung wurde im ersten Schritt eine Vorauswahl von 
Leitfragen aus den Elementen System-, Ressourcen- 
und Marketing-Management getroffen und an-
schliessend mit sieben Experten (Geschäftsführer 
und Vorstände unterschiedlich grosser Einrich-
tungen der stationären Pflege) auf ihre Anwendbar-
keit zur Beschreibung und Beurteilung von Manage-
mentstrukturen und –prozessen in solchen 
Einrichtungen diskutiert.

Ergebnis dieser Experteninterviews war eine 
Checkliste mit 63 Fragen, die sechs Bereichen zuge-
ordnet wurden (vgl. Abbildung 1). Jeder dieser Fra-
gen liegt eine bestimmte Annahme darüber zugrun-
de, wodurch sich erfolgreiches Management in 
einer Pflegeeinrichtung auszeichnet:
1. Organisation: Erfolgreiche Einrichtungen haben 

Aufsichts- und Leitungsgremien, die sich in Zu-
sammensetzung und Aufgabenzuordnung an den 
Regeln gängiger Corporate Governance Kodizes 
orientieren. Die Organisationsstruktur ist transpa-
rent und sieht eindeutige Weisungsbefugnisse vor.

2. Planung und Steuerung: Aus dem Leitbild der 
Organisation werden strategische Ziele und Füh-
rungsgrundsätze abgeleitet, die wiederum die 
Richtschnur für die Jahresplanung und die da-
raus abgeleiteten Ziele der Führungskräfte und 
Mitarbeitenden bilden. Die operative Steuerung 
erfolgt mittels eines Kennzahlensystems und Be-
richtswesens. Die Entscheidungsträger erhalten 
eine leistungsabhängige Vergütung.

3. Marketing-Konzept: Die Organisation verfügt über 
ein ausgearbeitetes Marketing-Konzept, das auf ei-

Schwerpunkt

Organisation
– Aufsichtsgremium
– Leitungsgremium
– Führung und Partizipation

Planung und Steuerung
– Zielsystem und Kennzahlen
– Planungsverfahren und Berichtswesen
– Leistungsabhängige Vergütung

– Positionierung 
der Leistungen

– Spendenmarketing
– Corporate Identity

orientierung
– Umweltanalyse
– Ideenmanagement und 

Vorschlagswesen
– Beschwerdemanagement

Human 
Resources 
Management
– Mitglieder  im Aufsichtsgremium
– Führungskräfte und Mitarbeitende
– Freiwillige Helfer

Kooperationen
– Kooperationen

– Outsourcing

Marketing-
Management

Ressourcen-
Management

inner- und ausserhalb
des Verbunds 

Managementerfolg
(Umsatzrentabilität)

System-
Management

Dienstleistungs-

Marketing-Konzept

– Marketing-Mix

Abbildung 1: Management Excellence in Pflegeeinrichtungen
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ner Stärken-Schwächen-Analyse und einem fokus-
sierten Leistungsangebot aufbaut. Sie verfügt über 
ein Corporate Identity-Konzept und stellt dessen 
Umsetzung sicher. Das Gewinnen von Spendenmit-
teln erfolgt aufbauend auf einem ausgearbeiteten 
Fundraising-Konzept; das Fundraising wird profes-
sionell betrieben und gewährleistet gegenüber den 
Spendern Transparenz über die Mittelverwendung.

4. Dienstleistungsorientierung: Die Organisation 
beobachtet laufend Entwicklungen im Markt und 
bei direkten Konkurrenten. Sie hat ein internes 
Vorschlagswesen für die Mitarbeitenden und ein 
externes Vorschlags- und Beschwerdemanage-
ment für die Bewohner und ihre Angehörigen 
eingerichtet. Für die Ausarbeitung und Umset-
zung von Innovationen wird ein systematisches 
Projektmanagement praktiziert.

5. Human Resources Management: Die ehrenamt-
lichen Mitglieder im Aufsichtsgremium werden 
nach vorab ausgearbeiteten Anforderungsprofi-
len ausgewählt und für ihre Aufgaben nach Not-
wendigkeit weiterqualifiziert. Ebenso werden die 
angestellten Führungskräfte und Mitarbeiter und 
freiwillige Helfer gezielt rekrutiert und fortlau-
fend weiterentwickelt. Die Organisation prakti-
ziert zudem ein Wissensmanagement, das die 
Weitergabe und Sicherung des erfolgskritischen 
Wissens sicherstellt.

6. Kooperationen: Die Organisation nutzt vorteil-
hafte Kooperationsangebote innerhalb und aus-
serhalb des Verbunds sowie Möglichkeiten zum 
Outsourcing von nachrangigen Aufgaben.

Als Erfolgskriterium zur Beurteilung des Management-
Systems wird die Umsatzrentabilität der Einrichtung 
gewählt. Sie errechnet sich als betrieblicher Ertrag pro 
Umsatzeinheit und zeigt an, wie erfolgreich und kos-
tengünstig sich eine Einrichtung mit ihren Leistun-
gen auf dem Markt positionieren kann. Die unter-
suchten Pflegeeinrichtungen verfolgen zwar kein 
vorrangiges Gewinnziel, aber sie streben danach, ih-
ren langfristigen Bestand durch ein ausgeglichenes 
oder gar profitables finanzielles Ergebnis sicherzustel-
len. Das Erfolgskriterium der Umsatzrentabilität ist 
deshalb in diesem Sektor allgemein anerkannt.

Methodik und Datensatz der 
schriftlichen Befragung
Die empirische Studie beruht auf einer Befragung 
von 30 Alterspflegeeinrichtungen unter dem Dach 
des Diakonischen Werks Württemberg. Das Diakoni-
sche Werk der evangelischen Kirche ist einer von 
sechs Spitzenverbänden der Wohlfahrtspflege in 
Deutschland und gliedert sich in 26 regionale Werke, 
die 27 000 Einrichtungen und Dienste mit zusam-
men 453 000 Beschäftigten und 700 000 freiwillig  
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Tätigen in einem breiten Spektrum sozialer Aufga-
ben vereinigen.4

Die 30 Einrichtungen der Stichprobe (aus der 
Grundgesamtheit von 35 in ganz Württemberg) 
verwalten zusammen 151 Altenheime. Im Schnitt 
haben diese Heime 84 Plätze und beschäftigen 41,5 
Mitarbeitende (in Vollzeitäquivalenten). Die Ein-
richtungen finanzieren sich hauptsächlich durch 
Leistungsentgelte der Sozialversicherungsträger und 
der Bewohner, sowie Beiträge der evangelischen Kir-
che und der öffentlichen Hand. Eine zunehmend 
wichtige Rolle für die Finanzierung der Dienste 
spielen Spenden. Zwar machen diese Gelder zahlen-
mässig einen relativ kleinen Teil aus, werden aber 
angesichts der angespannten Haushaltslage der öf-
fentlichen Körperschaften und der Kirche bedeut-
samer. Die Umsatzrentabilität der Einrichtungen 
liegt im Mittel nahe bei 0 %; 16 der 30 Einrichtun-
gen weisen im Untersuchungszeitraum eine positi-
ve, 14 Einrichtungen eine negative Umsatzrentabi-
lität aus. Die Range reichte im Untersuchungsjahr 
von +11,0 % bis -15,6 %; die Hälfte der Einrichtun-
gen bewegt sich zwischen +2,5 % und -1,3 %.

Die Fragebögen wurden jeweils an die Geschäfts-
führung der Einrichtung gesandt. Die Befragten wur-
den in 63 Fragen zur Ausprägung des Management-
Systems in ihrer Einrichtung befragt. Am Ende wurden 
sie ausserdem um eine Einschätzung gebeten, welche 
der sechs Elemente des Management-Systems (vgl. 
Abbildung 1) sie persönlich als besonders wichtig für 
den Erfolg ihrer Organisation beurteilten.

Analyseergebnisse
In einem ersten Schritt wurde geprüft, ob sich die 
verschiedenen Umsatzrentabilitätsraten durch Un-
terschiede in der Grösse oder der Personalausstat-
tung der untersuchten Einrichtungen erklären lies-
se. Am einen Ende des Spektrums stehen die fünf 
grössten Einrichtungen mit zwischen 12 und 38 
Häusern und über 1000 Betten, am Ende 12 Ein-
richtungen mit einem einzigen Heim. Tatsächlich 
besteht überhaupt kein Zusammenhang zwischen 
der Grösse der Einrichtung und ihrem finanziellen 
Erfolg, was nun zum zweiten Schritt der Analyse 
führt, dem Einfluss des Management-Systems.

Was die Bedeutung der sechs Hauptelemente für 
den Erfolg der Einrichtung betrifft, zeichneten die 

30 Befragten ein eindeutiges Bild: Organisation, Pla-
nung und Steuerung, Dienstleistungsorientierung 
und Human Resource Management wurden von je-
weils 2/3 der Befragten als einer der drei wichtigsten 
Erfolgsfaktoren genannt, während die beiden ver-
bleibenden, das Marketing-Konzept und Kooperati-
onen nur vereinzelt genannt wurden. Eine direkte 
Frage nach Erfolgsfaktoren führt für gewöhnlich 
dazu, dass «Modebegriffe» häufiger gewählt werden 
als ihre tatsächliche Bedeutung in der Praxis ist. 
Umso bemerkenswerter ist, dass nur vier der 30 be-
fragten Geschäftsführer das Marketing-Konzept als 
Erfolgsfaktor benennen, was sicherlich kennzeich-
nend für den Sektor der Pflegeeinrichtungen ist.

Wenn man die einzelnen Elemente des Ma-
nagement-Systems in Zusammenhang mit dem Or-
ganisationserfolg (Umsatzrentabilität) setzt, so zei-
gen sich eine Reihe von Zusammenhängen:

   Je ausgeprägter die Planungs- und Steuerungssys-
teme der Organisation sind, umso besser ist ten-
denziell auch der Erfolg einer Einrichtung. Die 
Unterschiede in der Organisation der Leitung 
sind dagegen innerhalb der Gruppe der diakoni-
schen Einrichtungen gering und weisen keinen 
Zusammenhang zum Organisationserfolg auf.
   Knapp die Hälfte der Einrichtungen hat eine leis-
tungsabhängige Vergütung für die Führungskräfte. 
Die durchschnittliche Umsatzrentabilität beträgt 
hier +1,3 %, während sie bei den Organisationen 
ohne jeglichen leistungsabhängigen Vergütungs-
anteil im Mittel bei -1,7 % lag. Dieser Unterschied 
ist auch statistisch signifikant.
   Während die Dienstleistungsorientierung einen 
schwachen positiven Zusammenhang zur Um-
satzrentabilität aufweist, ist die Korrelation für die 
Marketing-Variablen in Bezug auf das Leistungs-
programm, die Corporate Identity und das 
Fundraising sogar leicht negativ. Dieses statisti-
sche Ergebnis deckt sich also mit der bereits er-
wähnten Einschätzung der Befragten, dass der 
Kundenorientierung eine hohe, dem Marketing-
Konzept aber nur eine geringe Bedeutung für den 
Managementerfolg zukommt.
   Unter den Massnahmen des Human Resource Ma-
nagement zeigen nur die Massnahmen zur Förde-
rung der Freiwilligenarbeit in den Einrichtungen 

Schwerpunkt
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einen starken Erfolgszusammenhang. Alle übri-
gen Variablen im Ressourcenmanagement zeigen 
keine eindeutige Richtung.

Da einzelne Elemente im Management-System einer 
Organisation in einem wechselseitigen Zusammen-
hang zueinander stehen und sich die Erfolgseffekte 
gegenseitig überlagern können, wurde über die Ein-
zelbetrachtung hinaus abschliessend noch eine 
multivariate Regressionsanalyse durchgeführt (vgl. 
Tabelle 1). Es handelt sich dabei um ein optimiertes 
Modell, das nur diejenigen Faktoren berücksichtigt, 
die einen Erklärungsbeitrag für die Erfolgsunter-
schiede zwischen den untersuchten Organisationen 
leisten. Einbezogen wurden 29 Einrichtungen; eine 
Organisation musste ausgeklammert bleiben, da ihr 
finanzielles Ergebnis durch besondere Ereignisse 
nicht vergleichbar erschien. Ein positives Vorzeichen 
im Koeffizient bedeutet eine erfolgsförderliche Wir-
kung, während ein negatives Vorzeichen für einen 
erfolgsvermindernden Einfluss des betreffenden Fak-
tors steht. Das Signifikanzniveau gibt die Irrtums-
wahrscheinlichkeit des Zusammenhangs an und 
sollte üblicherweise niedriger als 5 % (< 0.050) sein.

Das Modell kann 77 % der Varianz in den Ren-
tabilitätsraten erklären (korrigiertes R2) und ist da-
mit ausgesprochen aussagekräftig. Dies lässt sich 
auch am Streudiagramm (vgl. Abbildung 2) erken-

nen. Alle Punkte, von denen jeder für eine der Ein-
richtungen steht, liegen nahe an der geschätzten 
Regressionsgeraden.

Folgende Ergebnisse lassen sich aus dem Regres-
sionsmodell ableiten:

1. Unter den Variablen zum System-Management 
ist nur die leistungsabhängige Vergütung statis-
tisch eng mit dem finanziellen Erfolg der Einrich-
tung verbunden. Der Einsatz eines systemati-
schen Planungs- und Steuerungssystems hat 
keinen wesentlichen Zusatzeffekt. Es konnte al-
lerdings nicht geprüft werden, ob leistungsab-
hängige Vergütungsregelungen in den unter-
suchten Organisationen nach ihrer Einführung 
einen entsprechenden positiven Effekt hatten 
oder ob die Einführung vor allem dort erfolgte, 
wo auch ein stabil positives Finanzergebnis ab-
sehbar war und das Management keine Gehalts-
einbussen befürchten musste.

2. Nach wie vor erweist sich die Dienstleistungsorien-
tierung der Einrichtung als erfolgsentscheidend, 
während das Marketing-Konzept ein negatives Vor-
zeichen für einen schwachen Effekt aufweist. Dem-
nach schlägt sich die Praxis eines Vorschlagswesens 
und Beschwerdemanagements sowie ein kontinu-
ierliches Verfolgen der Markt- und Konkurrenzlage 

Tabelle 1: Regressionsanalyse zu den Erfolgsfaktoren

 Abhängige Variable: Umsatzrentabilität

Einflussfaktoren: Standardisierter 
Koeffizient

Signifikanz

Leistungsabhängige Vergütung für die Führungskräfte
Umfassende Dienstleistungsorientierung
Marketing-Konzept
HRM für Freiwillige (systematisches Freiwilligenkonzept)
HRM für Mitarbeitende (systematische Personalarbeit)
HRM für Ehrenamtliche (systematische Vorstandsentwicklung)
Kooperationen mit anderen Organisationen
Nutzung von Outsourcing

+ .598
+ .469
-  .292
+ .657
-  .505
-  .492
+ .317
-  .312

<0.001
  0.006
  0.063
<0.001
  0.005
  0.002
  0.034
  0.032

Gütekriterien des Modells (N=29):
- F-Wert
- Erklärungskraft des Modells (korrigiertes R2)

  11.454
  0.770

   <0.001
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tige finanzielle Lage ist. Der Datensatz erlaubt 
dazu keine eindeutige Antwort.

Selbst wenn man unterstellt, dass die Praxis leis-
tungsabhängiger Vergütungen auf der Ebene der 
Leitung und die Nutzung von Outsourcing eher Er-
gebnis als Ursache für Erfolg bzw. Misserfolg sind, 
und diese beiden Variablen aus dem Modell aus-
klammert, bleibt immer noch eine Erklärungskraft 
von 54 % (korrigiertes R2). Die Koeffizienten der 
übrigen Variablen ändern sich dabei nur wenig, so 
dass man von einem stabilen Modell ausgehen 
kann. Auch eine Hinzunahme weiterer Variablen 
ändert nichts Wesentliches am Ergebnisbild. Dieses 
lässt sich graphisch wie in Abbildung 3 darstellen. 
Die Studie führt an, dass in den untersuchten Ein-
richtungen den Elementen des System-Manage-
ments insgesamt eher eine nachrangige Bedeutung 
zukommt. Auf der anderen Seite bestätigt sich für 
einige Pfeiler eines Ressourcen- und Marketing-Ma-
nagements ihre entscheidende Bedeutung für den 
betriebswirtschaftlichen Erfolg.

Schwerpunkt

positiv auf das finanzielle Ergebnis nieder; Investi-
tionen in ein Marketing-Konzept scheinen dage-
gen vor allem Kosten zu verursachen, ohne einen 
entsprechenden Nutzen zu stiften.

3. Human Resource Management zahlt sich aus, 
wenn es sich auf die Förderung der Freiwilligen-
arbeit konzentriert. Dagegen hängt eine ausge-
prägte Systematik in der Förderung der Festange-
stellten und des ehrenamtlichen Leitungsorgans 
negativ mit dem finanziellen Erfolg zusammen, 
scheint also wiederum weniger Nutzen als Kosten 
zu erzeugen. Wissensmanagement und Partizipa-
tion stellten sich in dieser Untersuchung als sta-
tistisch nicht relevant heraus.

4. Die Nutzung von Kooperationen erweist sich in 
dieser Studie als positiv mit dem Organisations-
erfolg verknüpft. Der Koeffizient für die Nutzung 
von Outsourcing ist hingegen negativ. Dabei 
stellt sich ähnlich wie bei der leistungsabhän-
gigen Vergütung die Frage, ob Outsourcing zu 
einem schlechteren finanziellen Ergebnis führt 
oder nicht eher eine Reaktion auf eine ungüns-
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Abbildung 2: Streudiagramm der Regressionsanalyse
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Abschliessende Diskussion
Wie weit lassen sich die Ergebnisse dieser Studie auf 
andere Nonprofit-Organisationen übertragen? Ein-
richtungen der stationären Altenpflege sind wie 
Krankenhäuser atypische Nonprofit-Organisati-
onen, weil sie in erster Linie Individualgüter produ-
zieren: Für ihre Leistungen erhalten sie ein Entgelt 
von den Nutzern respektive von deren Versicherun-
gen. Darin unterscheiden sie sich von Vereinen und 
Verbänden, die Kollektivgüter (z.B. die Interessen-
vertretung oder die Erzeugung und Erhaltung ideel-
ler Werte) erbringen. Pflegeeinrichtungen bewegen 
sich zudem in einem Feld, das durch eine hohe 
Wettbewerbsintensität, standardisierte Qualitätser-
fordernisse und einen ausgeprägten Preiswettbe-
werb und Kostendruck gekennzeichnet ist. Die 
Möglichkeiten für eine Organisation, sich über in-
novative Leistungen zu positionieren, sind dabei 
vergleichsweise gering. Viele Einrichtungen im so-
zialen Wohlfahrts- und Gesundheitssektor befinden 
sich in einer solchen Situation, während beispiels-

weise mitgliedschaftliche Verbände oder spenden-
sammelnde Hilfswerke eher ihre Attraktivität für 
potenzielle Mitglieder bzw. Spender mithilfe pro-
fessionellen Marketings zu steigern versuchen. Das 
mag erklären, warum in der vorliegenden Studie 
Marketing-, Corporate Identity- oder Fundraising-
Konzepten nur eine geringe Bedeutung als Erfolgs-
treiber zukommt. Gleichzeitig scheinen solche 
Konzepte ebenso wie entsprechende Strukturen 
und Instrumente der Planung und Steuerung sowie 
des Personalmanagements sich eher negativ als 
Kostenfaktoren auszuwirken. Möglicherweise ergä-
be sich auch im vorliegenden Fall ein etwas anderes 
Ergebnisbild, wenn man anstelle der Umsatzrenta-
bilität eine Erfolgsmessung auf Basis von Einschät-
zung der wichtigen Stakeholders (z.B. Bewohner 
und ihre Angehörigen, Träger, Geldgeber, Mitarbei-
ter und freiwillige Helfer) vorgenommen hätte. Die 
Entscheidung für eine betriebswirtschaftliche Er-
folgskennzahl führt auch dazu, dass unmittelbar 
kosten- und ertragswirksame Aktivitäten gegenüber 

Managementerfolg
in stationären

Pflegeeinrichtungen
(Umsatzrentabilität)

Leistungsabhängige Vergütung
für Führungskräfte

Marketing-
Management

Ressourcen-
Management

Kooperationen 

des Verbunds statt 
Outsourcing

Förderung von 
Freiwilligen 

statt hoher Auf-
wendungenfür 
Angestellte und
Ehrenamtliche

Ständige
Dienstleistungs-
orientierung
gegenüber 

internen und 
externen

Stakeholdern
statt ausgearbeitetes
Marketing-Konzept

System-Management

inner- und ausserhalb 

Abbildung 3: Erfolgsfaktoren im Management von Pflegeeinrichtungen als Ergebnis der Studie
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Massnahmen, welche die langfristige Entwicklung 
einer Organisation beeinflussen sollen, grösseres 
Gewicht erhalten.

Gestaltungsräume eröffnet die Studie aber in 
zwei Feldern, die auch für andere Nonprofit-Organi-
sationen eine wichtige Rolle spielen: Erstens stellen 
sich gezielte Suche und kontinuierliche Förderung 
von Freiwilligen in dieser Studie als ein wichtiger Er-
folgsfaktor heraus. Damit erschliessen sich die Ein-
richtungen nicht nur wenig genutzte Potenziale, 
sondern es gelingt ihnen offensichtlich auch, damit 
Personalkosten einzusparen, welche die Aufwendun-
gen für das Freiwilligenmanagement übersteigen. 
Zweitens trägt eine ausgeprägte Dienstleistungsori-
entierung, die Verbesserungsvorschläge von Seiten 
der Mitarbeitenden oder der Kunden (Bewohner und 
ihre Angehörigen) aufgreift, zusammen mit einer 
Marktbeobachtung dazu bei, dass Fehler sogleich be-
hoben werden und Entwicklungen im Umfeld der 
Organisation aufgegriffen werden. Wahrscheinlich 
sind die Antworten zur Kundenorientierung, wie sie 
hier definiert wurde, auch ein guter Indikator für die 
Qualitätsorientierung (die selbst nicht Teil des Frage-
bogens war). Sowohl im Freiwilligenmanagement als 
auch in der Kundenorientierung zeigten sich deutli-
che Unterschiede in den Antworten der befragten 
Geschäftsführer. Sie sind als aussichtsreiche Ansatz-
punkte für eine Professionalisierung im Manage-
ment – nicht nur von Einrichtungen der stationären 
Altenpflege! – anzusehen.

Fussnoten
1 Dieser Text beruht in weiten Teilen auf der vom 

Erstautor verfassten und vom Zweitautor betreu-
ten Master Thesis im Rahmen des Executive MBA 
in Nonprofit-Management der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Freiburg/CH.

2 Vgl. Schwarz et al. (2009).
3 Vgl. VMI (2012).
4 Die Zahlen beruhen auf einer Untersuchung aus 

dem Jahr 2011 und wurden im Internet veröffent-
licht unter: http://www.diakonie.de/pressemittei-
lung-dw-ekd-1330-700000-menschen-engagie-
ren-sich-freiwillig-in-der-diakonie-8782.htm 
(abgerufen am 31.01.2012).
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Beweisen auch Sie Ihre 
Management-Kompetenz! 

 

Mit dem NPO-Label für Management Excellence werden Organisationen 
mit einem überdurchschnittlich entwickelten Management-System 
ausgezeichnet. Auch Organisationen der öffentlichen Verwaltung, 

wie die Gemeinde Engerwitzdorf in Oberösterreich, 
profitieren von den Vorteilen des NPO-spezifischen Attests. 

„Die Gemeinde Engerwitzdorf ist dank der Nähe zur 
Landeshauptstadt Linz eine begehrte Wohngemeinde 
und mit 8.500 Einwohnern die größte des Mühlviertels.
Die Gemeindeverwaltung sieht sich schon lange als 
Dienstleistungsbetrieb und hat aus diesem Selbstver-
ständnis heraus bereits zahlreiche Reformen umgesetzt. 
Diesen aber fehlte eine wissenschaftlich fundierte 
Struktur. Aus den zur Verfügung stehenden Qualitäts-
sicherungen entschieden wir uns daher für das NPO-
Label von SQS und VMI, da dieses ein permanentes 
Verbessern und Beobachten der Bedürfnisse unserer 
Kunden und Partner verlangt.
Die Zertifizierung der Gemeindeverwaltung nach dem 
NPO-Label bedeutet für die Mitarbeitenden eine 
Bestätigung ihrer guten Arbeit und garantiert den 
Dienstleistungsempfängern, dass die Leistungsprozesse 
laufend verbessert werden. Wir können als Folge der 
Zertifizierung eine besondere Wertschätzung unserer 
Bürger und eine weiter gesteigerte Motivation der 
Mitarbeitenden für Qualitätsbewusstsein bei deren
Leistungserbringung feststellen.“

       Alfred Watzinger, Amtsleiter

Für nähere Auskünfte wenden Sie sich an eine der folgenden Organisationen: 
 

SQS 
Schweizerische Vereinigung  
für Qualitäts- und Management-
Systeme 
www.sqs.ch 

 

 

VMI 
Verbandsmanagement 
Institut  
der Universität Freiburg 
www.vmi.ch 



Professionalität im Management von kleinen 
und mittleren Vereinen weist einen deutlichen 
Zusammenhang mit ihrer Ressourcenlage  
und dem Grad ihrer Zielerreichung auf. Am 
Beispiel von Schweizer Sportvereinen lässt sich 
zeigen, dass sich die erfolgreicheren Vereine 
insbesondere durch eine ausgeprägte Positionie-
rung und regelmässige Evaluierung des Leis-
tungsangebots, die Betreuung und Entwicklung 
der ehrenamtlichen Trainer und Gruppenleiter 
sowie bei expliziter Wachstumsorientierung ein 
ausgearbeitetes Konzept zur Mitgliederwerbung 
unterscheiden. Die Studie zeigt, dass es sich 
auch für kleinere Organisationen auszahlen 
kann, sich zumindest in Grundzügen an Leitli-
nien für professionelles Management zu orien-
tieren.1

Je grösser eine Organisation ist, umso grösser ist 
auch die Notwendigkeit für ein professionelles Ma-
nagement. Dieser Zusammenhang entspricht nicht 
nur landläufiger Überzeugung in der Praxis, sondern 
wird auch überwiegend durch die wissenschaftliche 
Forschung gestützt. Wodurch sich die Professionali-
tät im Management auszeichnet, darüber dürften 
die Praktikermeinungen beträchtlich auseinander-
gehen. Dagegen dominiert in der Forschung von Be-
ginn an eine Definition, die Professionalität mit 
Prinzipien wie Rationalität, Dokumentation und 
Transparenz oder Systematik verbindet. Ihre ideen-
geschichtlichen Wurzeln liegen bereits ein Jahrhun-
dert zurück und finden sich in der Studie von Max 
Weber zur Bürokratie als Reinform rationaler Herr-
schaft (Weber 1922) oder in den Grundfunktionen 
des Management von Henri Fayol (1916). Auch jün-
gere Konzepte, die das Ziel verfolgen zu einem pro-
fessionellen Management beizutragen, weisen in 
ihren Grundelementen starke Bezüge zu diesen Ur-
sprüngen auf. Das gilt sowohl für die sektorübergrei-

fend einflussreichen Konzepte nach ISO 9001 bzw. 
dem EFQM-Modell, als auch für das Label für NPO-
Management Excellence, das vom Freiburger Ma-
nagement-Modell für Nonprofit-Organisationen 
ausgeht. Im Kern setzen sich diese Konzepte aus ei-
ner grösseren Zahl von Regelungen zusammen, die 
eine im Grundcharakter rationale und in der Aus-
senwahrnehmung transparente und vertrauenswür-
dige Leitung der Organisation und ihrer einzelnen 
Leistungsprozesse sicherstellen sollen.

Die Anwendung solcher Konzepte ist in grösse-
ren Organisationen meist mit einer Angleichung be-
reits bestehender Praktiken verbunden, also einer 
Veränderung oder Spezifizierung von Strukturen 
oder Regeln. In kleinen Organisationen erfordert sie 
dagegen in den meisten Fällen, dass Regelungen ge-
schaffen werden, wo Entscheidungen bisher situativ 
getroffen wurden und Prozessabläufe keinem stan-
dardisierten Muster folgen oder in keiner Weise do-
kumentiert und damit auch für Aussenstehende 
transparent gemacht wurden. Die Entscheidung in 
kleineren Organisationen, sich entsprechend den 
Anforderungen eines solchen Konzepts zertifizieren 
zu lassen, ist deshalb auch meist mit dem Ziel ver-
bunden, einen grossen Schritt hin zu einem profes-
sionellen Management nach dem Vorbild grösserer 
Organisationen zu gehen. Vorbehalte gegen solche 
Konzepte werden dementsprechend genauso häufig 
damit begründet, dass die Organisation zu klein sei, 
als dass sich eine solche Professionalisierung lohne.

Wissenschaftlich ist die Frage, in welchem Um-
fang Praktiken eines professionellen Management-
verständnisses über eine Einzelfallbetrachtung hi-
naus zu einem besseren Organisationserfolg führen, 
schon für grössere Organisationen schwer zu beant-
worten. Ein Blick in den aktuellen Stand der Erfolgs-
faktorenforschung im Bereich des NPO-Manage-
ment (vgl. dazu den betreffenden Beitrag in dieser 
VM-Ausgabe) lassen dies für wesentliche Kernele-

Professionelles Management 
und Zielerreichung im Verein

Erfolgsfaktoren

Markus Gmür, Markus Wolf und Jonas Schafer
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mente erwarten. Aber wie sieht die Situation in 
kleineren, ausschliesslich ehrenamtlich geleiteten 
Organisationen aus?

Die hier vorgestellte Studie untersucht, welche 
Elemente eines professionellen Management in 
kleinen und mittleren Vereinen mit einem höheren 
Grad an Zielerreichung einhergehen. Bei der Defini-
tion von Professionalität im Management orientiert 
sie sich an der Checkliste für NPO-Management Ex-
cellence, wie sie dem von der Schweizerischen Ver-
einigung für Qualitäts- und Managementsysteme 
(SQS) verliehenen Label zugrunde liegt.

Aktueller Forschungsstand über Erfolgs-
faktoren im Vereinsmanagement
Während aus dem deutschsprachigen Raum bislang 
keine Studie bekannt geworden ist, welche den Zu-
sammenhang zwischen Merkmalen des Management 
und dem Erfolg von Vereinen empirisch untersucht 
hätte, lassen sich aus einer Reihe internationaler Stu-
dien ein paar Hinweise gewinnen. Insgesamt betrach-
tet ist der Erkenntnisstand allerdings noch als eher 
bescheiden anzusehen. Ein wesentlicher Grund ist 
wohl auch darin zu sehen, dass kleine Organisationen 
mit wenigen oder gänzlich fehlenden Hauptamtli-
chen für Organisationsforscher meist nur schwer zu-
gänglich sind.

Smith und Shen (1996) untersuchten in einer 
Vorstadt an der amerikanischen Ostküste die Merk-

male der Vorstandsarbeit in 39 Vereinen und ver-
glichen diese anhand der lokalen Reputation. Die 
Vereine mit überdurchschnittlichem Ansehen un-
terschieden sich sowohl durch einen höheren For-
malisierungsgrad, als auch durch den Anteil aktiver 
Mitglieder, die öffentliche Vernetzung der Vor-
standsmitglieder sowie Anzahl und Vielfalt der Ko-
mitees innerhalb des Vorstands. Hingegen erwiesen 
sich Unterschiede in der Führungskultur sowie in 
der Vorstandsarbeit als nicht entscheidend. Die 
zeitgleich durchgeführte Studie von Herman u.a. 
(1997) bei 64 lokalen Wohltätigkeitsorganisationen 
im Bundesstaat Kansas konzentrierte sich auf Ma-
nagementpraktiken und ihren Zusammenhang zur 
wahrgenommenen Effektivität. Nur bei vier von 
insgesamt 25 Praktiken ergaben sich auffällige Un-
terschiede: Diese zielten überwiegend darauf ab, die 
Qualität der Vorstandsarbeit durch klare Aufgaben-
zuordnung, Verantwortlichkeit für die Besetzung 
von Vorstandspositionen und laufende Evaluation 
sicher zu stellen. Insgesamt praktizierten die effek-
tivsten Vereine durchschnittlich 86 % der abgefrag-
ten Praktiken gegenüber 70 % bei den weniger ef-
fektiven Vereinen.

Ein Vergleich der Planungsaktivitäten in 240 
Regionalsektionen des amerikanischen YMCA (Sici-
liano 1995; 1996) ergab, dass die Vorstände der er-
folgreicheren Sektionen mehr Aufwand für die Pla-
nung und Evaluation ihrer Aktivitäten betreiben. 
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Zudem fiel auf, dass die Sektionen mit einem über-
durchschnittlichen Zielerreichungsgrad auch über-
durchschnittlich viele weibliche Vorstandsmitglie-
der hatten.

Eine norwegische Studie (Wollebaek 2009) ging 
ausgehend von einer gross angelegten Befragung 
von 1600 lokalen Vereinen aus dem Jahr 1980 der 
Frage nach, worin sich die Vereine, welche im Jahr 
2000 immer noch bestanden, von denjenigen un-
terschieden, welche inzwischen aufgelöst worden 
waren. Unter anderem ermittelte Wollebaek für die 
überlebenden Vereine bei vergleichbarer Grösse ei-
nen höheren Formalisierungsgrad und eine stärkere 
Entscheidungszentralisierung. Zudem wiesen ihre 
Vorstandsmitglieder eine grössere Diversität bezüg-
lich Alter und beruflichem Hintergrund sowie deut-
lich mehr Berufserfahrung in leitenden Positionen 
auf. Die relativen Anteile von Männern und Frauen 
im Vorstand waren nicht entscheidend.

Welche Bedeutung ein systematisches Freiwilli-
genmanagement für die Fähigkeit gemeinnütziger 
Organisationen hat, genügend Freiwillige für die 

Erfüllung ihrer Aufgaben zu gewinnen, untersuch-
ten Hager & Brudney (2011) in einer repräsentati-
ven nordamerikanischen Untersuchung bei rund 
1300 Organisationen aller Grössenklassen. Sie stel-
len dabei fest, dass entsprechende finanzielle Mittel 
für den Freiwilligeneinsatz eine bedeutend grössere 
Rolle spielen als die Professionalisierung der Betreu-
ungs- und Entwicklungsmassnahmen für die Frei-
willigen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Be-
funde über die Bedeutung einer Professionalisie-
rung im Management kleiner und mittlerer Organi-
sationen bisher noch ein vages Bild ergeben. Für 
einzelne Aspekte einer solchen Professionalisierung, 
wie beispielsweise die Zusammensetzung des Vor-
standsgremiums, Aktivitäten einer langfristig ange-
legten Planung und Steuerung oder das generelle 
Formalisierungsniveau finden sich entsprechende 
Studienergebnisse. Die Anlage der einzelnen Studi-
en ist aber so vielfältig, dass eine zusätzliche Plausi-
bilisierung durch direkte Vergleiche über mehrere 
Studien hinweg noch nicht möglich ist.

Anzeige
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Management Excellence nach dem 
Freiburger Management-Modell für 
NPO (FMM)
Mit dem FMM, das seit 1986 die Basis für das Wei-
terbildungsprogramm des VMI bildet, war von Be-
ginn an das Ziel verbunden, einen Beitrag zur Pro-
fessionalisierung im Management von Verbänden 
und anderen Nonprofit-Organisationen zu leisten. 
Umfassend dargelegt ist es in der erstmals 1995 ver-
öffentlichten Monographie von Peter Schwarz und 
seinen Koautoren.2 Das Modell verfolgt die Idee 
eines ganzheitlichen Ansatzes und stellt ein Ord-
nungsraster für das Verständnis der NPO-Manage-
ment-Probleme und ihrer Lösungen zur Verfügung. 
Impliziert ist, dass die Gestaltungsempfehlungen 
geeignet sind, die Fähigkeit einer Nonprofit-Organi-
sation zur Zielerreichung mit effizientem Ressour-
ceneinsatz zu unterstützen. Das NPO-Label für Ma-
nagement Excellence, das von der SQS verliehen 
wird, beruht auf einer Anzahl dieser Gestaltungs-
empfehlungen. Sie sind in fünf Hauptelemente 
(Grundlagen, System-Management, Marketing-Ma-
nagement, Ressourcen-Management und Control-
ling) gegliedert, die ihrerseits in weitere 27 Teilele-
mente unterteilt sind.3 Zu jedem dieser Teilelemente 
wurde eine Reihe von Leitfragen formuliert, auf de-
ren Grundlage eine Einschätzung zum Professiona-
lisierungsniveau durch die Gutachter erfolgt. Die 
insgesamt 123 Fragen sind überwiegend so formu-
liert, dass sie der einzelnen Organisation Spielraum 
in der konkreten Ausgestaltung ihres Management-
Systems lassen und damit eine Umsetzung ermögli-
chen, die der Grösse und spezifischen Zielsetzung 
der Organisation gerecht wird. Dementsprechend 
bestand auch für die vorliegende Studie bei Schwei-
zer Sportvereinen die Notwendigkeit, eine Auswahl 
der Beurteilungskriterien zu treffen, welche der ge-
ringen Grösse und den stark beschränkten perso-
nellen und finanziellen Ressourcen eines mittleren 
Sportvereins in der Schweiz entsprechen.

Sportvereine in der Schweiz
Sportvereine sind in vielen Ländern die wichtigsten 
Organisatoren sportlicher Betätigung und Wett-
kämpfe sowie der individuellen Förderung sportli-
cher Kompetenz. Nach Erhebungen von Swiss 
Olympic, dem Dachverband der Schweizer Sportver-

bände, existieren in der Schweiz 22 600 Sportvereine 
mit insgesamt rund 1,5 Mio. Mitgliedern. 28 % der 
Schweizer Wohnbevölkerung im Alter zwischen 14 
und 74 Jahren sind Mitglied in einem oder mehre-
ren Sportvereinen.4 Ehrenamtlichkeit und Freiwilli-
genleistungen sind die zentralen Säulen der Arbeit 
im Sportverein. Wie die Datenerhebung für den 
Länderbericht Schweiz zum Dritten Sektor zeigt, 
werden im gesamten Bereich der gemeinnützigen 
Sport- und Freizeitorganisationen 85 % aller Arbeits-
leistungen jenseits der Erwerbstätigkeit erbracht. 
Dementsprechend weist ein mittlerer Sport- und 
Freizeitverein in der Schweiz auch nur ein jährliches 
Budget von 9300 CHF auf; das arithmetische Mittel 
beträgt rund 40 000 CHF. Pro Jahr werden dazu 
durchschnittlich 150 Stunden im Ehrenamt und 
weitere 90 Stunden Freiwilligenleistungen erbracht.5 
Diese Zahlen verdeutlichen, unter welchen Bedin-
gungen Management in Sportvereinen stattfindet 
und welche Grenzen dadurch einer Professionalisie-
rung der Leitung dieser Vereine gesetzt sind.

Lamprecht et al. haben in ihrer Untersuchung 
von 2004 erhoben, welchen Herausforderungen 
sich Sportvereine in der Schweiz aus Sicht ihrer 
Dachverbände gegenwärtig ausgesetzt sehen.6 Die 
meisten Verbände nennen die wachsenden Anfor-
derungen an die ehrenamtlichen Leitungskräfte auf 
der einen und eine veränderte Erwartungshaltung 
der Mitglieder auf der anderen Seite: Beobachtet 
wird eine verstärkte Konsumhaltung, die mit einer 
abnehmenden Bereitschaft, sich längerfristig an ei-
nen Verein zu binden und für dessen Aktivitäten zu 
engagieren, einhergeht. Sportvereine geraten in di-
rekte Konkurrenz zu kommerziellen Anbietern von 
Sportleistungen (z.B. Fitness-Studios), ohne dass sie 
aufgrund ihres gemeinnützigen Charakters auf eine 
entsprechende Zahlungsbereitschaft der Mitglieder-
basis zählen könnten, um eine vergleichbare Profes-
sionalisierung im Management des Leistungsange-
bots zu finanzieren.

Methodik und Datensatz
Die Befragung wurde im Sommer 2010 mittels eines 
Fragebogens bei 503 Jugend- und Sport-Verantwort-
lichen (J+S-Coachs) Deutschschweizer Sportvereine 
im Rahmen einer Weiterbildungsveranstaltung beim 
Bundesamt für Sport durchgeführt. Die Teilnahme 
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an solchen Veranstaltungen ist für alle Vereine, die 
Fördermittel für Jugend erhalten, verpflichtend. 
2010 erhielten 9190 Sportorganisationen entspre-
chende Mittel. Man kann davon ausgehen, dass die 
437 J+S-Coachs, die den Fragebogen ausfüllten (ent-
spricht einer Rücklaufquote von 87 %), ein weitge-
hend repräsentatives Abbild der Sportvereine in der 
deutschsprachigen Schweiz wiedergeben. Unter den 
befragten J+S-Coachs gaben 58 % an, Mitglieder im 
Vorstand zu sein; für die übrigen 42 % gilt dies nicht.

Der Fragebogen bestand aus 30 kurzen Einschät-
zungsfragen zur Beschreibung der Managementpraxis, 
Ressourcenausstattung und Zielerreichung des Vereins 
sowie 14 Fragen zu weiteren Charakteristika (z.B. abge-
deckte Sportarten, Mitgliederzahl, Budget, Personal-
ausstattung u.ä.). 

Der Professionalitätsgrad im Vereinsmanage-
ment wurde anhand von 13 Items erfasst: Fünf 
Items repräsentierten das System-Management mit 
Fragen zu Leitbild, Zielsteuerung und Vorstandsar-
beit; zwei Items deckten das Marketing-Manage-
ment mit Fragen zur Positionierung und Überprü-
fung des Leistungsangebots ab; schliesslich standen 
sechs Items für das Ressourcenmanagement, das sy-
stematische Management im Umgang mit ehren-
amtlichen Vorständen und Trainern, sonstigen Frei-
willigen und Mitgliedern sowie den finanziellen 
Ressourcen. Zur Messung der Ressourcenausstat-
tung wurden Fragen zur Zusammensetzung (Diver-
sität) des Vorstandsgremiums gestellt. Ausserdem 
wurde gefragt, wie gut es dem Verein in der jün-
geren Vergangenheit gelungen ist, vakante Vor-
standspositionen wiederzubesetzen, freiwillige Hel-
fer und neue Mitglieder zu gewinnen sowie Austritte 
zu vermeiden. Ebenso gefragt wurde nach einer Ein-

schätzung der finanziellen Situation mit Blick auf 
die Vereinsziele und nach dem Erfolg im Bemühen 
um Sponsorengelder.

Schliesslich wurde die Zielerreichung anhand 
der folgenden Fragen gemessen: Wie gut wurden 
die allgemeinen bzw. sportlichen Ziele des Vereins 
während der letzten zwei Jahre erreicht? Wie war 
die Resonanz auf neue und angepasste Angebote? 
Wird der Verein in seinem Umfeld so wahrgenom-
men, wie man sich das vereinsintern auch vorstellt? 
Da die Antworten auf diese Fragen stark positiv mit-
einander korrelierten, wurde daraus ein einziger In-
dex für die Zielerreichung gebildet.

Von den teilnehmenden Vereinen gehören 
26 % zu den Mehrspartenvereinen. Unter den übri-
gen sind die Fussballvereine (9,5 %), Tennisvereine 
(6,6 %) und Turnvereine (5,4 %) neben weiteren  
42 Sportarten am stärksten vertreten. Die mittlere 
Vereinsgrösse ist gering: 58 % der Befragten gaben 
an, nicht mehr als 100 Aktivmitglieder zu vertreten, 
und nur 6 % der Vereine zählten über 300 Mitglie-
der. Dementsprechend betrug das Jahresbudget von 
63 % der Vereine maximal 50 000 CHF, während 
nur 7 % der Vereine über mehr als 200 000 CHF ver-
fügen konnten. 8 % der befragten Vereine beschäf-
tigten mindestens eine Person (überwiegend in Teil-
zeit) im administrativen Bereich und 15 % im 
sportlichen Bereich. Fast 84 % der Sportvereine in 
dieser Studie werden ausschliesslich ehrenamtlich 
getragen.

Analyseergebnisse in der 
Einzelbetrachtung
Die befragten J+S-Coachs berichten überwiegend 
(62 %) von einem guten bis sehr guten Zielerrei-

Sehr schlechtSehr gut

42%

20% 17% 16% 4.5%
0.5%

Abbildung 1: Zielerreichung in den befragten Vereinen
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chungsgrad in ihren Vereinen; ein Drittel beurteilt 
den Erfolg indifferent und die verbleibenden 5 % 
erachten die Zielerreichung als schlecht (vgl. Abbil-
dung 1).

Auch wenn man davon ausgeht, dass die Beur-
teilung der Zielerreichung im eigenen Verein etwas 
zu positiv ausgefallen sein mag, ist dies für die nach-
folgende statistische Analyse unproblematisch. Ent-
scheidend ist, dass sich ausreichend Unterschiede 
(statistische Varianz) innerhalb der gesamten Stich-
probe der 437 Vereine zeigen, welche eine statisti-
sche Prüfung des Zusammenhangs zu Management-
praxis und Ressourcenausstattung erlauben.

Die Tabelle 1 zeigt, wie weit die untersuchten 
Managementpraktiken in den befragten Vereinen 

verbreitet sind und inwieweit ein Zusammenhang 
zur Zielerreichung besteht. Die Anordnung folgt der 
Gliederung des Freiburger Management-Modells 
nach System-Management (SM), Marketing-Manage-
ment (MM) und Ressourcenmanagement (RM). Ins-
gesamt zeigt sich, dass sich bei jeder einzelnen Praxis 
die Antworten über das gesamte vierstufige Spekt-
rum von «trifft nicht zu» bis «trifft voll zu» verteilen. 
Das Professionalisierungsniveau weist über die be-
trachteten Vereine hinweg eine grosse Varianz auf. 
Unter den 13 Praktiken finden die Befragten eine 
klare Aufgaben- und Kompetenzverteilung (SM4), 
das Betreuungs- und Weiterbildungskonzept für die 
Trainer (RM1) sowie eine regelmässige Überprüfung 
und Weiterentwicklung des Vereins angebots (MM2) 

Tabelle 1: Verbreitung der Managementpraktiken in den befragten Vereinen 
(Anm.: N=437; Korrelationen über 0.10 sind auf dem 5 %-Fehlerniveau signifikant und fett geschrieben)

Managementpraktiken im Verein
Korrelation 

mit Ziel-
erreichung

Verteilung der Antworten  
von «trifft nicht zu» bis 

«trifft voll zu»
SM1: Zweck, Ausrichtung und Organisation des Vereins sind in 
einem Leitbild detailliert beschrieben +0.12

SM2: Die Zielsetzungen des Vereins liegen in schriftlicher Form 
vor und sind allen Vorstandsmitgliedern bekannt. +0.22

SM3: Die strategische Führung des Vereins und die operative 
Erledigung des Tagesgeschäfts sind voneinander getrennt. +0.12

SM4: Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung sind über 
den ganzen Verein klar zugeteilt. +0.20

SM5: Unser Verein hat es sich zur Gewohnheit gemacht, die 
Vorstandsarbeit des vergangenen Vereinsjahrs zu reflektieren. +0.19

MM1: Der Verein hat für seine Leistungen eine Positionierung 
in seinem Umfeld vorgenommen und schriftlich festgehalten. +0.25

MM2: Das Vereinsangebot (z.B. Trainings, Turniere/Rennen, 
sonstige Anlässe) wird regelmässig überprüft und angepasst. +0.29

RM1: Der Verein betreut seine Trainer/Leiter und plant/unterstützt 
deren Aus- und Weiterbildung. +0.26

RM2: Für die Rekrutierung neuer Vorstandsmitglieder stehen 
detaillierte Anforderungsprofile zur Verfügung. +0.04

RM3: Der Verein rekrutiert und pflegt seinen Pool von freiwilligen 
Helfern nach einem verbindlichen Konzept. +0.15

RM4: Der Verein wirbt kontinuierlich und systematisch um 
neue Mitglieder. +0.08

RM5: Der Verein trifft regelmässig geeignete Massnahmen zur 
Mitgliederbindung. +0.21

RM6: Der Verein führt eine mittelfristige Finanz- und  
Liquiditätsplanung. +0.16
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am häufigsten ausgeprägt. Weniger verbreitet sind 
auf der anderen Seite Anforderungsprofile für Vor-
standsmitglieder (RM2) oder ein verbindliches Frei-
willigenmanagement (RM3).

Korreliert man die einzelnen Praktiken mit dem 
Zielerreichungsgrad der Vereine, so zeigen sich 
durchgängig mittlere bis schwache positive Zusam-
menhänge.7

Die stärksten Korrelationen weisen die beiden 
Variablen des Marketing-Management auf, also die 
Positionierung (r = +0.25) und fortlaufende Evaluie-
rung des Vereinsangebots (r = +0.29) sowie die Be-
treuung und Weiterbildung der Trainer (r = +0.26). 
Nur schwache und statistisch nicht signifikante Zu-
sammenhänge ergeben sich für eine systematische 
Auswahl von Vorständen und die systematische 
Mitgliederwerbung. Beschränkt man allerdings die 
Betrachtung auf die rund 300 Vereine, welche ein 
explizites Wachstumsziel verfolgen, so steigt der Zu-
sammenhang für die Variable der systematischen 
Mitgliederwerbung auf r = +0.22 an und wird hoch 
signifikant. Ebenfalls stärker wird in dieser Teilgrup-
pe der Zusammenhang der Zielerreichung mit einer 
gezielten Mitgliederbindung (r = +0.29).

Tabelle 2 stellt Zusammenhänge zwischen Merk-
malen der Ressourcenausstattung und der generellen 
Zielerreichung in den befragten Vereinen dar. Wie zu 
erwarten hängt die Zielerreichung der Vereine stark da-
mit zusammen, wie gut es ihnen gelingt, vakante Vor-

standspositionen umgehend wiederzubesetzen, immer 
wieder freiwillige Helfer zu gewinnen, Mitgliederaus-
tritte zu vermeiden und sich in einer guten finanziellen 
Gesamtlage zu bewegen. Interessant ist aber auch, dass 
dies Vereinen mit Vorständen, die nach Alter, Ge-
schlecht und fachlicher Expertise vielfältig sind, über-
durchschnittlich gut gelingt. Der Zielerreichungsgrad 
hängt nicht mit der Grösse des Vereins zusammen; je-
doch berichten die Vertreter aus den grösseren Verei-
nen häufiger über Ressourcenengpässe als dies in den 
kleineren Vereinen der Fall ist. Dementsprechend ist 
der Korrelationskoeffizient negativ (r = - 0.18).

Eine leicht positive Tendenz zeigt sich bei den 
hauptamtlichen Beschäftigten: Wenn ein Verein 
administrative oder sportliche Mitarbeiter beschäf-
tigt, so sind auch seine übrige Ressourcenausstat-
tung (Mitglieder, Freiwillige, Ehrenamtliche) und 
die Zielerreichung besser, selbst wenn man die Grös-
senunterschiede berücksichtigt. Der Zusammen-
hang ist für die gesamte Stichprobe nicht signifi-
kant, wird jedoch in Bezug auf die wahrgenommene 
Ressourcenausstattung sehr stark wenn man sich 
nur auf die 68 grösseren Vereine beschränkt, welche 
überhaupt jemanden beschäftigen (r = +0.36).

Auffallend ist, dass der Anteil der Frauen im 
Vorstandsgremium schwach aber signifikant posi-
tiv mit der Zielerreichung der Vereine korreliert (r = 
+0.11). Dieser Anteil variiert innerhalb der Stich-
probe zwischen 0 % und 100 %: Jeder vierte Verein 

Tabelle 2: Ressourcenausstattung und Zielerreichung 
(Anm.: N=437; Korrelationen über 10 sind auf dem 5 %-Fehlerniveau signifikant und fett geschrieben)

Korrelation mit  
der Zielerrei-

chung

Korrelation mit  
der Ressourcen-

ausstattung

Einschätzung der Ressourcenausstattung
(leichte Besetzung von Ämtern, Gewinnung freiwilliger Helfer,  
Vermeidung von Mitgliederaustritten, finanzielle Gesamtlage)

+0.35 –

Diversität im Vorstandsgremium (nach Alter, Geschlecht oder  
fachlicher Expertise)

+0.15 +0.10

Anteil von Frauen im Vorstand +0.11 +0.05

Höhe des Jahresbudgets (in 7 Budgetklassen) -0.01 -0.18

Angestellte (Stellenprozente) im Verhältnis zur Budgetklasse +0.04 +0.09
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wird von einem Vorstand gebildet, der mehrheit-
lich – bei 11 % sogar ausschliesslich – aus Frauen 
besteht; knapp 60 % der Vereinsvorstände sind 
überwiegend und 15 % ausschliesslich männlich. 
Die Unterschiede in der Zielerreichung zeigen sich 
vor allem im Kriterium der Reputation in der Öf-
fentlichkeit: Je grösser der Frauenanteil im Vor-
stand ist, umso eher entspricht das Bild des Vereins 
nach Auskunft der J+S-Coachs dem Wunschbild 
des Vereins. Zu betonen ist, dass sich dieser Zusam-
menhang nicht etwa durch Unterschiede zwischen 
den Sportarten erklären lässt: Die besten Reputati-
onswerte berichten Skisportvereine (Frauenanteil 
im Vorstand: 25 %), während die Befragten aus 
den traditionell weiblich dominierten Eiskunst-
laufvereinen (Frauenanteil im Vorstand: 75 %) die 
Reputation als unterdurchschnittlich wahrneh-
men. Der Effekt des Frauenanteils zieht sich also 
durch alle Sportarten.

Eine eigene Teilgruppe innerhalb der Gesamt-
stichprobe bilden die 234 Vereine, deren J+S-Coachs 
angaben, dass sie zu mindestens 10 % des Budgets 

von Sponsorengeldern abhängig seien. Das Vorlie-
gen eines ausgearbeiteten Sponsoring-Konzepts 
weist überhaupt keinen Zusammenhang mit dem 
Erreichen der Sponsoring-Ziele auf (r = -0.01); ähn-
liches gilt für sämtliche weiteren Variablen eines 
professionellen Managements. Jedoch zeigt sich 
hier ein starker positiver Zusammenhang zur Diver-
sität im Vorstand (nach Alter, Geschlecht oder fach-
licher Expertise). Offensichtlich ist die Vernetzung 
der Vorstandsmitglieder für den Erfolg kleiner 
Sportvereine zumindest im Sponsoring wichtiger 
als eine entsprechende Professionalisierung über 
Konzepte und Instrumente. Für die anderen Zielbe-
reiche gilt das weniger.

Die Analyseergebnisse  
im Gesamtmodell
Eine isolierte Betrachtung einzelner Effekte kann 
leicht dazu führen, individuelle Erfolgsfaktoren 
falsch einzuschätzen, da diese Erfolgsfaktoren meist 
auch untereinander korrelieren und dadurch «Mit-
läufereffekte» erzeugen können. In einem multiplen 
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Regressionsmodell werden die Zusammenhänge 
zwischen den Einflussvariablen kontrolliert und 
unerwünschte Mitläufereffekte sichtbar. Tabelle 3 
zeigt die Ergebnisse einer linearen Regressionsana-
lyse, die auf die wenigen signifikanten Variablen 
beschränkt ist. Die Modelle 1 bis 3 zeigen den stu-
fenweisen Aufbau der Analyse. Mit Modell 3 lassen 
sich am Ende 23,4 % der Unterschiede zwischen er-
folgreicheren und weniger erfolgreichen Vereinen 
in der Stichprobe erklären.

Wie die Regressionsanalyse zeigt, sind es neben 
der Ressourcenausstattung vor allem drei Praktiken 
eines professionellen Managements, welche die Er-
folgsunterschiede zwischen den Sportvereinen in der 
Stichprobe am besten erklären können: die Positio-
nierung und laufende Evaluierung der Leistungsan-
gebote und die Anstrengungen in Betreuung und 
Weiterbildung der Trainer. Alle übrigen potenziellen 
Erfolgsfaktoren sind statistisch so eng mit diesen drei 
Praktiken verbunden, dass sie keine zusätzliche Wir-
kung entfalten, obwohl sie bei isolierter Betrachtung 
teilweise ebenso relevant erschienen (vgl. Tabelle 1). 

Schliesslich hat auch die Zusammensetzung des 
Vorstands (Diversität und Frauenanteil) einen zwar 
insgesamt schwachen aber doch stabilen Effekt auf 
den Zielerreichungsgrad. Als nicht entscheidend 
haben sich dagegen die Grösse des Vereins oder die 
Unterschiede in der personellen Ausstattung mit 
angestellten Kräften herausgestellt.

Zusammenfassung und Ausblick
Auch wenn sich Sportvereine derzeit kaum in grö-
sserer Zahl als Dienstleister für Sportangebote defi-
nieren werden, zeigt die vorliegende Studie, dass ein 
bewusster Zuschnitt der Vereinsangebote und eine 
wiederholte Überprüfung dieser Angebote und ihrer 
Resonanz, also unternehmerisches Handeln für den 
Sportverein und seiner Aktivitäten, eng mit der Zu-
friedenheit leitender Vereinsvertreter zusammen-
hängt. Verfolgt ein Sportverein ausserdem Wachs-
tumsabsichten, so tut er gut daran, dafür ein 
entsprechendes Konzept zu entwickeln und konse-
quent zu verfolgen. Schliesslich ist eine gezielte Be-
treuung und Weiterentwicklung wichtiger Träger 

Tabelle 3: Regressionsanalyse zu den Erfolgsfaktoren 
(Anm.: N=373; Signifikanzniveau: ** = 1 % Fehlerniveau / * = 5 % Fehlerniveau / + = 10 % Fehlerniveau)

Abhängige Variable: Zielerreichungsgrad

Einflussfaktoren: Modell 1 Modell 2 Modell 3

• Ressourcenausstattung

• Professionalisierung im Management
– Positionierung des Leistungsangebots
– Evaluation des Leistungsangebots
– Betreuung/Weiterbildung der Trainer

• Zusammensetzung des Vorstands
– Diversität nach Alter/Geschlecht/Expertise
– Anteil Frauen

+ 0.365 ** + 0.297 **

+ 0.192 **
+ 0.146 **
+ 0.112 *

+ 0.288 **

+ 0.199 **
+ 0.145 **
+ 0.103 *

+ 0.076 +
+ 0.096 *

Gütekriterien des Modells:
– F-Wert
– Erklärungskraft des Modells
  (korrigiertes R2)
– Zuwachs an Erklärungskraft durch die
  zusätzlichen Variablen im Modell

56.995 **
13,1%

13,1%

27.540 **
22,2%

  9,1%

19.962 **
23,4%

  1,2%
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der Vereinsleistungen – in diesem Fall sind es Trai-
ner und Gruppenleiter für die Sportaktivitäten – 
eine weitere Voraussetzung für den wahrgenomme-
nen Erfolg im Verein. So generell formuliert lassen 
sich die Untersuchungsergebnisse wohl auch auf 
Vereine in anderen Bereichen des dritten Sektors 
übertragen: Mitgliedschaftliche Organisationen in 
den Bereichen Kultur und Freizeit, aber auch Sozia-
les und Gesundheit, die Menschen mit gemein-
schaftlichen Ziele zusammenschliessen, sind stets 
mit der Frage konfrontiert, welche Schwerpunkte sie 
mit ihren Aktivitäten in einem Raum unbegrenzter 
Betätigungsmöglichkeiten setzen wollen und wie 
die ehrenamtlich agierenden Leistungsträger darin 
am besten unterstützt werden können. Auch wenn 
sich für die überwiegende Zahl dieser Organisatio-
nen die Frage nach einer Zertifizierung ihrer Ma-
nagementaktivitäten kaum stellen wird, so scheint 
doch zumindest ein gelegentlicher Blick in die dazu-
gehörenden Checklisten nicht von Nachteil zu sein.

Die fördernde Wirkung von Diversität in der 
Zusammensetzung von Entscheidungsgremien 
konnte in der Vergangenheit vor allem in der nord-
amerikanischen Managementforschung mehrfach 
belegt werden. Auch die vorliegende Studie kann 
diesen Zusammenhang zumindest in der Tendenz 
bestätigen. Dass aber darüber hinaus der Anteil der 
Frauen im Vorstand mit dem (durch die Befragten 
wahrgenommenen) Reputationserfolg von Verei-
nen korreliert, verlangt nach möglichen Erklärun-
gen. Da dieser Zusammenhang offensichtlich unab-
hängig von Grösse und Betätigungsfeld der 
untersuchten Sportvereine besteht, wirft das die 
Frage auf, ob Frauen in Vorstandspositionen ten-
denziell andere Prioritäten setzen als ihre männli-
chen Pendants. Die an anderer Stelle bereits er-
wähnte Studie von Siciliano (1996) findet zwar 
ebenfalls Unterschiede, bringt diese aber mit den 
stärkeren auf Statusgewinn ausgerichteten Motiven 
von (US-amerikanischen) Männern in Verbindung. 
Tatsächlich hängt auch in der vorliegenden Studie 
der Frauenanteil mit der Grösse des Vereins zusam-
men: Der Frauenanteil ist umso höher, je geringer 
die Mitgliederzahl und das Budget des Vereins sind. 
Aber die Vertreter grösserer Vereine berichten auch 
eine leicht überdurchschnittliche Reputation und 
generelle Zielerreichung. Somit tragen weibliche 

Vorstandsmitglieder verstärkt zu Reputation und 
Zielerreichung bei, obwohl sie häufiger in kleineren 
Vereinen aktiv sind! Eine mögliche Erklärung lau-
tet, dass Frauen – sofern man ihnen nicht ganz 
grundsätzlich einen überdurchschnittliche Einsatz-
bereich unterstellt – in vergleichsweise stärkerem 
Masse auf den Aufbau und die Erhaltung eines Be-
ziehungsnetzwerks für ihren Verein achten und da-
durch eher gewährleisten, dass die öffentliche 
Wahrnehmung der Vereinsaktivitäten mit den Zie-
len des Vereins selbst übereinstimmen. Eine weitere 
Erklärung könnte darin bestehen, dass Frauen im 
Vorstand seltener erwerbstätig – und in diesem Fall 
häufiger teilzeitbeschäftigt – sind und deshalb im 
Durchschnitt mehr Zeit für ihr Vorstandsamt ein-
setzen.8 Letztlich ist es mit diesem statistischen Be-
fund aber wie mit weiten Teilen der empirischen 
Erfolgsfaktorenforschung: Sie verlangt nach einer 
Bestätigung durch vergleichbare Untersuchungen.

Fussnoten
1 Die zugrunde liegende empirische Studie wurde 

im Rahmen einer Master Thesis im Executive 
MBA NPO-Management der Universität Freiburg/
CH von Markus Wolf durchgeführt und von Mar-
kus Gmür und Jonas Schafer betreut.

2 Vgl. Schwarz et al. 2009.
3 Vgl. VMI & SQS 2012.
4 Vgl. Lamprecht et al. 2005.
5 Vgl. Helmig et al. 2010, S. 181-182.
6 Vgl. Lamprecht et al. 2005, S. 67-69.
7 Der Korrelationskoeffizient (nach Pearson) ist 

eine Kennzahl für den statistischen Zusammen-
hang zwischen zwei intervallskalierten Datenrei-
hen. Er kann zwischen +1 und -1 liegen, wobei 
der Wert 0 für einen völlig fehlenden Zusammen-
hang steht. Je weiter die Koeffizienten von 0 ent-
fernt sind und je grösser die Datenbasis (Stichpro-
be) ist, umso grösser ist in der Regel auch seine 
statistische Gewissheit (Signifikanz, niedrige Irr-
tumswahrscheinlichkeit).

8 Für diese Erklärung bedanken wir uns bei David 
Naselli (Aspiricus), der diese Beobachtung bei den 
von seiner Organisation beratenen Vereinen ge-
macht hat. Sie lässt sich auch mit Daten des Frei-
willigen-Monitors (vgl. Stadelmann-Steffen et al. 
2010) belegen.
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Verbände und andere Nonprofit-Organisationen 
werden als zielorientierte soziale Systeme 
angesehen. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass 
der offizielle Verbandszweck häufig durch 
andere Antriebskräfte überlagert wird. Neben 
Zielverfolgung und Zweckbezug lassen sich 
mindestens sieben weitere organisationale 
Treiber unterscheiden, die Stärken und Schwä-
chen einer NPO und ihres Managements  
wesentlich prägen.

Vereine, Verbände und andere Organisationen ent-
stehen und werden aktiv, verändern sich oder blei-
ben für lange Zeit gleich wie am ersten Tag. Nur 
wenige Organisationen lösen sich, wenn sie erst 
einmal gegründet und in Gang gesetzt wurden, wie-
der auf. So selbstverständlich, wie das auf den ers-
ten Blick erscheint, ist das nicht. Zwar werden Orga-
nisationen in der Theorie gerade dadurch von 
anderen sozialen Systemen und Gruppenbildungen 
abgegrenzt, dass sie zielorientiert sind, und in der 
Zweckverfolgung wird auch ein wesentlicher Refe-
renzpunkt für ihren zeitüberdauernden Bestand ge-
sehen. Organisationen werden aber von Menschen 
gebildet, die zur Zweckverfolgung persönliche An-
strengungen leisten. Das tun sie jedoch nur bei in-
takten Anreiz-Beitrags-Gleichgewichten.1 Ein sol-
ches Gleichgewicht besteht, wenn die Organisation 
ihren freiwilligen, ehrenamtlichen und angestell-
ten Mitgliedern so viel Nutzen (Anreize) bietet, dass 
diese bereit sind, die für den Erhalt der Organisati-
on notwendigen Beiträge (Arbeitsleistungen, Mit-
gliedsbeiträge u.a.) zu leisten. Feste Beschäftigungs-
verhältnisse sorgen über die arbeitsvertragliche 
Verpflichtung für eine gewisse Stabilität. Die meis-
ten Nonprofit-Organisationen werden aber über-
wiegend oder vollständig durch ehrenamtliches 
und freiwilliges Engagement getragen, das sich 
rechtlich überhaupt nicht und sozial nur beschränkt 
einklagen lässt. Somit lohnt sich eine eingehende 
Betrachtung, was mögliche Treiber für das Überle-
ben einer Organisation und fortwährendes Engage-
ment ihrer Träger und Mitglieder sind.

Organisationale Lebenszeichen
Drei unterschiedliche organisationale Lebenszei-
chen lassen sich beobachten:

   Bestandserhaltung: Auch wenn sich ein Anlass 
böte, die Organisationsaktivitäten einzustellen, 

Erfolgsfaktoren

Markus Gmür

Was treibt Organisationen an? 
 
Grundriss einer Typologie organisationaler Kräfte
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wird die Organisation dennoch weitergeführt. 
Beispiele für solche Anlässe sind die Erfüllung des 
ursprünglichen Organisationsziels (es wird durch 
ein neues Ziel ersetzt), der Wegfall finanzieller 
Unterstützung (es werden neue Quellen gesucht) 
oder der Rücktritt des Vorstands (es wird eine 
neue Leitung eingesetzt).
   Zielverfolgung: In der Organisationen werden 
immer wieder neue Anstrengungen unternom-
men, um die Ziele, wie sie in den Statuten oder im 
Leitbild festgeschrieben sind, zu erreichen und 
damit den Erwartungen der Anspruchsgruppen 
gerecht zu werden, obwohl kein unmittelbarer 
Druck auf die Organisation besteht. Beispiele für 
solche Anstrengungen sind die Überprüfung bis-
heriger oder das Starten neuer Projekte, die fort-
laufende Qualitätssicherung in der Leistungser-
bringung, aber auch aktiv betriebenes Wachstum.
   Anpassung und Erneuerung: Die Organisation 
rea giert auf neue Ansprüche von aussen oder auf 
andere Veränderungen in den Rahmenbedingun-
gen, indem sie ihre Zielsetzungen, Strukturen 
oder Leistungsprogramme erneuert. Sie kann aber 
auch intern einen Innovationsprozess anstossen 
um damit proaktiv auf absehbare Veränderungen 
zu reagieren. 

Im Einzelfall können alle drei Lebenszeichen zutref-
fen, müssen es aber nicht. Während in der Theorie 
davon ausgegangen wird, dass eine Organisation in 
allen Bereichen Lebenszeichen von sich geben 
muss,2 zeigt die Praxis gerade im Dritten Sektor, dass 
Nonprofit-Organisationen erstaunlich lange beste-
hen können, obwohl sie zumindest partiell «kli-
nisch tot» sind, wie die folgenden Beispiele zeigen: 
Beispiel 1: Die Mitglieder eines Vereins kümmern 
sich nicht mehr um die Ziele oder deren Erneue-
rung, zögern aber die unvermeidlich erscheinende 
Auflösung ständig hinaus. Beispiel 2: In einem Ver-
band mit langer Tradition aber kontinuierlich zu-
rückgehenden Mitgliederzahlen und Vermögens-
werten werden die bisherigen Ziele beharrlich weiter 
verfolgt, ohne dass sich Vorstand und Mitglieder 
darum kümmern, dass der Verband auf diesem Weg 
voraussichtlich in wenigen Jahren zugrunde gehen 
wird. Beispiel 3: Eine Organisation begibt sich in ei-
nen andauernden Veränderungsprozess und ver-

nachlässigt gleichzeitig die bisherigen Aufgaben.
Die drei hier gezeigten Beispiele deuten darauf 

hin, dass Organisationen in vielen Fällen von Kräf-
ten angetrieben werden, die sie weiterbestehen las-
sen, obwohl sie bei kühler Betrachtung ihre Fähig-
keit zur Zweckerfüllung verloren haben oder gerade 
dabei sind, sie zu verlieren. Dabei soll nicht etwa in 
Abrede gestellt werden, dass die meisten Organisati-
onen zielorientiert und zweckgerecht arbeiten; viel-
mehr sollen mögliche Erklärungen entwickelt wer-
den, warum sie weiterbestehen, auch wenn ein 
klarer Ziel- und Zweckbezug verloren gegangen ist.

Interne Organisationale Treiber
Neben der Ziel- und Zweckorientierung lassen sich 
mindestens sieben weitere organisationale Treiber 
unterscheiden (vgl. Abbildung 1). Interne Treiber 
resultieren aus den Anstrengungen und Entschei-
dungen von Trägern und aktiven Mitgliedern der 
Organisation. Externe Treiber stammen aus dem 
Umfeld der Organisation und wirken ohne aktives 
Dazutun der internen Bezugsgruppen. Jeder dieser 
Treiber trägt dazu bei, dass die Organisation beste-
hen bleibt und Aktivitäten entfaltet. Er kann so-
wohl eine Quelle der Stärke sein, als auch Ursache 
einer wesentlichen Schwäche. Zu den wichtigsten 
internen Treibern zählen die folgenden fünf:

Zielverfolgung und Zweckbezug: Organisationen, 
welche sich vor allem an ihren festgelegten Zielen 
und dem grundlegenden Organisationszweck ori-
entieren, werden allgemein als ideal angesehen. 
Wie oft man sie in der Realität antrifft, ist eine nicht 
beantwortete empirische Frage.

Unternehmerische Initiative: Am Anfang der 
meisten Organisationsgründungen steht die Initia-
tive einer einzelnen Person oder einer Gruppe, Be-
stehendes zu verändern oder gänzlich Neues zu 
schaffen. Mit Statuten, Leitbild und Geschäftsord-
nung erhält eine solche Initiative gewissermassen 
Chassis, Motor und Betriebsanleitung, um die Or-
ganisation der Zielerreichung näher zu bringen. 
Weitere Initiativen können die Organisation zu-
künftig vorantreiben; sie können sie aber auch vom 
Weg abbringen, der doch durch die geschaffenen 
Strukturen zumindest teilweise vorgezeichnet ist. 
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an prägenden Normen und Werten orientieren. Die 
Normen- und Werteorientierung kann so stark do-
minieren, dass die Organisation einen dogma-
tischen Charakter annimmt und die Zielverfolgung 
gegenüber der Normenbefolgung in den Hinter-
grund tritt oder gänzlich verloren geht. Besonders 
starke Tendenzen zu dogmatisch geprägter Ent-
scheidungsfindung wird man in weltanschaulichen 
Organisationen (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerk-
schaften, Selbstverwaltungsbetriebe) beobachten 
können. Aber auch professionelle Normen in der 
Mitgliederbasis (bspw. in einer Reformpädagogen- 
oder einer Anwältevereinigung) können zu einer 
ausgeprägten Werteorientierung in einer Organisa-
tion führen: Überzeugungen und Handlungswei-
sen, die eine solche Profession kennzeichnen, kön-
nen für die Arbeit im betreffenden Berufsfeld 
wichtig und nützlich, für die Fähigkeit des Ver-
bands, seine Ziele effizient und effektiv zu verfol-
gen, aber eventuell hinderlich sein. Ausserdem wir-

Unternehmerische Organisationsgründer laufen 
im stetigen Voranstreben leicht Gefahr, durch stän-
diges Hinterfragen und Neudurchdenken eben erst 
errichtete Strukturen gleich wieder zu gefährden. 
Ein berühmtes Beispiel bietet die Rolle von Henri 
Dunant im Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz: Der visionäre Initiator wurde nach der 
Gründung des Komittees 1863 von den übrigen 
Vorstandsmitgliedern zunehmend als Belastung für 
einen geordneten Aufbau der Organisation angese-
hen und schliesslich 1867 ganz aus der Organisati-
on gedrängt. Auf der anderen Seite kann unterneh-
merische Initiative auch eine Quelle für die 
Erneuerung einer Organisation in einer verfahre-
nen Lage sein und ihr neue Wege eröffnen.

Überlieferte Werte: Nonprofit-Organisationen un-
terscheiden sich in den meisten Fällen von Wirt-
schaftsbetrieben grundsätzlich darin, dass sich ihre 
Träger und aktiven Mitglieder in ihren Aktivitäten 
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ken sie wie ein optischer Filter in der Beobachtung 
der Umwelt: Der gefilterte Blick lässt einige wenige 
Ereignisse und Entwicklungen besonders relevant, 
viele andere aber unwichtig erscheinen. Überliefer-
te Werte können sich aber ebenso stabilisierend 
auswirken, wenn ein solcher Verband in eine schwe-
re Krisensituation gerät, welche die bisherigen Or-
ganisationsziele in Frage stellt. Sie sind dann ein 
vertrautes Fundament, um über bewährte Erfah-
rungen Sicherheit wiederzugewinnen und nach 
neuen Lösungen zu suchen.

Formalisierte Strukturen: Die Bürokratie einer Or-
ganisation – vom ersten statutarischen Passus über 
die Vorstandsaufgaben bis zum 1000-seitigen Orga-
nisationshandbuch – steht in ähnlicher Weise zur 
Zielorientierung einer Organisation wie ihre infor-
mellen Normen und Werte: Entscheidungen werden 
nach Grundsätzen und gültigen Regeln getroffen 
und stehen nicht mehr notwendigerweise in direk-
tem Zusammenhang zum Zweck. Am Beispiel von 
Qualitätsmanagementsystemen lassen sich die am-
bivalenten Effekte einer Formalisierung häufig be-
obachten. Am Anfang eines solchen Systems wird 
wohl immer die Zielsetzung einer Qualitätssiche-
rung oder -steigerung in der Leistungserbringung 
stehen, also ein wichtiger Impuls. Ist das System ein-
geführt und wird es auch «gelebt» (eine bemerkens-
werte Verwendung des Lebensbegriffs!), so wandert 
die Zielorientierung als Leitschnur des Handelns 
von den Personen zu den Regeln im System. Dort 
verbleibt sie, solange das System noch zum Zweck 
passt, was in einer sich verändernden Umwelt nicht 
allzu häufig vorkommt. Die Frage ist nun, ob die 
Mitglieder oder Beschäftigten in der Organisation 
bei einem zu Tage tretenden Zweckverlust des Sys-
tems zielorientiert denken und das System entspre-
chend anpassen. Im Sinne professionellen Manage-
ments sollten sie dies erreichen, empirisch tun sie es 
aber häufig nicht.3 Grund dafür ist nicht nur, dass 
eine einmal angestossene Bürokratisierung die 
scheinbar naturgesetzliche Tendenz hat, sich weiter 
auszubreiten (vgl. Parkinson 2005); die Einführung 
von formalisierten Regeln für das Verhalten der Or-
ganisationsmitglieder motiviert sie geradezu, sich 
an diesen Regeln zu orientieren und sich immer sel-
tener deren ursprünglichen Zweck in Erinnerung zu 

rufen. Eine solche Gewichtsverlagerung von zweck- 
zu wertrationalem Handeln (vgl. Weber 1922) in der 
Leitung oder im operativen Geschäft hat aber nicht 
nur negative, sondern möglicherweise auch positi-
ve Effekte: Regeln halten eine Organisation auf 
Trab, denn sie halten ihre Mitglieder dazu an, wich-
tige Dinge auch unabhängig von Lust und Laune zu 
tun. Beispiele gibt es viele: Ein Vereinsvorstand 
trifft sich, auch wenn die meisten Mitglieder den 
Eindruck haben, es gäbe gerade nichts zu bespre-
chen; ein Mitarbeiter kontrolliert den Stand eines 
Projekts, auch wenn er gerade andere Prioritäten 
hat; in einem Verband wird ein Strategieworkshop 
durchgeführt, auch wenn einige Beteiligte zusätzli-
che Verpflichtungen scheuen. Formalisierte Struk-
turen sind nicht nur das Skelett einer Organisation, 
sondern können auch die Funktion eines Bypass 
haben, falls die natürlich angelegten «Blutbahnen» 
(z.B. eine lebhafte Diskussionskultur im Verband) 
nicht mehr frei sind.

Mikropolitischer Wettbewerb: Mit den bisher dis-
kutierten Treibern ist immer die Vorstellung verbun-
den, ein Verband oder eine andere NPO stelle eine 
Einheit dar. Dabei ist innere Pluralität ja gerade ein 
kennzeichnendes Merkmal von Organisationen ei-
ner demokratischen Zivilgesellschaft: Pluralität von 
Charakteren und Konstitutionen, Meinungen und 
Interessen, Standpunkten und Lebenslagen und 
weitere. Das führt zu Abstimmungen, Verhandlun-
gen oder Konflikten. Mikropolitik bezeichnet solche 
Strukturen und Prozesse in den Grenzen einer Orga-
nisation oder einer Gruppe (vgl. Neuberger 2006). 
Mikropolitisch motivierter Wettbewerb steht aber 
nicht nur am Anfang der meisten Vereine und Ver-
bände und mündet in der Definition von Zielen und 
Leistungsprogrammen; er bleibt häufig auch charak-
terisierendes Merkmal und wirkt sogar als lebenser-
haltendes Elixier. Wenn Ideen und Initiativen im 
einen Verband eine Reaktion auf veränderte Mitglie-
dererwartungen sind, so können sie in einem ande-
ren Verband Ausdruck des Misstrauens einer Grup-
pierung gegenüber einer anderen sein. Der Vorstoss 
eines Vorstandsmitglieds ist unter Umständen trotz 
aller sachlichen Berechtigung vielleicht einfach nur 
eine Art Revanchefoul gegenüber dem Vorstoss eines 
anderen Mitglieds in der vorangegangenen Sitzung. 
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Dass das Ausmass an Konflikten in der Leitung einer 
NPO nicht zwangsläufig mit einer schlechteren Zieler-
reichung von Verbänden einhergeht, zeigt etwa eine 
empirische Untersuchung am VMI in 99 Schweizer 
Verbänden (Bürgisser 2011). Lebhafte Konflikte aus 
Interessengegensätzen sind also häufig Treiber des or-
ganisationalen Geschehens; sie können sogar dafür 
sorgen, dass der Ziel- und Zweckbezug in einem Ver-
band immer wieder neu zur Diskussion gestellt wird. 
Wenn allerdings, wie die Studie von Bürgisser auch 
ergab, Beziehungskonflikte gegenüber Aufgabenkon-
flikten die Oberhand gewinnen, geraten die Verbands-
ziele möglicherweise völlig aus dem Blick und gefähr-
den damit den Bestand der Organisation.

Externe Organisationale Treiber
Neben diesen fünf internen Faktoren können auch 
einzelne oder mehrere externe Bedingungen zum 
wesentlichen Treiber für organisationales Überle-
ben sein und im Einzelfall sogar jegliche internen 
Bemühungen um Produktivität und Entwicklung 
überflüssig machen:

Nutzen für passive Mitglieder: Solange eine Orga-
nisation davon abhängig ist, dass sich eine Min-
destzahl an aktiven Mitgliedern um Ziele und 
Leistungen bemühen, werden stets einer oder meh-
rere interne Treiber wirksam sein. Wenn aber Passi-
vität kein Hindernis ist, um als Mitglied tatsächliche 
oder vermeintliche Vorteile aus der blossen Existenz 
zu ziehen, kann dies allein (oder zusammen mit for-
malen Strukturen) verhindern, dass sich ein Ver-
band oder Verein auflöst. Eine solche Tendenz lässt 
sich bei Statusvereinigungen beobachten, die mit 
der Absicht gegründet wurden, Personen mit be-
stimmten Merkmalen einen gesellschaftlichen Sta-
tus zu verschaffen: Alumni-Organisationen von 
staatlichen Hochschulen haben beispielsweise an-
ders als bei Privathochschulen nicht die Aufgabe, 
die Alma Mater finanziell zu unterstützen, sondern 
sie sollen Begegnungsmöglichkeiten für vorgeblich 
Gleichgesinnte schaffen und ihnen das Gefühl eines 
gesellschaftlichen Rangs vermitteln. Diesen Nutzen, 
gleichgültig wie hoch er zu bewerten ist, können 
die Mitglieder ohne besonderen Aufwand realisie-
ren. Daher ist der Anreiz zu einem besonderen En-
gagement für den Einzelnen gering, das Interesse an 

einem Weiterbestand der Organisation aber durch-
aus gegeben. Ähnlich, wenn auch nicht so ausge-
prägt, besteht die Gefahr einer Aushöhlung der Or-
ganisation auch in vielen anderen Verbänden, die 
Kollektivleistungen erbringen und mit dem Tritt-
brettfahrerproblem zu kämpfen haben (vgl. Olsen 
1968; Gmür/Ribi 2011). 

Stetige Subventionierung: Organisationen können 
sich gegenüber ihren Mitgliedern, Geldgebern oder 
Nutzniessern auf verschiedene Weise legitimieren 
und damit wesentliche Grundlagen für ein langfri-
stiges Überleben schaffen (vgl. dazu Gmür 2010). 
Wenn eine Organisation sich über einen längeren 
Zeitraum als nützlich erweist (= Zwecklegitimie-
rung), kann sie nach einer gewissen Zeit selbstver-
ständlich und unverzichtbar werden (= Traditions-
legitimierung): Sie wird unterstützt, ohne explizite 
Nachweise für ihren Nutzen erbringen zu müssen; 
sie erhält Subventionen oder andere Formen der 
Unterstützung, die nicht mehr in Frage gestellt wer-
den. Es mag Organisationen geben, die vor allem 
deshalb noch existieren, weil niemand einen Anlass 
findet, sie aufzulösen, und deren finanzielle Bela-
stungen für die Träger oder andere Geldgeber nicht 
so sehr ins Gewicht fallen, dass sie zur Diskussion 
gestellt werden. In seinen Studien über «erfolgreich 
scheiternde Organisationen» hat Seibel (1992) ge-
zeigt, dass bestimmte Organisationen im Dritten 
Sektor sogar dann Unterstützung erhalten können, 
wenn sie die ihnen zugedachten Aufgaben gar nicht 
bewältigen können. Als Beispiele nennt er unter an-
derem autonome Frauenhäuser und Behinderten-
werkstätten. Diese adressierten gesellschaftliche 
Probleme, zu deren Lösung mit all ihren Konse-
quenzen kein ausreichender politischer Wille vor-
handen sei. In traditionell legitimierten Organisati-
onen kann die Ziel- und Zweckorientierung in den 
Hintergrund treten, während die Aufrechterhaltung 
der langjährigen engen Beziehungen zu den Geld-
gebern der Organisation Vorrang hat. Die Gefahr 
für die Organisation besteht darin, dass sie die Un-
terstützung unerwartet und ohne dass sie gezielt 
dagegen einwirken kann, verliert.

Organisatorische Abhängigkeit: Der letzte externe 
Treiber einer Organisation ist die Abhängigkeit von 
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einer anderen Institution, welche die wesentlichen 
Entscheidungen trifft. Im Verhältnis von Dachver-
bänden und Sektionen dominiert häufig die eine 
Seite gegenüber der anderen. Ein solches Ungleich-
gewicht ist nicht per se als negativ zu beurteilen, 
kann aber so stark werden, dass die Ziel- und Zweck-
orientierung auf einer Seite ganz verloren geht. Zum 
Problem wird es, wenn die interorganisationale 
Kopplung aufgelöst wird: Eine Teilorganisation soll 
aus dem Verbund gelöst werden und zukünftig ei-
genständig agieren; ein Dachverband verliert die 
Unterstützung seiner Sektionen, indem diese eigene 
Wege gehen; aus einer Kooperation tritt der domi-
nierende Partner aus, weil er überzeugt ist, allein 
noch erfolgreicher agieren zu können. Hat eine Or-
ganisation ihre Fähigkeit zur eigenständigen Ziel-
orientierung einmal aufgegeben, gewinnt sie sie nur 
schwer wieder zurück.

 

Abschliessende Anmerkungen  
zur Typologie
Je nachdem, welcher Treiber dominiert, bekommt 
eine Organisation einen bestimmten Grundcharak-
ter in dem Ausmass sowie der Art und Weise, wie 
sie ihre Ziele verfolgt und den Erwartungen ihrer 
Anspruchsgruppen begegnet. Jeder der acht Typen 
ist durch spezifische Stärken und Schwächen ge-
kennzeichnet, die ihn je nach Rahmenbedingun-
gen mehr oder weniger erfolgreich machen (vgl. 
Tabelle 1).

Diese acht Typen sind als Idealtypen zu verste-
hen, die in Reinform wohl nur selten anzutreffen 
sind. In den meisten Fällen wird ein Verband oder 
eine andere Organisation von einem Mix unter-
schiedlich starker Kräfte angetrieben, der sich mit 
der Entwicklung der Organisation oder als Ergebnis 
personeller Wechsel in der Leitung verändern kann. 

Tabelle 1: Typen der Organisation und deren Merkmale

Schwerpunkt

Merkmale
Typus

Wesentliche 
Treiber

Stärken und 
Chancen

Schwächen und 
Risiken

Auslöser von 
Irritation

Zielorientierte  
NPO

Zielverfolgung und 
Zweckbezug

Effizienz und  
Effektivität im 
Ressourceneinsatz

Vollständige  
Zielerreichung

Unternehmerische  
NPO

Unternehmerische 
Initiative von Perso-
nen oder Gruppen

Innovationskraft, 
Fähigkeit zur Erneue-
rung nach Krisen

wenig fokussiert, 
unberechenbar, 
ineffizient

Ausscheiden  
der dominanten 
Personen

Ideologische  
NPO

Überlieferte Grund-
sätze und Wertvor-
stellungen

Kontinuität,  
Stabilität in Krisen

Blindheit gegenüber 
Veränderungen im 
Umfeld

Verstösse gegen 
elementare Werte

Routinierte  
NPO

Formalisierte 
Strukturen und 
Prozesse

Effizienz und Qualität 
unter stabilen 
Bedingungen

Bürokratismus, 
Entfremdung

Dynamisches 
Umfeld mit neuen 
Aufgaben

Politisierte  
NPO

Mikropolitischer 
Wettbewerb zwi-
schen Gruppen

Ständige Reflexion, 
Prinzip «Survival of 
the fittest»

Unproduktive 
Konflikte, Misstrau-
enskultur

Abwanderung  
der Basis

Benutzte  
NPO

Nutzen auch für 
passive Mitglieder

Wenige Erwartungen 
von Seiten der 
Mitglieder

Geringe Kraft zur 
Mobilisierung von 
Engagement

Status- oder 
Reputationsverlust

Gewohnte  
NPO

Stetige Subventio-
nierung

Zuverlässigkeit, 
Berechenbarkeit

Ziele geraten aus 
dem Blickfeld,
Ineffizienz

Wegfall der  
Subventionen

Abhängige  
NPO

Abhängigkeit von 
einer anderen 
Organisation

Anpassungs fähigkeit unfähig zur eigen-
ständigen Ziel- und 
Prioritätenbildung

Verlust des
übergeordneten
Steuerzentrums
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Nicht nur für die Leitung der Organisation ist wich-
tig zu verstehen, welche Kräfte wirksam sind, wenn 
sie Impulse erfolgversprechend setzen und Wider-
stände gegen Veränderungen überwinden will.

Fundamentale Veränderungen werden aber 
auch durch Irritationen ausgelöst (vgl. letzte Spalte 
der Tabelle). Dadurch kann die Organisation, sofern 
sie weiterbesteht, von einem Typus zu einem ande-
ren mutieren: Erreicht eine zielorientierte NPO ih-
ren Zweck, so kann sie beispielsweise als gewohnte 
NPO weiter existieren, sofern die finanziellen Mittel 
weiter fliessen. Für eine routinierte Organisation 
kann eine Irritation hingegen der Ausgangspunkt 
für eine Erneuerung der Ziel- und Zweckorientie-
rung bedeuten.

Je nach Betrachterstandpunkt und Situation 
finden sich für jeden der zugespitzten Typen kenn-
zeichnende Stärken und Schwächen. Sie machen 

deutlich, warum eine Organisation einerseits län-
gerfristig bestehen bzw. woran sie andererseits 
scheitern kann. Es liegt zu einem wesentlichen Teil 
in der Hand der Organisationsleitung, wie sie das 
ausbalanciert und ob sie daran überhaupt etwas än-
dern will. Beinahe jeder der Typen birgt positive 
und negative Seiten, bietet den einen Vor- und den 
anderen Nachteile, erlaubt zeitweise Bequemlich-
keit und verlangt grossen persönlichen Einsatz. Der 
Umgang damit ist auch eine Charaktersache.

Fussnoten
1  Die Anreiz-Beitrags-Theorie wurde von Barnard in 

den 1930er Jahren in die Managementlehre ein-
geführt und danach vor allem von March und Si-
mon (1958) weiter ausgearbeitet.

2  Der amerikanische Soziologe Parsons hat das in 
seiner grundlegenden Arbeit über Soziale Systeme 
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(1951) herausgearbeitet. Demnach werden in je-
dem stabilen sozialen System vier Funktionen er-
füllt: Anpassung, Zielerreichung, Integration so-
wie Aufrechterhaltung von Strukturen und 
Werten.

3  Das ist in der Bürokratieforschung ein Untersu-
chungsgegenstand mit langer Tradition (vgl. Cro-
zier, 1963) oder in der Organisationsforschung 
über Qualitätsmanagementsysteme (vgl. Walgen-
bach, 2000).
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Eine gut funktionierende Nachwuchsförderung 
bildet die Basis für spätere Spitzenleistungen im 
Sport und wird darum von Verbänden als eine 
der wichtigsten Aufgaben überhaupt angesehen. 
Der Erfolg dieser lässt sich aber durch das Ver-
bandsmanagement nur bedingt steuern, wie eine 
am VMI durchgeführte Studie zeigt. Zwar kann 
durch die Gestaltung der Verbandsstruktur und 
-strategie dazu beitragen werden, eine auf der 
operativen Ebene möglichst optimale Nach-
wuchsförderung zu implementieren, am Ende 
geben jedoch oftmals die verfügbaren Ressourcen 
Ausschlag über Erfolg oder Misserfolg.

Die Organisation der Nachwuchsförderung wird 
von den Sportverbänden als eine ihrer wichtigsten 
Aufgaben überhaupt angesehen.1 Doch die «Produk-
tion» von sportlichen Talenten ist mit vielen Proble-
men verbunden. So ist der «Athlet» aufgrund der 
ungünstigen demographischen Entwicklung, von 
Legitimationsproblemen des Spitzensports (Do-
ping), des relativen Attraktivitätsverlusts einer Spit-
zensportkarriere angesichts steigender Alternativen 
in der Freizeitgestaltung, steigender Leistungsan-
sprüche in der Schule etc. zunehmend ein knappes 
Gut.2 Da ebenfalls die finanziellen und personellen 
Ressourcen knapp sind, ist ein effizientes und effek-
tives Nachwuchsfördersystem unerlässlich. Wie die-
ses ausgestaltet sein sollte, ist jedoch bisher noch 
weitgehend unbekannt. Zwar besteht eine Vielzahl 
von Studien zur Nachwuchsförderung, diese befas-
sen sich aber nur selten mit den Strukturen und 
dem Management und auch die Sportverbände sind 
in den wenigsten Fällen zentraler Gegenstand der 
Untersuchung. Um diese Forschungslücke zu schlie-
ssen, wurde im Rahmen eines Dissertationsprojek-
tes eine umfassende und systematische Analyse der 
Nachwuchsfördersysteme der Schweizer Verbände 
durchgeführt.

Das verwendete Untersuchungsmodell
Den Rahmen der Untersuchung bildet ein Modell, das 
primär aus den zwei Bereichen ‹Organisationsstruktur 
und -strategie› und ‹Organisation der Nachwuchsar-
beit› besteht, welche in einer kausalen Kette einen 
Einfluss auf den Erfolg ausüben. Zusätzlich wird darin 
der Einfluss von verschiedenen Verbandsmerkmalen 
wie Grösse, Alter, Finanzierungsbasis etc. auf die zwei 
Bereiche sowie den Erfolg kontrolliert. Die wichtigs-
ten Bereiche des Modells und dessen Operationalisie-
rung werden nachfolgend kurz erläutert.

Erfolg der Nachwuchsarbeit
Um den Erfolg in der Nachwuchsarbeit zu messen, 
wurden verschiedene Ergebnisvariablen verwendet. 
Das primäre Ziel der leistungsorientierten Nach-
wuchsförderung stellt der zukünftige Erfolg der 
Athleten im Elitebereich dar. Zusätzlich wird eben-
falls der Erfolg der Nachwuchsathleten der höchs-
ten Alterskategorie als Erfolgsmass verwendet, auch 
wenn dieser nicht zwangsläufig zu sportlichen Er-
folgen im Elitebereich führt, wie frühere Untersu-
chungen gezeigt haben.3 Dieser sportliche Erfolg 
bildet zwar das wichtigste, jedoch nicht das einzige 
Ziel. So spielen aufgrund der knappen Ressourcen 
aus Verbandssicht auch Kosten-Nutzen-Überlegun-
gen eine Rolle.4 Dies zeichnet sich beispielsweise 
durch eine möglichst geringe Anzahl an unbeab-
sichtigten Drop-outs aus, welche aus unternehmeri-
scher Sicht als Fehlinvestition interpretiert werden 
können.5 Schliesslich sind auch gesellschaftliche 
Ziele von Relevanz. Darunter wird die erfolgreiche 
schulische Ausbildung (sogenannte duale Karriere) 
oder eine möglichst geringe Verletzungsquote als 
Folge einer Überbelastung verstanden.

Verbandsstruktur und -strategie
Die Strategie und die Struktur des Verbandes können 
von diesem unter Berücksichtigung einiger Rahmen-

Jonas Schafer
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Nachwuchsförderung in Sportverbänden
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bedingungen frei gestaltet und somit mittelfristig be-
einflusst werden. Untersucht wurden in einem ersten 
Teilbereich organisationale Merkmale wie die Zentra-
lisierung, Verberuflichung, Formalisierung und die 
Spezialisierung des Nationalverbandes resp. der 
Nachwuchsabteilungen. Weiter wurde analysiert, 
welche Managementinstrumente zur Steuerung der 
Organisation in welchem Ausmass angewendet wer-
den. Diese betreffen insbesondere das Monitoring 
und Controlling, die Planung und die Anreizgestal-
tung (Entlohnung, Vertragsdauer etc.) für die Trainer. 
Da sich Verbände in einem komplexen Austauschsys-
tem befinden, wurde die Intensität und Institutiona-
lisierung der wichtigsten Beziehungen erfasst. Diese 
bestehen mit anderen Verbänden, Vereinen, Schulen 
und wissenschaftlichen Institutionen. Schliesslich 
hat der Verband strategische Entscheide zu fällen, 
welche unmittelbar mit der Nachwuchsarbeit zusam-
menhängen. Konkret handelt es sich dabei um die 
Kadergestaltung und die Führung oder Unterstüt-
zung von Leistungszentren.

Organisation der Nachwuchsarbeit
Dieser Modelbaustein beinhaltet die Organisation 
und operative Durchführung der Nachwuchsarbeit 

und weist darum einen kurzfristigeren Charakter als 
der vorangegangene Bereich auf. So gilt es, die ta-
lentierten Athleten möglichst effektiv zu sichten 
und die geeignetsten für die entsprechenden Kader 
zu selektionieren. Weiter sollten die Rahmenbedin-
gungen so gestaltet werden, dass ein Training so-
wohl inhaltlich wie auch räumlich unter optimalen 
Voraussetzungen durchgeführt werden kann. Noch 
viel direktere Einflussmöglichkeiten bieten sich den 
Verbänden durch das Angebot von Unterstützungs-
leistungen. Diese erstrecken sich vom pädago-
gischen, medizinischen und psychologischen über 
den finanziellen Bereich bis hin zum Umfeldma-
nagement. Eine weitere Aufgabe im operationellen 
Bereich bildet die Information und Koordination 
der in der Nachwuchsförderung beteiligten Akteure 
wie die Vereine, Eltern, Schule etc. 

Untersuchungsdesign und Datenanalyse
Auf Basis einer breiten Literaturrecherche und dem 
Studium von internen Dokumenten wie Nach-
wuchsförderkonzepten, Jahresberichten etc. wurde 
eine erste Version des Untersuchungsmodells er-
stellt. Dieses wurde anschliessend mittels Experten-
interviews diskutiert und überarbeitet. Die Daten 

Abbildung 1: Das Untersuchungsdesign

Organisation der  
Nachwuchsarbeit

– Talentsichtung/             
-selektion

– Training

– Unterstützungs- 
leistungen

– Informations-/  
Koordinations- 
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Verbandsstruktur 
und -strategie

Organisation 
– Zentralisierung
– Professionalisierung
– Formalisierung
– Spezialisierung
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– Planung
– Monitoring/Controlling
– Anreizkompatibilität
Umfeld
– Kooperationen
Programm
– Kader
– Leistungszentren

Zu berücksichtigen sind folgende Verbandsmerkmale: Grösse und Alter, Finanzierungsbasis, Sportart und 
Wettbewerbsintensität, Einstiegsalter der Nachwuchsathleten

Erfolg der  
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– Gesellschaftlich

– Institutionell
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erledigt. Diese sind zudem oftmals für mehrere Or-
ganisationsbereiche gleichzeitig zuständig und so-
mit selten spezialisiert. Hingegen liegt ein relativ 
hoher Formalisierungsgrad vor, was wohl haupt-
sächlich auf den vermehrten Druck von Geldgebern 
wie beispielsweise Swiss Olympic, entsprechende 
schriftliche Konzepte etc. zu erstellen, zurückzufüh-
ren ist. Entsprechend systematisch werden auch die 
Planung, das Monitoring und das Controlling 
durchgeführt. Letzteres beschränkt sich jedoch oft 
auf die wichtigsten Kennzahlen, und selbst ver-
meintlich wichtige Informationen wie die systema-
tische Analyse unbeabsichtigter Drop-outs wird in 
den wenigsten Fällen vollzogen. Das Potenzial 
scheint in diesem Bereich allgemein noch nicht 
ausgeschöpft zu sein, und der vermehrte Einsatz 
entsprechender Instrumente könnte helfen, die 
Managemententscheide besser abzustützen. Eine 
ähnliche Situation findet man bei den Kooperati-
onen vor, welche nur spärlich bewusst unterhalten 
werden und darum lediglich sporadisch, punktuell 
und unkoordiniert stattfinden. Somit werden Sy-
nergien oder Skaleneffekte möglicherweise noch zu 
wenig ausgeschöpft. Zusammenfassend kann fest-
gehalten werden, dass das Professionalisierungsni-
veau in der Nachwuchsförderung einerseits ein 
breites Spektrum aufweist, allgemein aber eher tief 
ist. In den allermeisten Fällen wird die Nachwuchs-
förderung auf der Managementebene von einer 
oder einigen wenigen Personen betreut, welche zu-
dem oftmals in Teilzeit arbeiten oder noch weitere 
Verbandsaufgaben übernehmen. Steuerungsinstru-

zur Hauptstudie wurden anhand von semi-struktu-
rierten Interviews mit den Nachwuchsverantwort-
lichen von 34 Sportverbänden, welche eine leis-
tungsorientierte Nachwuchsförderung betreiben, 
erhoben und mit Hilfe eines Experten von Swiss 
Olympic validiert. Von den durch Swiss Olympic in 
der höchsten Kategorie eingestuften Sportarten be-
teiligten sich 80 % und von denjenigen der zweiten 
Kategorie 78 % der Verbände an der Studie. Somit 
ist die Mehrzahl der relevanten Verbände im Samp-
le enthalten. Unter den 34 Verbänden befinden 
sich 25 Individual- und neun Teamsportarten. Die 
Datenauswertung erfolgte primär durch multivaria-
te hierarchische Regressionsanalysen.

Wie gestaltet sich die Nachwuchsarbeit?
Hinsichtlich der Grösse, der finanziellen Ressour-
cen und der Anzahl bezahlter Mitarbeiter bestehen 
grosse Unterschiede zwischen den Verbänden (sie-
he Tabelle 1). Überraschenderweise korrelieren die-
se jedoch nicht untereinander, d.h., reiche Verbän-
de sind nicht zwangsläufig auch personalintensiv 
oder mitgliederstark. 

Der Zentralisierungsgrad in der leistungssport-
lichen Nachwuchsförderung ist weitestgehend un-
abhängig von der Grösse und allgemein hoch. Es 
werden folglich nur wenige Aufgaben an die Regio-
nalverbände delegiert. Trotzdem dominiert selbst in 
den Nationalverbänden nach wie vor eine Mi-
schung zwischen ehren- und hauptamtlich Ange-
stellten, und nur in einem Drittel der Verbände wer-
den sämtliche Aufgaben von Festangestellten 

Tabelle 1: Deskriptive Statistik der wichtigsten Verbandsmerkmale

N Minimum Maximum Mittel-
wert

Standard- 
abw.

Anzahl Lizenzierte Total 32 131 85 000 11 868 17 854

davon Junioren 29 36 20 000 4 580 5 676

Jährliches Budget NWF (in CHF) 33 20 000 3 Mio. 378 310 614 194

Jährliches Budget NWF pro Athlet (in CHF) 32 300 50 000 8 669 10 697

Anzahl hauptamtliche Mitarbeitende im 
Verband

33 0 141 12 24

In Vollzeitäquivalenten 34 0 130 10.17 22.36
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risch mittels Partialanalysen nur schwach nachge-
wiesen werden. Zwar führen eine gute Ausbildung 
der Trainer, ein ausgereiftes Monitoring- und Cont-
rolling-System, ein hoher Formalisierungsgrad so-
wie Kooperation mit anderen Institutionen und 
insbesondere mit der Wissenschaft zu einer allge-
mein besseren Organisation der Nachwuchsarbeit, 
die restlichen Variablen der Verbandsstruktur und 
-strategie weisen jedoch keinen signifikanten Ein-
fluss auf. Dass die Qualität der Nachwuchsförde-
rung auf der operativen Ebene dennoch nicht ganz 
unabhängig vom strukturellen Aufbau und der ge-
wählten Strategie ist, zeigt eine Erweiterung der vor-
hin identifizierten drei Gruppen an Verbänden. 
Demnach weisen die am besten organisierten Ver-
bände auch die höchsten finanziellen und perso-
nellen Ressourcen und den höchsten Verberufli-
chungsgrad aus und setzen darüber hinaus auch die 
ausgereiftesten Managementinstrumente ein. Zu-
dem unterhalten diese Organisationen die vielfäl-
tigsten Kooperationen und führen eigene Leistungs-
zentren. Entsprechend niedriger sind die Werte 
dieser Aspekte bei denjenigen Verbänden, welche 
eine qualitativ mittelmässige resp. schwache Orga-
nisation der Nachwuchsförderung aufweisen. Folg-
lich spielen strukturelle und strategische aber insbe-
sondere auch ressourcenseitige Aspekte trotz allem 
eine bedeutende Rolle.

Doch auch eine qualitativ gute Nachwuchsför-
derung auf der operativen Ebene stellt am Ende kein 
Garant für Erfolg dar. So hängt insbesondere der 
sportliche Erfolg stark davon ab, ob auch genügend 
Athleten gefördert werden und diese eine genügend 
hohe Trainingsquantität erreichen. Zudem spielt es 
eine nicht unerhebliche Rolle, wie hoch die Wettbe-
werbsintensität an den Wettkämpfen ist. Doch auch 
wenn sich keine eindeutigen Erfolgsfaktoren seitens 
der Organisation der Nachwuchsarbeit identifizie-
ren lassen, können anhand einer Clusteranalyse 
wiederum wertvolle zusätzliche Erkenntnisse ge-
wonnen werden. Erneut erweist sich die Ressourcen-
ausstattung als zentral, da die Erfolgreichen über 
signifikant mehr personelle und finanzielle Res-
sourcen verfügen. Weiter haben erfolgreiche Ver-
bände einen höheren Verberuflichungsgrad, setzen 
das Monitoring und Controlling gezielter ein, pfle-
gen vermehrt Beziehungen zu wissenschaftlichen 

mente werden zwar überall eingesetzt, doch gerade 
auf der Ebene des Managements sind diese meistens 
eher dürftig ausgestaltet und eingesetzt und kon-
zentrieren sich wenn schon auf die Erfassung sport-
lich relevanter Kennzahlen.

Die Organisation der Nachwuchsförderung ge-
staltet sich ebenfalls sehr unterschiedlich. Mit Hilfe 
einer Clusteranalyse können die Verbände jedoch 
in drei relativ homogene Gruppen eingeteilt wer-
den. Verbände, welche über ausgereifte und wissen-
schaftlich hochwertige Sichtungs- und Selektions-
instrumente verfügen, weisen zugleich gute 
Rahmenbedingungen für einen hochwertigen Trai-
ningsbetrieb und eine grosse Anzahl an verschie-
denen Unterstützungsleistungen auf. Umgekehrt 
können schwach aufgestellte Verbände ihre Defizite 
kaum durch ein gutes Angebot in einem anderen 
Bereich ausgleichen. Somit ergibt sich auch diesbe-
züglich eine relativ heterogene Verbandslandschaft, 
wobei das Niveau grundsätzlich als gut zu bezeich-
nen ist. Einzig im Angebot von Unterstützungs-
leis tungen sehen die Nachwuchsverantwortlichen 
noch grossen Handlungsbedarf, was jedoch in den 
meisten Fällen auf fehlende Ressourcen zurückzu-
führen ist.

Auch bezüglich der Erfolgsvariablen schneiden 
die Verbände erwartungsgemäss sehr unterschied-
lich ab. Erfreulich ist die Erkenntnis, dass die Verlet-
zungsquote nirgends sehr hoch ist. Auch die Verfol-
gung einer Ausbildung neben dem Sport scheint in 
den meisten Verbänden keine gravierenden Pro-
bleme zu verursachen. Optimal ist die Situation 
diesbezüglich aber nicht zu bezeichnen, da zwar 
meistens eine Basislösung offeriert wird, diese aber 
fast überall noch stark ausbaufähig ist. Allgemein 
beurteilen die Befragten die eigene Nachwuchsför-
derung als mehrheitlich zufriedenstellend und im 
internationalen Vergleich als durchschnittlich oder 
leicht überdurchschnittlich. Dass diese Einschät-
zung stark mit dem sportlichen Erfolg zusammen-
hängt, bestätigt die dominierende Stellung dieser 
Zielvariable im Nachwuchsbereich. 

Wodurch wird der Erfolg der  
Nachwuchsarbeit gefördert?
Die im Modell postulierte Kausalkette (Struktur und 
Strategie => Organisation => Erfolg) konnte empi-

39Verbands-Management, 38. Jg., 1/2012



Institutionen und bieten ein grösseres Angebot an 
Unterstützungsleistungen an. Schliesslich weisen 
die erfolgreichen Verbände eine höhere Einstufung 
bei Swiss Olympic auf. Dies verwundert aufgrund 
des stark resultatbasierten Einstufungsprozesses 
zwar nicht, hat aber bedeutende Implikationen auf 
die Entwicklung von Organisationen. Da an höher 
eingestufte Verbände signifikant mehr Gelder aus-
geschüttet werden und so für die kleinen und er-
folglosen nur noch wenig übrig bleibt, wird diese 
Nivellierung noch verstärkt. Schwache Verbände 
haben im jetzigen System darum kaum mehr eine 
Chance aufzuschliessen, da die benötigten Ressour-
cen weitestgehend ausbleiben. Im Gegensatz dazu 
erhalten die bereits erfolgreichen noch mehr Mittel, 
welche sie anschliessend zu noch mehr Erfolg 
führt.

Fazit
Die Struktur und das Management von Organisati-
onen beeinflussen ihre Performance nur leicht und 
können die Erfolgsdifferenzen zwischen den Ver-
bänden nicht zureichend erklären. Viel wichtiger 
erscheint die personelle und finanzielle Ressourcen-
ausstattung zu sein, wobei zumindest ein gewisser 
Schwellenwert erreicht werden muss, um sich von 
der Konkurrenz abheben zu können. Die gegenwär-
tige erfolgsabhängige Vergabe von Fördermitteln 
birgt darum die Gefahr einer Pfadabhängigkeit, bei 

welcher kleine und finanzschwache Verbände kaum 
jemals die Chance haben, aufzuschliessen. Da der 
Unterschied von den schwachen zu den mittleren 
Verbänden viel grösser ist als derjenige zwischen 
den ersten beiden, sollte vermehrt versucht werden, 
die letzten auf ein mittleres Niveau zu hieven statt 
die besten noch besser zu machen. Dazu sei jedoch 
angemerkt, dass hier von einer neutralen Beurtei-
lung der Sportarten ausgegangen wird. So gibt es 
durchaus Argumente dafür, dass eine Abfahrtsgold-
medaille höher gewichtet werden soll als beispielswei-
se ein Weltmeistertitel im Faustball und die Ressour-
cenallokation darum aufgrund solcher Überlegungen 
gestaltet wird.

Wo die zusätzlichen Ressourcen investiert wer-
den sollten, ist hingegen unklar, da keine eindeu-
tigen Erfolgsfaktoren identifiziert werden konnten. 
Einer der Schlüssel zum Erfolg ist sicherlich die För-
derung vieler statt einiger weniger Talente, was je-
doch nur in populären Sportarten mit einer genü-
gend grossen Anzahl an jugendlichen Athleten 
möglich ist. Durch eine vermehrte Zusammenarbeit 
mit wissenschaftlichen Institutionen sowie anderen 
Verbänden oder Vereinen können Skaleneffekte 
und Synergien besser genutzt und vermehrte Unter-
stützungsleistungen bereitgestellt werden. Schliess-
lich erscheint ein systematisches Monitoring und 
Controlling, welches Daten für die Entscheidungs-
findung aufarbeitet, zweckmässig. Doch auch wenn 
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die Ergebnisse der Studie diesen Massnahmen den 
grössten Einfluss auf den Erfolg attestieren, bilden 
sie keine Erfolgsgarantie. Viel zweckmässiger er-
scheint ein insgesamt gleichmässiger Ausbau aller 
Bereiche statt die punktuelle Verbesserung einzel-
ner Aspekte, da optimale Rahmenbedingungen nur 
gewährleistet werden können, wenn alle Verbands-
bereiche eine Einheit bilden. Entsprechend weisen 
die erfolgreichen Verbände auch professionellere 
Strukturen auf und führen ein besseres Angebot auf 
der Ebene der Organisation der Nachwuchsförde-
rung, wie die Clusteranalyse zeigt. Der Schlüssel 
zum Erfolg liegt darum vor allem in einem holisti-
schen Managementansatz. Letztlich hängt der Er-
folg aber auch immer massgeblich vom vorhande-
nen ‹Rohmaterial›, also talentierten und motivierten 
Athleten, ab. Mit geeigneten Rahmenbedingungen 
kann zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht 
werden, dass diese auch entdeckt und entsprechend 
gefördert werden. 
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Die Idee der e-Collaboration geht auf die 
1960er-Jahre zurück und hat die Wirtschafts-
welt verändert, vor allem die Zusammenarbeit 
in und zwischen Unternehmen. Mit e-Collabo-
ration ist die meist ortsungebundene Zusam-
menarbeit mit Hilfe digitaler Applikationen 
gemeint. Deren umfassendste Form ist die  
so genannte e-Collaboration-Plattform. Sie 
ermöglicht Unternehmen ein zeitgemässes 
Wissensmanagement und ortsungebundene 
Zusammenarbeit in ‹virtuellen Teams› und 
steigert somit die Flexibilität, Effizienz und 
Effektivität. Manche Geschäftsleitung unter-
schätzt diese Potenziale noch heute.

Besonderheiten im Geschäft eines 
Wirtschaftsverbandes
«Wirtschaftsverbände unterliegen als so genannte be-
darfswirtschaftliche Betriebe grundsätzlich zwar keiner 
Gewinnerzielungsabsicht, fungieren jedoch ebenso wie 
erwerbswirtschaftliche Organisationen als Anbieter von 
Dienstleistungen, um die Bedürfnisse ihrer Mitglieder zu 
befriedigen.»1

Kommunikation und Kollaboration sind haupt-
sächliche Tätigkeiten einer wirtschaftlich ausge-
richteten Nonprofit-Organisation (NPO). Um diese 
Tätigkeiten erfolgversprechend ausüben zu können, 
bedarf es geeigneter, der jeweiligen Situation ange-
passter Arbeitsinstrumente. Die heutige Technolo-
gie bietet eine grosse Vielfalt elektronischer Hilfs-
mittel, die für eine effiziente und konstruktive 
Arbeit eingesetzt werden können. Eines davon, und 
das wohl umfassendste, ist die e-Collaboration-
Plattform. Sie kann verschiedenste Anwendungen 
in sich vereinen und birgt ein enormes Potenzial für 
die Verbandstätigkeit. Ihr Zweck ist die Verbesse-
rung der Kommunikation, des Informationsaus-
tausches und der Arbeitsorganisation im Innen- wie 
im Aussenverhältnis. Wenn sie richtig eingesetzt 

wird, kann sie gezielt und zeitnah Informationen 
an ein vielfältiges Zielpublikum vermitteln. Das er-
möglicht dem Unternehmen eine ortsungebun-
dene, bisweilen weltumspannende Arbeitsweise.

Zu den Haupttätigkeiten einer wirtschaftlichen 
NPO gehört die Kommunikation ihrer Ziele nach 
innen und aussen. Der Informationsaustausch mit 
den Mitgliedern, den Behörden und der Öffentlich-
keit hat in einem Wirtschaftsverband einen sehr 
hohen Stellenwert. Die Konsolidierung von Erfah-
rung und Fachwissen durch Kooperation mit den 
Mitgliedern, sei es zum Beispiel für die Ausarbeitung 
eines neuen Gesetzesvorschlages oder die Verfas-
sung einer Stellungnahme, gilt als Kernkompetenz 
eines Wirtschaftsverbandes. Dabei kommt – wegen 
der ausgeprägten Netzstruktur dieser Arbeit – eine 
stärker partizipativere und weniger durch Hierar-
chie geprägte Führungsweise zum Tragen als bei 
Unternehmen der Erwerbswirtschaft (PO). Um den 
entsprechenden Bedürfnissen und Anforderungen 
gerecht zu werden, benötigt der Wirtschaftsverband 
eine professionelle Infrastruktur, wie sie z.B. durch 
eine e-Collaboration-Plattform unterstützt wird.

Was ist e-Collaboration?
«Do better what you already do well – if it’s the right 
thing to do.»2

Electronic oder e-Business und auch e-Collaboration 
sind offene Begriffe mit teilweise sehr unterschiedli-
chen Bedeutungen. Meist versteht man darunter die 
Abwicklung und Aufrechterhaltung von Geschäfts-
prozessen mit Unterstützung einer elektronischen 
Infrastruktur. Als Bedingung für die Abwicklung ei-
nes dieser Prozesse gilt mindestens eine teilnehmen-
de Organisation, die das Ziel verfolgt, ihre Dienstleis-
tungen möglichst nachhaltig zu erbringen.3 Nach 
Hoppe (2002, S. 8) bedeutet e-Business «die Unterstüt-
zung unternehmensinterner und -übergreifender Wert-
schöpfungsprozesse durch die innovative Nutzung von 

Die e-Collaboration-Plattform  
in einem Wirtschaftsverband

Neue Medien

Alexandra Arni*
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Computernetzwerken». e-Business wird heutzutage in 
NPO und PO eingesetzt. Es umfasst Geschäftsberei-
che mit Aussenbeziehungen und ist eine Vorausset-
zung für die Wirtschaftlichkeit der Organisation. 

Elektronische Netzwerke dienen dabei als Infra-
struktur zur Umsetzung verschiedener Szenarien. 
Auch in den kommenden Jahren dürfte e-Business 
eine markant wachsende Bedeutung für die Wettbe-
werbsfähigkeit ganzer Wirtschaftszweige und auch 
für NPO erlangen.

Voraussetzungen des Erfolgs einer 
e-Collaboration-Plattform
Dem Einsatz einer e-Collaboration-Plattform gehen 
oft visionäre Gedanken der Geschäftsleitung vor-
aus. Diese können von der IT- bzw. Kommunikati-
onsabteilung ergänzt werden. Idealerweise ist die 
Strategie durch die Geschäftsleitung vor Entwick-
lungsbeginn festzulegen. Dazu gehört u.a. der Ent-
scheid, ob die Plattform selbständig durch das Un-
ternehmen entwickelt (‹customized›) oder als 
vorgegebenes Produkt (‹out-of-the-box›) eingekauft 
werden soll.

Fehlt eine rechtzeitige und klare Bestimmung 
der strategischen Ziele, kann die Plattform den ge-
wünschten Nutzen nicht erbringen. Auch bleibt ihr 
Erfolg bereits in der Einführungsphase unsicher, 
wenn die Unterstützung der Geschäftsleitung fehlt 
und eine Strategie zwar festgelegt, aber im geschäft-
lichen Alltag nicht durchgesetzt wird (was ‹top-
down› erfolgen muss). Auf diese Fragen wird aus-
führlich zurückzukommen sein.

Schliesslich sind ausreichende finanzielle und 
personelle Mittel für den Erfolg entscheidend. Ein 
solches Projekt ist mit Unwägbarkeiten verbunden 
und deshalb iterativ zu entwickeln.

Auswirkung der Digitalisierung auf 
Geschäftsprozesse
Viele Geschäftsprozesse werden heute bereits elek-
tronisch unterstützt und Betriebsabläufe sowie der 
Zugang zum Markt für viele Organisationen da-
durch vereinfacht. So haben sich die Koordination 
interner Prozesse mittels ERP-Systemen (Enterprise 
Resource Planning) und dem Einsatz von Applikati-
onslösungen in weiten Teilen der Wirtschaft durch-
gesetzt. e-Business kann die Wertschöpfung eines 
Unternehmens erheblich steigern. Diese gewünsch-
te Optimierung von Prozessen ist denn auch «einer 
der häufigsten Auslöser» für Unternehmen, e-Busi-
ness-Integrationsprojekte durchzuführen.4

Als besondere Form der Zusammenarbeit be-
ruht e-Business auf der Verwendung elektronischer 
Netze, sei es z.B. für F&E-Projekte oder die Unter-
stützung von Querschnittsfunktionen wie Rech-
nungswesen, Finanzen, Personalwesen, Aus- und 
Weiterbildung, Unternehmenskommunikation und 
Lobbying (insbesondere bei NPO).5 e-Business dient 
aber nicht zuletzt auch dem Wissensmanagement 
in Form von Datenbanken und e-Collaboration-
Plattformen.

Diese Entwicklungen wirken sich auf den Ar-
beitsalltag aus, insbesondere durch Anreizsysteme, 
extrinsische und intrinsische Motivationen.

Aus der Praxis
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Veränderte Formen der 
Zusammenarbeit
‹Face-to-face›-Konversation, Telefonverkehr und 
Briefkorrespondenz waren früher – und sind teil-
weise noch heute – die bevorzugten Kommunikati-
onsmittel.6 Ein epochaler Wandel in der Kommuni-
kationsgeschichte fand mit der Digitalisierung und 
der Entwicklung der e-Communication statt. Dies 
beinhaltet die Kommunikation mit Unterstützung 
einer technologischen Infrastruktur (eines Compu-
ters) und dem Internet. Die e-Mail gilt als erstes di-
gitales Medium der aufkommenden e-Communica-
tion und geht auf die Anfänge des Internetzeitalters 
in den 1960er-Jahren zurück.7

Als e-Collaboration gilt die computergestützte 
Zusammenarbeit von zwei oder mehr Personen, die 
ortsunabhängig ein virtuelles Team bilden und auf 
ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.8 Das bringt der 
inner- und zwischenbetrieblichen Kommunikation 
zahlreiche Vorteile und grosse Flexibilität.

Die Social Media sind Bestandteil dieser verän-
derten Form der Zusammenarbeit und heutzutage 
in aller Munde. Organisationsintern werden Strate-
gien für den Umgang mit Social Media erarbeitet, 
denn ohne deren Einsatz scheinen Organisationen 
einen Nachteil im Wettbewerb zu haben. Doch was 
ist genau Social Media, was ist der Nutzen und 
Mehrwert der digitalisierten sozialen Netzwerke, 
was versprechen sie? Darunter fallen alle sozialen 
digitalen Web-Plattformen wie Facebook, Google+, 
LinkedIn, Netlog, Twitter, XING etc. Sie ersetzen 
oder verlagern ein Stück des sozialen Lebens und 
der zwischenmenschlichen Kommunikation in 
eine digitalisierte, virtuelle Welt. Social Media eröff-
net im Bereich der persönlichen Vernetzung neue 
Möglichkeiten. Persönliche Informationen, wichti-
ge Firmenmitteilungen u.a. können in Sekunden-
schnelle um die Welt gehen (z.B. via Twitter). Social 
Media bietet den Unternehmen, wenn es im Rah-
men der geschäftsstrategischen Ausrichtung korrekt 
eingesetzt wird, auch Chancen für eine neuartige 
Kommunikation zur Übermittlung wichtiger Infor-
mationen. So können Social Media den gewünsch-
ten Nutzen und Mehrwert für ein Unternehmen 
erbringen bzw. als Teil der e-Collaboration-Strategie 
hilfreich sein.

Markt- und Wirtschaftsentwicklung 
durch e-Collaboration
Die veränderten Formen der Zusammenarbeit ha-
ben einen direkten Einfluss auf das Markt- und 
Wettbewerbsumfeld. Viele Herausforderungen der 
Gegenwart lassen sich ohne den Einsatz von e-Col-
laboration nicht mehr zufriedenstellend bewälti-
gen.9 Insoweit dient e-Collaboration der globalen 
Wirtschaft als nötige Unterstützung. Sieber (2005) 
hält in seiner Studie über die Potenziale von e-Col-
laboration fest, dass der Einsatz entsprechender 
Anwendungen eine lohnende Investition sei, weil 
dadurch direkt messbare Aufwendungen, wie z.B. 
Reisekosten und Arbeitszeit, reduziert werden kön-
nen.

Wenn mehrere Personen an einem gemeinsa-
men Projekt zusammenarbeiten und für die Zusam-
menarbeit e-Collaboration-Tools einsetzen, wird 
von einem ‹virtuellen Team› gesprochen. Dieses ar-
beitet an unterschiedlichen Standorten zusammen 
und kommuniziert mit Unterstützung von e-Colla-
boration-Anwendungen. Der Mensch steht dabei 
im Mittelpunkt und wird so befähigt, besser und 
ortsunabhängig zum Erfolg der Organisation beizu-
tragen.10 Die Qualität der Zusammenarbeit eines 
Teams kann durch den Gebrauch geeigneter Tech-
nologien verbessert werden.11

Nebst dem Potenzial, das mit der Unterstüt-
zung von e-Collaboration-Tools genutzt werden 
kann, stellt die virtuelle Zusammenarbeit aber 
auch neue Herausforderungen an die Unterneh-
men und ihre Mitarbeitenden. Die Zusammenar-
beit in virtuellen Teams erfordert ein Mehr an Selb-
ständigkeit und Vertrauen.12 Vertrauen ist ein 
grundlegendes Kriterium für die Bereitschaft, in 
einem virtuellen Team zu arbeiten und e-Collabo-
ration zu nutzen, da physische Treffen der räum-
lich getrennten Teammitglieder weitgehend er-
setzt werden.13 Bei rein virtueller Zusammenarbeit 
kommt etwa die bei ‹Face-to-face›-Kontakten ange-
wandte Gestik und sprachliche Artikulation nicht 
zum Tragen.14

Grundsätzlich ist heute jedoch ein Arbeiten 
ohne e-Collaboration kaum mehr denkbar. Dies wi-
derspiegelt die technische Weiterentwicklung elek-
tronischer Anwendungen und deren ständige Opti-
mierung.
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Anwendungen von e-Collaboration
e-Collaboration ist keine eigene Technologie, son-
dern ein Begriff, der Verschiedenes zusammenfasst. 
Dies zeigt obige Auflistung der häufigsten e-Colla-
boration-Anwendungen (Tabelle 1).

Diese und weitere Anwendungen können in Ar-
beitsprozessen wirkungsvoll eingesetzt werden und 
unterstützen die zwischenmenschliche Kommuni-
kation mit dafür geeigneten Tools, indem sie die 
Koordination von Aktivitäten zwischen Gruppen-
mitgliedern unterstützen.15

e-Collaboration-Anwendungen sind ein Teil der 
Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT). Sie sind kein losgelöstes Organisationsmo-
dell, sondern ein zweckdienliches und zielführen-
des, in das Unternehmen eingegliedertes Instru-
ment, das strategisch eingesetzt werden muss. Es 
bezieht sich aber nicht nur auf die Kommunikati-
onstätigkeit, sondern auch auf die ganzheitliche 
Abwicklung von Geschäftsprozessen. 

Beim ‹Collaborative-Business› (c-Business), das 
sich bis auf die Makroebene einer Organisation 

ausdehnt, steht nicht nur die Optimierung der un-
ternehmensinternen Kommunikations- und Trans-
aktionsprozesse im Fokus, sondern vor allem die 
Zusammenarbeit der verschiedenen Unterneh-
menseinheiten und Partner im Rahmen der ge-
samten Wertschöpfungskette.16

Vom individuellen Gegenüber  
zum virtuellen Raum
Die webbasierte e-Collaboration-Plattform ist eine – 
meist passwortgeschützte – Webapplikation, auf der 
verschiedene Anwendungen konsolidiert sind. Sie 
kann eine deutlich grössere Anzahl von Personen mit 
den entsprechenden Informationen bedienen, als es 
durch nicht webbasierte Arbeitsinstrumente möglich 
war. Die Zielpersonen benötigen zum Zugang ledig-
lich einen Computer mit Internetanschluss. Webappli-
kationen können heute problemlos über PDAs, Smart-
phones und Tablets aufgerufen werden, was vor allem 
für Personen, die viel reisen, von grossem Vorteil ist. 
Eine solche Plattform bietet auch die Möglichkeit, 
wichtige Geschäfte sofort ausführen zu können.

Aus der Praxis

Tabelle 1: Synchrone und asynchrone Funktionen von e-Collaboration

e-Collaboration-Anwendungen asynchron synchron

Adressverzeichnis ✓

E-Mail ✓

Instant Messaging ✓

Online-Diskussionsforen ✓

Online-Dokumentenmanagement ✓

Online-Screensharing ✓

Online-Sitzungsmanagement ✓

Online-Telefonkonferenz ✓

Online-Videokonferenz ✓

Shop ✓

Unified Messaging ✓

Wissensdatenbanken ✓
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Änderung der Kultur der 
Zusammenarbeit
Ein weiterer, nicht minder wichtiger Aspekt, der 
sich mit dem Einsatz der Plattform ändert, ist die 
Kultur der Zusammenarbeit. Mit dem Einsatz einer 
e-Collaboration-Plattform ist ein Verlust der physi-
schen Präsenz von ‹auf Sicht› zusammenarbeiten-
den Menschen verbunden.17 Bei herkömmlichen e-
Collaboration-Tools (z.B. e-Mail) ist nach wie vor, 
wenn auch virtuell, wenigstens eine bilaterale Be-
ziehung zwischen Absender und Empfänger vor-
handen. Diese fällt bei anderen Applikationen einer 
e-Collaboration-Plattform weg.

Die Zusammenarbeit im virtuellen Raum oder 
Team verläuft heutzutage meist ohne Komplikati-
onen, und es eröffnen sich damit neue Möglich-
keiten, die mit einer rein physischen Zusammenar-
beit nicht zur Verfügung standen.18 Beispielsweise 

erlaubt der Einsatz von MetaFrame-Systemen in 
einem Unternehmen den Mitarbeitenden den Zu-
griff auf die geschäftsinternen Applikationen wie 
MS Office u.a. von einem PC, PDA oder Tablet mit 
Internetanschluss. Des Weiteren gehört eine zeitli-
che und inhaltliche Flexibilisierung der Arbeit 
(neue Aufgabenbereiche, virtuelle Team-Strukturen 
und Freelancer) zu den Vorteilen, die eine e-Colla-
boration-Plattform ermöglicht.19

Leistungen einer e-Collaboration-
Plattform
Eine e-Collaboration-Plattform kann insbesondere 
eingesetzt werden für:

   die Publizierung sowie die zentrale und interakti-
ve Bearbeitung von Dokumenten,
   die Publizierung von Newsletters oder Rund-
schreiben (Zirkularen),
   Volltextsuche von und in Dokumenten,
   den Abruf von Kontaktadressen,
   ein Archiv,
   die Verwaltung von Videos, Podcasts u.a.,
   Shoplösungen (Online-Bestellung von Publikatio-
nen u.a.),
   ein Event-Management (Publizierung von Veran-
staltungen, zu denen man sich online anmelden 
kann),
   Closed User Groups (CUG),
   Diskussionsforen etc.

Vor allem der Einsatz einer Closed User Group 
(CUG) stellt eine wichtige Komponente einer sol-
chen Plattform dar. Diese kann z.B. die Zusammen-
arbeit innerhalb von Gremien unterstützen. Eine 
CUG kann mit einem virtuellen Team verglichen 
werden. Innerhalb der CUG können Dokumente 
(z.B. Sitzungsunterlagen oder Protokolle), Termin-
umfragen, Vernehmlassungsprozesse (mit interak-
tiver Kommentierungsmöglichkeit), Mitgliederli-
sten, Diskussionsforen, Archive u.a. zur Verfügung 
gestellt werden. Eine CUG besitzt das Potenzial, den 
Versand von Dokumenten per Mail vollständig zu 
ersetzen. Nebst dem Vorteil, dass niemand mehr 
eine persönliche Ablage führen muss, besteht in-
nerhalb einer CUG die grösstmögliche Sicherheit 
für Dokumente.
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Der Einsatz einer e-Collaboration-Plattform 
birgt zahlreiche weitere Vorteile, wie die Gegen-
überstellung in Tabelle 2 zeigt.

Einsatz einer e-Collaboration- 
Plattform im Unternehmen
Die meisten PO und auch viele NPO setzen heute 
e-Collaboration-Plattformen ein. Schon ein her-
kömmliches Extranet, auf dem Dokumente publi-
ziert werden, kann als e-Collaboration-Plattform 
bezeichnet werden. Für welche Zwecke der Einsatz 
einer e-Collaboration-Plattform dient, unterschei-
det sich je nach Organisation.

Nebst allen Vorteilen, die e-Business und im Be-
sonderen e-Collaboration-Plattformen bieten, lau-
ern auch immer neue Gefahren und Bedrohungen 
im Internet. Daten, die über elektronische Netze 
ausgetauscht werden, können hochsensitiv sein, 
man denke nur an Transaktionen im e-Banking. 
Um gegen die wachsende Internetkriminalität vor-
zugehen, sind entsprechende Sicherheitsvorkeh-
rungen erforderlich.

Strategische Ausrichtung einer 
e-Collaboration-Plattform
Eine e-Collaboration-Plattform lässt sich nicht ‹ein-
fach so› kaufen oder entwickeln. Zuvor gilt es, ihre 
strategischen Ziele festzulegen, weil nur dadurch 
ihr Erfolg gewährleistet werden kann. Eine Strategie 
zeigt die Richtung an, in der sich eine Organisation 
entwickeln soll.20 

Aus der Praxis

Ihr gehen oft visionäre Gedanken, Überlegun-
gen und Ziele voraus, wie Beispiele aus der Praxis 
zeigen. Sie kann als Leitbild für die Entwicklung ei-
nes Unternehmens gesehen werden. Daraus werden 
strategische Ziele konkretisiert, die zur Umsetzung 
der Vision dienen (vgl. Lombriser und Abplanalp, 
2005). Sind keine oder falsche Strategien vorhan-
den, können Geschäftsprozesse fehlgeleitet werden.

Eine e-Collaboration-Plattform kann das Errei-
chen folgender strategischer Ziele unterstützen:

   Erleichterung einer dezentralen Unternehmensorgani-
sation. Die elektronische Vernetzung erlaubt eine 
optimale Verteilung des Unternehmens auf meh-
rere Standorte;
   Mehr Effizienz und Flexibilität bei der Unternehmens-
führung. Im virtuellen Raum lassen sich Entschei-
dungswege verkürzen, etwa durch den Wegfall 
von Reise- und Versandzeiten. So erlaubt eine 
Closed User Group den Gremien die Vorbereitung 
eines Geschäfts, ohne sich an einem Sitzungsort 
treffen zu müssen, und ermöglicht allen Beteilig-
ten in die Dokumentation des Entscheidungswegs 
(z.B. Arbeitsgruppe, Kommission, Geschäftslei-
tung, Verwaltungsrat) Einblick zu nehmen. Das 
betrifft allerdings nur die Vor- und Nachberei-
tung, jedoch nicht die Durchführung der Sitzung 
(oder Telefonkonferenz);
   Heutigen Bedürfnissen entsprechendes Informations-
management, das einerseits wichtige Informatio-
nen gezielt und rasch an die Adressaten ‹verteilt› 

Tabelle 2: e-Mail versus e-Collaboration-Plattform

Versand per e-Mail Publizierung auf einer e-Collaboration-Plattform

Eine e-Mail ist schnell verfasst, jedoch auch 
einsehbar wie eine Postkarte. Die Sicherheit 
vertraulicher Daten oder Dokumentenanlagen ist 
daher beim Versand per e-Mail nicht gewährleis-
tet, ausser sie wird verschlüsselt. Dieses Verfahren 
ist jedoch in der Praxis nicht sehr gebräuchlich, 
da für die Entschlüsselung einer e-Mail ein Sicher-
heitsschlüssel oder ein Passwort benötigt wird, 
was wiederum sehr umständlich ist. So eignet 
sich e-Mail nicht für den Versand vertraulicher 
Dokumente.

Die Dokumente sind zentral an einem Ort abge-
legt, von wo sie stets aufgerufen und herunterge-
laden werden können. Die e-Collaboration-Platt-
form untersteht i.d.R. einer hohen Sicherheit durch 
die Verschlüsselung eines Sicherheitszertifikats. 
Der Zugriff erfolgt mittels einer Benutzer-Authen-
tifikation. Eine gute Suchfunktion ermöglicht das 
rasche Auffinden der Dokumente. Die Empfänger 
können per e-Mail über die Veröffentlichung eines 
neuen Dokuments avisiert werden. Dokumente 
können zudem auf Dauer archiviert werden. 
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und andererseits Informationen zum individuel-
len Abruf bereithält. Dies kann durch ein Archiv 
als langfristig verfügbare Wissenssammlung er-
gänzt werden;
   Zeitgemässes Eventmanagement;
   Förderung und gezielte Einsetzung von Social Media 
im Unternehmen bzw. den Mitgliedunternehmen 
eines Verbands;
   bei NPO Unterstützung der öffentlichen Hand, um 
gemeinsame Interessen zu verfolgen;
   verbesserte Sicherheit gegen unbefugten Zugriff Dritter 
auf nichtöffentliche Informationen (Datenschutz, 
Geschäftsgeheimnis, Vertrauensbildung).

Das ist nur eine Auswahl möglicher Zielsetzungen ei-
ner e-Collaboration-Strategie. Sie zu bestimmen und 
zu gewichten ist Aufgabe der für die Strategie zustän-
digen Organe (Geschäftsleitung und Verwaltungsrat). 
Die Strategie muss nicht in einem Dokument zusam-
mengefasst sein, aber zumindest auf klaren Entschei-
den beruhen, die benötigten Mittel gewährleisten 
und im Unternehmen durchgesetzt werden.

Umsetzung der Strategie beim Aufbau 
einer e-Collaboration-Plattform
Der Aufbau einer e-Collaboration-Plattform kann 
in verschiedenen Phasen erfolgen. Voraussetzung 
für die Entwicklung und deren Erfolg ist – wie oben 
beschrieben – eine gut durchdachte und durch die 
Geschäftsleitung getragene Strategie.

Den einzelnen Anwendungen, die im Gesamten 
eine solche Plattform bilden, liegen jeweils strategi-
sche Ziele zugrunde. Diese können einerseits im Auf-
trag der Geschäftsleitung ausgearbeitet, andererseits 
(in einer NPO) von den Mitgliedern eingebracht wer-
den. Nicht immer ist es jedoch möglich, im Vorfeld 
für jede Anwendung eine klare Strategie abschlie-
ssend zu definieren. Oft wird sie im Lauf eines itera-
tiven Entwicklungsprozesses konkretisiert, was gele-
gentlich zu Mehrkosten und Umwegen führt (z.B. 
Zeitverzögerungen oder nicht verwendbare Lösun-
gen). Bei einer Zusammenarbeit mit externen Unter-
nehmen sind möglichst klare, auf die Strategie abge-
stimmte Vorgaben deshalb sehr wichtig.

Heutzutage ist der Markt für Software spezieller 
Internetlösungen übersättigt. In diesem Überange-
bot ist es schwierig, noch klar zu sehen und zu er-

kennen, welche Lösung die geeignetste für das Un-
ternehmen ist. Es existieren jedoch gute und 
erprobte Lösungen (‹out-of-the-box›) für NPO. Dem 
gegenüber steht die massgeschneiderte Lösung, also 
die Programmierung mit eigenen Ressourcen (‹cus-
tomized›). Die Vorteile einer solchen, individuellen 
Lösung sind folgende:

   Software nach genauen Wünschen und Vorgaben,
   iterative Entwicklung bzw. phasenweise Program-
mierung,
   nach Wunsch Programmierung vor Ort,
   kontinuierliche Überwachung des Entwicklungs-
prozesses und Möglichkeit jederzeitiger Interven-
tion vor Ort,
   Tests und sukzessive Prüfung der Ergebnisse vor 
Ort,
   permanenter Kontakt mit den Programmierern,
   schnell einzuberufende Ad-hoc-Sitzungen,
   wirksamere Kostenüberwachung und
   individuelle Anpassungen bei Bedarf.

Daneben weist diese Entwicklungsmethode auch 
gewisse Risiken auf:

   Abhängigkeitsverhältnis zu den Programmierern,
   bei Kündigung eines Programmierers ungeplante 
Kosten für die Einarbeitung einer Nachfolge,
   Abhängigkeit vom Know-how eines Programmie-
rers während der Entwicklungszeit. Eine Doku-
mentation der Applikationen ist daher für eine 
allfällige Weiterentwicklung und Wartung ele-
mentar wichtig.

Entscheidungsprozess für die richtige 
Software
Um herauszufinden, welche Variante für die Ent-
wicklung einer e-Collaboration-Plattform angewen-
det werden soll, empfiehlt es sich, vorgängig eine 
Bedürfnisanalyse vorzunehmen. Welches ist unser 
Zielpublikum, welche Informationen wollen wir pu-
blizieren, wie vertraulich sind die Informationen, 
wie viele Ressourcen stehen für die Entwicklung und 
anschliessende Bewirtschaftung zur Verfügung und, 
‹last but not least›, was für ein Kostenbudget wird 
gutgesprochen? Solche Fragen müssen zwingend 
vor der Entwicklung geklärt sein. In einem klassi-
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schen Wirtschaftsverband lautet die Kernfrage: Wie 
kann ich wichtige Informationen zeitnah meinen 
Mitgliedern kommunizieren und wie können Gre-
mien die für ihre Arbeit benötigten Informationen 
rasch erhalten?

Bewährt hat sich hierbei der Einsatz einer Projekt-
gruppe aus Vertreterinnen und Vertretern von Mit-
gliederunternehmen und dem Verband selbst. Inner-
halb dieser Gruppe kann z.B. die Bedürfnis analyse 
vorgenommen werden. Dazu gehören u.a. Fragen 
nach dem gegenwärtigen technischen Standard bei 
den Mitgliedern (der sehr unterschiedlich sein kann) 
und der Offenheit der Mitglieder für eine e-Collabora-
tion-Plattform (da durch deren Einsatz eine Änderung 
der Arbeitskultur eintritt). Die Projektgruppe begleitet 
die Entwicklung der Plattform bis zu ihrer Einfüh-
rung. So kann der Verband gewährleisten, dass die 
entwickelte Plattform den Bedürfnissen seiner Mit-
glieder entspricht, da diese von Anfang an in die Pro-
zesse und Entscheidungen einbezogen wurden.

Auf der Basis des Analyseresultats kann wieder-
um entschieden werden, welche Software bzw. Ent-
wicklungsmethodik angewendet werden soll. Wie 
erwähnt existieren heute unzählige Lösungen für 
eine e-Collaboration-Plattform auf dem Markt. Für 
einen kleineren Verband mit begrenztem Budget 
empfiehlt sich eine Standardlösung, da diese die 
Grundfunktionen einer e-Collaboration-Plattform 
bietet. Hier ist es wichtig zu beachten, dass eine 
neue, eingekaufte Software gute Schnittstellen zu 
den bereits intern eingesetzten Applikationen besit-
zen muss, wie z.B. zur verwendeten Mitgliederda-
tenbank, da dies für die Authentifizierung auf der 
Plattform elementar ist. Andernfalls wären zwei 
Mitgliederdatenbanken zu pflegen, was zu vermei-
den ist, da dies enormen zusätzlichen Aufwand und 
Risiken verursacht. Eine Kompatibilität bzw. Homo-
genität der bereits eingesetzten und der neu erwor-
benen Software ist daher Voraussetzung einer effizi-
enten Entwicklung des Projekts. Viele IT-Projekte 
scheitern an inkompatiblen Schnittstellen der ein-
gesetzten Applikationen und deren Heterogenität. 
Bei einer Standardlösung ist es daher unabdingbar, 
darauf zu achten, dass die Anforderungen klar defi-
niert und dokumentiert sind. Empfehlenswert ist 
der Einsatz einer ganzheitlichen ERP-Lösung, weil 
hier schliesslich alles aus einem Guss kommt. 

Eine ‹Customized-inhouse-Lösung› ist dann zu 
empfehlen, wenn für die Anforderungen an eine e-
Collaboration-Plattform keine Standardlösung auf 
dem Markt erhältlich ist. Für eine solche, massge-
schneiderte Lösung und ihre anschliessende Bewirt-
schaftung müssen jedoch ausreichend Ressourcen 
zur Verfügung stehen. Des Weiteren stellt diese Va-
riante hohe Anforderungen an das Projektmanage-
ment, das quasi auf der ‹grünen Wiese› entwickelt 
wird. Ein gutes Team mit Programmierern muss zu-
sammengestellt und evaluiert werden. Auch emp-
fiehlt es sich ein Pflichtenheft zu erstellen, das klare 
Vorgaben über die zu erbringenden Leistungen ent-
hält. Bei einer massgeschneiderten Lösung kann ein 
iterativer Entwicklungsprozess eingeschlagen wer-
den. Dieser kann z.B. auch vorsehen, dass in einer 
ersten Phase auf der Basis des Evaluationsprozesses 
eines Prototyps gearbeitet und dieser innerhalb des 
Projektteams getestet wird. Das birgt den Vorteil, 
dass die Entwicklung der in einer e-Collaboration-
Plattform zusammengefassten Anwendungen in die 
richtige Richtung geht und keine unnötigen Umwe-
ge und zusätzliche Kosten verursacht werden.

Beide Entwicklungsvariationen haben Vor- und 
Nachteile. Ein Verband ist daher gut beraten, wenn 
im Vorfeld die nötigen Abklärungen in Form einer 
Bedürfnisanalyse vorgenommen werden. Dem ge-
genüber stehen jeweils die strategischen Ausrichtun-
gen, die Ziele und letztendlich der Output (Nutzen 
und Mehrwert), die mit der e-Collaboration-Platt-
form erreicht werden sollen. Der Einsatz einer sol-
chen Plattform soll eine ‹Win-Win-Lösung› für den 
Verband und dessen Dienstleistung an seine Mitglie-
der erbringen.

Eine technische Entwicklung verläuft selten li-
near und vollumfänglich planbar, vor allem was die 
benötigten Ressourcen anbelangt. Deshalb sind 
eine vorsichtige Planung (auch in finanzieller Hin-
sicht) und die Unterstützung der Geschäftsleitung 
umso entscheidender bei diesen Projekten.

Fazit: Nachhaltiger Nutzen und Mehr-
wert einer e-Collaboration-Plattform
e-Collaboration-Plattformen erhalten einen immer 
grösseren Stellenwert für die virtuelle und globale 
Zusammenarbeit in NPO und für die Zusammenar-
beit mit deren Mitgliedern. Damit ihr Potenzial 

Aus der Praxis
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ausgeschöpft werden kann, muss eine gute und 
klare Strategie vorliegen. Herkömmliche Geschäfts-
strategien lassen sich jedoch nicht ohne weiteres 
auf eine e-Collaboration-Plattform anwenden.21 
Geschäftsleitungen sind daher gut beraten, wenn 
sie Visionen für den Einsatz einer e-Collaboration-
Plattform entwickeln, diese evaluieren und sie in 
einer klar definierten Strategie verankern. Auf de-
ren Grundlage muss der Auftrag zur konkreten Um-
setzung logischerweise ‹top-down› erfolgen. So ha-
ben die Entwicklung und der spätere Einsatz einer 
e-Collaboration-Plattform für einen Wirtschafts-
verband Zukunft und stiften Nutzen für alle Betei-
ligten. 

Fussnoten
* Eine ausführlichere, auf einer Fallstudie zur Schwei-

zerischen Bankiervereinigung beruhende Fassung 
dieser Arbeit lag 2010 der Fachhochschule Nord-
westschweiz für die Erlangung des MAS Strategic 
Management vor. Sie wurde für die vorliegende Pu-
blikation stark gekürzt und überarbeitet.
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fungsrichtung e-Business Management bei der Fachhochschule Nordwestschweiz 
2010 abgeschlossen. Sie entwickelt mit ihrem Team vor allem Lösungen für e-Colla-
borationen-Plattformen der SBVg und schweizerischer Bankinstitute. Des Weiteren ist 
sie bei der SBVg für den Bereich Information Security verantwortlich und diesbezüg-
lich in nationalen und europäischen Gremien vertreten. Neben ihrer Tätigkeit hält sie 
u.a. Referate über den Einsatz und den Aufbau von e-Collaborationen-Plattformen in 
Wirtschaftsverbänden. Sie ist Mutter einer Tochter.

Die Autorin
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Rolf Meier, Mitarbeiter in sozialen 
Einrichtungen führen, motivieren und 
begeistern. Praxis-Leitfaden für  
Vorgesetzte in NPOs, Verlag PRO Sozi-
al, Bonn 2010, 82 Seiten.

ISBN: 978-3-8125-0994-7

N ✩✩✩ (für Praktiker)

Führungskräfte in Nonprofit-Organisationen leis-
ten heutzutage die Aufgaben von Top-Managern. 
Umso wichtiger sind entsprechend engagierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und ein harmoni-
sches Zusammenspiel der Kollegen im Team. Der 
spezifische NPO-Charakter, insbesondere in sozia-
len Einrichtungen, zeichnet sich durch flachere Hi-
erarchien, als dies im Profit-Bereich der Fall ist, so-
wie einer stärkeren Betonung der intrinsischen 
Motivation und der kameradschaftlichen Führung 
aus. Nichtsdestotrotz gilt es als Führungskraft Ziele 
zu erreichen, eine hohe Qualität des Arbeitsergeb-
nisses sicherzustellen, eine effiziente Aufgabener-

füllung zu gewährleisten und die unterschiedlichen 
Tätigkeiten zu organisieren. Alle diese Ansprüche 
unter einen Hut zu bringen ist eine anspruchsvolle 
Aufgabe. Damit dies gelingen kann müssen Füh-
rungskräfte ihre eigenen Stärken und Schwächen 
kennen und ihr Handwerkszeug beherrschen.

Rolf Meier fasst auf 82 Seiten die Quintessenz 
seiner jahrelangen Erfahrung als Trainer und Coach 
in Nonprofit Organisationen zusammen. Sein Leit-
faden ist in vier Bereiche gegliedert und kommt 
gänzlich ohne theoretische Bezüge oder wissen-
schaftliche Forschungsbefunde aus. Vielmehr ste-
hen in diesem Leitfaden direkt in die Praxis über-
tragbare Konzepte und Vorgehensweisen im 
Vordergrund, die jeweils zum besseren Verständnis 
mit einem kurzen Beispiel erläutert werden. Durch 
seinen persönlich adressierten Schreibstil, die zahl-
reichen Checklisten und Vorlagen zur Selbstevalua-
tion spricht Meier den Leser direkt an und regt da-
mit explizit zu einer Reflexion über die eigene 
Führungstätigkeit an. 

Der erste Bereich des Buches behandelt das Set-
zen von Zielen und die Organisation von Aufgaben 
innerhalb des Teams. Ziele sind die Grundlage einer 
jeden systematischen Planung, die erst eine effizi-
ente Organisation der Arbeitsprozesse ermöglicht. 
Schritt für Schritt führt Rolf Meier die Leserin resp. 
den Leser von der Definition eines Ergebnis-Zieles 
bis zur Kontrolle der Aufgabenerledigung bei den 
einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der 
zweite Schwerpunkt des Buches fokussiert auf die 
zentralen Aspekte des Umgangs mit Mitarbeiten-
den, wobei die Informationssicherung, die (indivi-
duelle) Förderung, das Geben von Feedback und das 
Korrigieren von fehlerhaftem Verhalten dabei im 
Vordergrund stehen. Während sich der zweite Be-
reich vor allem auf die Beziehung zwischen Mitar-
beitendem und Führungskraft konzentriert, wird 
schliesslich im dritten Teil die Teamentwicklung 
behandelt. Denn Teams kommen bei vielen Aufga-
ben und Problemstellungen, vor allem bei komple-
xen Herausforderungen, oft zu besseren Ergebnis-
sen als Einzelpersonen. Doch gilt es in einem ersten 

Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen 
führen, motivieren und begeistern

Führung

52 Verbands-Management, 38. Jg., 1/2012



Buchbesprechungen

Schritt die Chancen für eine mögliche Teamarbeit 
auszuloten, denn nicht alle Personen können unter 
gegebenen Rahmenbedingungen effizient und ef-
fektiv zusammenarbeiten. Anschliessend steht an 
aus den potentiellen Mitarbeitern Teams zu formen, 
deren Kooperation zu verbessern und falls nötig 
Konflikte zu lösen. Doch eine Führungskraft soll 
nicht nur in der Lage sein die Mitarbeiter und Teams 
zu führen, sondern auch sich selbst. Die Aufgaben 
müssen (zeitlich) strukturiert werden nach deren 
Priorität, und die eigene Arbeitsbelastung muss wie 
auch die der Mitarbeiter ausgeglichen organisiert 
sein, dies auch im Sinne einer Vorbeugung gegen-
über Burn-outs. Damit verbunden ist die Etablie-
rung einer gewissen Routine, die zwar effizienzför-
dernd sein kann, aber gleichzeitig es erschwert, 
Veränderungen umzusetzen. Den Abschluss des Bu-
ches zur Selbstführung bildet eine Reihe von Hin-
weisen, wie die Mitarbeitermotivation gestärkt und 
die eigene Führungsstärke über die im gesamten 
Leitfaden behandelten Punkte ausgebaut werden 
kann.

Während das Fehlen jeglicher Referenzen und 
Literaturverweise Wissenschaftler skeptisch stim-
men mag, bietet Meiers Buch für Praktiker eine kur-
ze und knappe Handlungsanleitung zur Führung 
von Mitarbeitern. Er verzichtet darauf, die einzel-
nen Aspekte vertieft zu diskutieren, und ermöglicht 
dadurch in erster Linie einen Überblick und be-
leuchtet die zentralen Fragen, denen sich Führungs-
kräfte (täglich) zu stellen haben.
  Peter Suter

Bewertung

V = Verbände
G = Genossenschaften
S = Stiftungen
N = NPO Allgemein
I = Spezielle Interessen

✩ ✩ ✩ ✩ = ausgezeichnet
✩ ✩ ✩ = empfehlenswert
✩ ✩ = lesenswert
✩ = nicht zu empfehlen
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Manfred Bruhn, Marketing für Nonprofit-
Organisationen: Grundlagen – Konzep te 
– Instrumente (2. aktualisierte Auf-
lage), Kohlhammer, Stuttgart 2012,  
498 Seiten.

ISBN: 978-3-17-021681-5

N ✩✩✩ 

Im Jahr 2005 veröffentlichte Manfred Bruhn, Profes-
sor für Marketing und Unternehmensführung an der 
Universität Basel, sein Lehrbuch zum Marketing in 
NPO. Nun ist es in einer inhaltlich und gestalterisch 
aktualisierten Neuauflage erschienen. Das Buch rich-
tet sich gleichermassen an Studierende, Wissen-
schaftler und Praktiker und erhebt den Anspruch, 
einen aktuellen Überblick zum Diskussionsstand auf 
diesem Gebiet unter Einbezug neuester Erkenntnisse 
aus dem Dienstleistungsmarketing zu vermitteln.

Ausgangspunkt für die beiden ersten der insge-
samt zehn Hauptkapitel bilden die Besonderheiten 
von Nonprofit-Organisationen, wobei der Autor 

vor allem Merkmale von Leistungen und Märkten 
hervorhebt, und dies in Abgrenzung gegenüber der 
Ausgangslage in gewinnorientierten Unternehmen. 
Hier wird deutlich, dass Drittleistungsorganisatio-
nen im Dritten Sektor, die für ihre Leistungen Ent-
gelte oder öffentliche Subventionen erhalten, (zu-
mindest implizit) im Mittelpunkt der Betrachtung 
stehen. Das hat in den nachfolgenden Kapiteln zur 
Konsequenz, dass Aspekte wie das Mitglieder- oder 
Eigenmarketing, das Freiwilligen-Marketing, das 
Fundraising, Interessenvertretung und Lobbyismus, 
Collective Bargaining sowie das Marketing in Ko-
operationsnetzwerken nur am Rande behandelt 
werden. Drei Kapitel des Buchs sind dem strategi-
schen Marketing gewidmet: Informationsgrund-
lagen und strategische Unternehmens- bzw. Mar-
keting-Planung. Etwas überraschend ist der 
beschränkte Raum, welcher der Marktforschung 
und hier insbesondere den zur Anwendung gelan-
genden Methoden mit ihren Perspektiven und 
Grenzen zukommt; dies umso mehr, als diese Auf-
gabe in der Marketingpraxis nicht nur grossen 
Raum einnimmt, sondern auch besondere metho-
dische Anforderungen stellt.

Ein besonderes Anliegen des Autors ist die syste-
matische Darstellung des Qualitätsmanagement als 
Kernelement eines integrierten Marketings. Ihr ist 
ein eigenes Hauptkapitel gewidmet. Daran schlie-
ssen sich drei Kapitel zu Umsetzungsfragen (opera-
tives Nonprofit-Marketing, Implementierung und 
Controlling) an. Den Abschluss bildet ein Ausblick 
über Zukunftsperspektiven in Thesenform.

Zusammenfassend bietet das Buch also eine um-
fassende Darstellung für das Dienstleistungsmarke-
ting in Drittleistungs-NPO, wobei der Fokus auf die 
entgeltlichen Austauschprozesse gerichtet ist. Es 
zeigt zudem, welche wichtige Rolle dabei das Quali-
tätsmanagement als Kernelement einnimmt. Mit 
seiner grossen Informationsfülle und der anspre-
chenden didaktischen und graphischen Gestaltung 
wird es dem Anspruch, sich an Wissenschaftler wie 
Praktiker, Lehrende wie Lernende im NPO-Marke-
ting zu richten, gerecht. Markus Gmür

Marketing für Nonprofit-Organisationen: 
Grundlagen – Konzepte – Instrumente

Marketing
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Buchbesprechungen

Haupt- und Ehrenamt

Leitung in der Kirche und Leitung  
in anderen NPO 

Christian Ehrhardt, Leitung in der  
Kirche und Leitung in anderen NPO – 
Das Spannungsfeld zwischen ehren-
amtlicher und beruflicher Leitung,  
AV Akademikerverlag, Saarbrücken 
2011, 122 Seiten.

ISBN: 978-3-639-38496-3

N ✩✩ (besondere Interessen)

Das Thema der Leitung von Nonprofit-Organisatio-
nen, insbesondere die Zusammenarbeit von haupt- 
und ehrenamtlichen Leitungsgremien, ist seit jeher 
von grosser Bedeutung für NPO-Manager wie auch 
für die NPO-Forschung. Im Fokus dieser Thematik 
stehen dabei immer wieder mögliche Spannungen 
und Konflikte, die in dieser besonderen Form der 
Zusammenarbeit entstehen können. Auch in Kir-
chen sind die Mitglieder der ehrenamtlichen Vor-
stände auf eine gute Zusammenarbeit mit den 
hauptberuflichen Mitarbeitenden angewiesen. Be-
sondere Herausforderungen stellt dabei ausserdem 

das Management im institutionellen Rahmen der 
Kirche. Mit seinem Buch leistet Christian Ehrhardt 
einen Beitrag, um das Thema in diesem spezifischen 
Kontext zu diskutieren, jedoch sollen auch Mit-
glieder anderer NPO wichtige Anregungen darin 
finden können.

Das Buch gliedert sich in drei Teile. Zunächst 
wird das Thema im ersten Teil aus unterschiedlichen 
theoretischen Perspektiven betrachtet. Zunächst 
werden wichtige Begriffe wie z.B. Organisation, Ins-
titution, die Besonderheiten der Kirche aus theolo-
gischer Perspektive wie auch die Besonderheiten 
des Managements von NPO beschrieben. Im zwei-
ten Teil folgt dann eine Analyse verschiedener wis-
senschaftlicher Quellen, die sich mit den Span-
nungsfeldern zwischen Haupt- und Ehrenamt 
befasst haben, bevor dann im dritten Teil diese Ana-
lyse zu einem Praxisausblick weitergeführt wird 
und Handlungsempfehlungen gegeben werden.

Ehrhardt bietet insgesamt eine gute Einführung 
in das Thema der Spannungsfelder zwischen Haupt- 
und Ehrenamt und beschreibt und analysiert es da-
bei besonders im Kontext der Kirche. Somit ist das 
Buch sicher gut geeignet, um Führungskräfte, die 
z.B. neu in ein ehrenamtliches Leitungsgremium ei-
ner Kirche gewählt wurden, mit dem Thema ver-
traut zu machen. Es bietet jedoch keine weiterge-
hende Analyse der Spannungsfelder und deren 
Ursachen. Auch sind die Handlungsempfehlungen 
zum Vermeiden dieser Spannungen nicht sehr aus-
führlich. Für Leser, die an einer weiterführenden 
wissenschaftlichen Analyse des Themas interessiert 
sind, empfiehlt sich besonders die Dissertation von 
Sarah Bürgisser mit dem Titel «Interessenskonflikte 
zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Mitarbeitenden in Nonprofit-Organisationen». In 
dieser Arbeit wird zwar nicht auf die Besonderhei-
ten des Managements im Kontext der Kirchen ein-
gegangen, jedoch werden hier die möglichen Kon-
flikte in der Zusammenarbeit ausführlich empirisch 
untersucht und umfassende Handlungsempfehlun-
gen gegeben.
 Jens Jacobi
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Verbandsmarketing

Praxishandbuch Verbandsmarketing:
Grundlagen – Projektstudien – Fallbeispiele

Wolfgang Lietzau/Lutz E. Weidinger 
(Hrsg), Praxishandbuch Verbandsmar-
keting; Grundlagen – Projektstudien – 
Fallbeispiele, businessFORUM  
Gesellschaft für Verbands- und Inter-
netmarketing mbH, 2009, 240 Seiten.

ISBN: 978-3-9400-6002-0

N ✩ ✩

Beim vorliegenden Praxishandbuch zu dem Thema 
Verbandsmarketing handelt es sich um einen klassi-
schen Sammelband. Er beinhaltet im Wesentlichen 
die Vorträge und Workshopbeiträge der Fachtagung 
«Forum Verbandsmarketing», die im April 2009 in 
Düsseldorf stattfand. Die 12 Beiträge sind jeweils im 
Durschschnitt 16 Seiten lang und decken ein breites 
Spektrum an Themen rund um das Marketing in 
Verbänden ab. Besonderes Gewicht wir dabei einer-
seits auf die Herausforderung des Mitglieder-Marke-

ting mit fünf Beiträgen und andererseits den ver-
schiedenen Formen von Marketing-Kooperationen, 
wie zum Beispiel dem Sponsoring, gelegt. Das Ge-
meinschaftsmarketing und strategische Kooperatio-
nen im Verbandsmarketing werden in vier Beiträ-
gen diskutiert. Weiter finden sich im Buch 
interessante Artikel zu den Themen High Touch-
Kommunikation, der Verband als Marke sowie zum 
Thema Werbung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass alle Texte sehr 
praxisnah und gut verständlich formuliert sind. 
Wie der Untertitel des Buchs bereits verrät, werden 
wichtige Grundlagen dargelegt und dann durch 
Projektstudien und Fallbeispiele ein unmittelbarer 
Bezug zu realen Problemstellungen hergestellt. 
Dank der zahlreichen Beispiele wird für den Leser 
schnell ersichtlich, dass es sich bei den Ausführun-
gen nicht nur um theoretische Konstrukte handelt, 
sondern dass fast alle Autoren ihre praxiserprobten 
Konzepte und Erfahrungen darlegen. Die Ausfüh-
rungen und Inhalte der einzelnen Artikel sind so-
mit entsprechend leicht nachvollziehbar und auch 
gut auf Situationen in den eigenen Organisationen 
bzw. Verbänden übertragbar. Dem Marketing-Profi 
vermittelt das Buch sicherlich den einen oder ande-
ren wertvollen neuen Input, wie er seine Austausch-
beziehungen zu den Mitgliedern und Kunden noch 
weiter optimieren kann. Die weniger versierten 
Marketing-Verantwortlichen finden in dem Heraus-
geberband aber auch klare Handlungsanweisungen, 
wie sie einzelne Teilbereiche ihres Marketings noch 
wirkungsvoller gestalten können und somit einen 
Mehrwert für ihre Mitglieder generieren können. 
Somit liefert der Band Ideen für eine grössere Grup-
pe potenzieller Leser.

Wie im Titel bereits klar zum Ausdruck ge-
bracht, handelt es sich in der Tat um ein Praxis-
handbuch. Dem Anspruch eines Grundlagenwerks 
oder gar Lehrbuchs genügt es dementsprechend 
nicht. Dies zu erreichen ist jedoch auch nicht das 
Ziel der Herausgeber gewesen. Anregend ist seine 
Lektüre trotzdem besonders für Praktiker.

  Hans Lichtsteiner
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Das VM vor 25 Jahren

Das VM vor 25 Jahren – 
eine kurze Zeitreise
Liebe Leserinnen und Leser,

in der Rubrik «Das VM vor 25 Jahren» wollen wir 
mit Ihnen einen Blick in die Anfänge unserer Fach-
zeitschrift für Verbands- und Nonprofit-Manage-
ment werfen und in regelmässigen Abständen 
nachsehen, welche Themen die Forschung im Drit-
ten Sektor und auch das VMI selbst vor 25 Jahren 
beschäftigt haben. Diese Rückblicke wollen wir ger-
ne nutzen, um die Entwicklung des Wissensstandes 
zum Management im Dritten Sektor und des VMI 
im letzten Vierteljahrhundert zu dokumentieren, 
mal mit dem heiligen Ernst des Chronisten, mal 
mit einem Lächeln und Augenzwinkern.

Wir eröffnen diese Rubrik mit einem schönen Be-
leg für die Kontinuität der am VMI tätigen Personen 
und die Entwicklung der vom VMI angebotenen Pro-
dukte. In einem kurzen Interview wird Robert 
Purtschert in der Ausgabe 1/87 als neuer Geschäfts-
führer der Forschungsstelle für Verbands- und Genos-
senschafts-Management von Prof. Blümle vorgestellt. 
In dem Interview verwies Robert Purtschert auf die 
Bedeutung des bereits damals durchgeführten Work-
shops, in dem Praktiker und Wissenschaftler gemein-
sam über Entwicklungen und Herausforderungen im 
NPO-Management diskutierten. Ob er damals ahnte, 
dass diese Veranstaltung in 2012 mittlerweile zum 

43. Mal, jetzt unter dem Titel «Verbände-Forum», 
durchgeführt werden würde? Der damalige Work-
shop war noch kontinuierlich in Davos beheimatet 
und war eine eher kleine Veranstaltung. Heute ist 
das Verbände-Forum eine etablierte Tagung mit ei-
ner auf 70 Plätze limitierten Teilnehmerzahl. Zu 
dem Anlass versammeln sich mittlerweile Füh-
rungskräfte von Nonprofit-Organisationen aus dem 
gesamten deutschsprachigen Raum.

Interessant ist auch zu sehen, wie sich das Wei-
terbildungsangebot am VMI mit der Zeit entlang 
der Bedürfnisse der Kunden entwickelt hat. 1987 
war es noch ein Anliegen im Kreis der Förderer, die 
damals punktuell durchgeführten Veranstaltungen 
weiter auszubauen und zu einem zusammenhän-
genden Angebot zu entwickeln.

Bei all den Veränderungen, welche die letzten 
25 Jahre mit sich gebracht haben, gibt es aber auch 
Konstanten: Bereits die Ausgabe 1/87 wurde mass-
geblich durch den damaligen Redaktor Melchior 
Etlin geprägt. Er ist bis heute noch in die Endredak-
tion der Zeitschrift involviert und damit für die 
nachfolgenden Redaktoren aus dem Kreis der wech-
selnden wissenschaftlichen Mitarbeiter eine wich-
tige Stütze.
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Am 29. und 30. März richtete das VMI das  
10. Internationale NPO-Forschungs-Colloquium 
an der Universität Freiburg/CH aus. Rund  
80 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz waren der Einladung gefolgt und 
nutzen die Möglichkeit in 42 Vorträgen die 
unterschiedlichen Aspekte der Erfolgsmessung 
und Erfolgssteuerung im Kontext von Verbän-
den und anderen NPO zu diskutieren.

Brücken zu bauen, dies erklärte Prof. Dr. Markus Gmür 
in seiner Begrüssungsrede, sei die Leitidee des seit 
1994 alle zwei Jahre stattfindenden wissenschaftli-
chen Colloquiums, das vom VMI gemeinsam mit den 
Kooperationspartnern der Universitäten Linz (Öster-
reich) und Göttingen (Deutschland) veranstaltet wird. 
So spannte die Tagung dann auch einen weiten Bogen 
mit grosszahligen Studien und Erfahrungsberichten 
aus dem gesamten Spektrum des Dritten Sektors: von 
Wirtschaftskammern bis Komplementärwährungsor-
ganisationen, von Genossenschaften bis Stiftungen, 
von der Jugendarbeit bis zur Altenpflege, von Wohl-
fahrtsverbänden, über Museen und Klöstern bis zur 

Gesundheitsförderung, von kleinen lokalen Organisa-
tionen bis zur internationalen Entwicklungszusam-
menarbeit. Damit wurde sie ihrem Ziel, in periodi-
schen Abständen die Scientific Community und 
forschungsinteressierte Praktiker aus dem gesamten 
deutschsprachigen Raum zusammenzubringen, auch 
dieses Mal wieder vollauf gerecht. Die Vorträge und 
Diskussionen zeigten deutlich, dass die Entwicklung 
im Bereich der Erfolgsmessung und ihrem Control-
ling inzwischen weit fortgeschritten ist – oft so weit, 
dass die Grenzen einer zunehmend wirtschaftlich ge-
prägten Ausrichtung leicht vergessen werden. Mehre-
re Vorträge erinnerten an die kultur- und theorieindu-
zierten Irrtümer einer naiven statt reflektierten 
Erfolgsorientierung im Management zivilgesellschaft-
lich verankerter Organisationen.

Der wissenschaftliche Auftakt der Veranstal-
tung erfolgte durch Prof. Dr. Theresia Theurl von 
der Universität Münster, die am Beispiel des «Ge-
nossenschaftlichen Member-Value Management» 
ihre Überlegungen zum Thema Erfolgsmessung ent-
wickelte. In je drei parallel stattfinden Sessionen 
wurden anschliessend unterschiedliche inhaltliche 

Internationales NPO-Colloquium in Freiburg 
zum Thema «Performance Management»

10. Colloquium der NPO-Forscher

Prof. Dr. Urs Jäger von der INCAE Business School in Costa Rica
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Forschung

Forschungsarbeiten präsentiert und diskutiert. 
Track 1 stand im Zeichen der «Erfolgsmessung in 
Sozialen NPO», Track 2 konzentrierte sich auf «Er-
folgsfaktoren in Verbänden» während sich die Vor-
träge in Track 3 mit der «Professionalisierung für 
NPO im Wettbewerb» befassten. 

Prof. Dr. Urs Jäger von der INCAE Business 
School in Costa Rica eröffnete die Nachmittagsses-
sion mit seinem Vortrag über die «Erfolgsmessung 
in hybriden Organisationen am Beispiel von INGO 
der ökonomischen Entwicklungszusammenarbeit». 
Seine Ausführungen zeigten deutlich auf, dass der 
Erfolg einer NPO je nach Anspruch des Stakehol-
ders sehr unterschiedlich gewertet werden kann. 
Gleichzeitig warnte er davor, sich einseitig an den 
Erwartungen des Ressourcengebers auszurichten, da 
dies letztlich zu Fehlallokationen der Mittel führen 
kann. Nach diesem Referat mit spannenden Einbli-
cken in den internationalen Kontext folgten wie-
derum zwei Parallelsessionen zu den Themen «Er-
folgsmessung in Mitgliedschaftlichen NPO» und 
«Erfolgsfaktoren in Genossenschaften». Das Thema 
der «Professionalisierung in der internen Steue-
rung» wurde in einem dritten Track behandelt. 

Der Freitagmorgen widmete sich thematisch 
der «Erfolgsmessung in staatsnahen NPO», den «Er-
folgsfaktoren im Fundraising» sowie Frage der 

«Compliance». Der inhaltliche Schlusspunkt des 
Colloquiums wurde schliesslich von Prof. Dr. Doro-
thea Greiling von der Universität Linz gesetzt, die 
in ihrem abschliessenden Plenumsvortrag «Stand 
und Entwicklungsperspektiven des externen Rech-
nungswesens und Performance Measurement in 
NPO» darlegte.

Prof. Dr. Reinbert Schauer, Mitbegründer des Col-
loquiums, schloss den Anlass mit einem Rückblick auf 
die beeindruckende Tradition der Veranstaltung seit 
ihrer Gründung im Jahr 1994. Mit diesem Rückblick 
verabschiedete er sich im Hinblick auf seine bevorste-
hende Emeritierung als Universitätsprofessor aus dem 
Kreis der Veranstalter des Colloquiums und gab den 
Staffelstab an seine Kollegen in Linz, Prof. Dr. Doro-
thea Greiling und Prof. Dr. René Andessner, weiter. 
Diese freuen sich, das 11. Colloquium in zwei Jahren 
zum Thema «Ressourcenmanagement in NPO» an der 
Johannes Kepler Universität Linz ausrichten zu dür-
fen und luden die diesjährigen Teilnehmenden und 
Interessenten bereits herzlich dazu ein.

Alle Referate und Präsentationen des Colloqi-
ums werden wieder in einem Tagungsband zusam-
mengefasst. Der Herausgeberband zum Thema Per-
formance Management in NPO erscheint im 
Spätherbst dieses Jahres. Er kann ab sofort beim VMI 
zu einem Preis von CHF 70.– vorbestellt werden.

Prof. Dr. Dorothea Greiling und Prof. Dr. René Andessner, die Gastgeber des 11. NPO-Colloquiums in Linz (Österreich)
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Am 29. und 30. März leitete Markus Gmür das  
10. Internationale NPO-Colloquium, das in diesem 
Jahr an der Universität Freiburg/CH durchgeführt 
wurde und unter dem Titel «Perspektiven und 
Grenzen des Performance Management in Non-
profit-Organisationen» stand. Er hielt zwei Vorträ-
ge über «Erfolgsfaktoren der Mitgliederbindung 
in Verbänden» und zu «Fundraising-Effizienz – 
Methodische Herausforderungen und empiri-
sche Befunde».

Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

Am 19. Oktober moderierte Hans Lichtsteiner eine 
Podiumsdiskussion zum Thema «Tendenzen in der 
Stiftungslandschaft: wo steht die Schweiz?» im 
Kunstmuseum Bern. Am Podium nahm unter ande-
rem auch Alt-Bundesrat Falvio Cotti, Präsident der 
Accentus Stiftung, teil.

Am 23. November hielt er ein Referat beim Basler 
Gewerbeverband zum Thema «Mitgliedermarke-
ting».

Am 2. Dezember referierte er anlässlich einer Ta-
gung der Handelskammer Hamburg zu dem Thema 
«Transparenz als Instrument zur Herstellung von 
Compliance».

Am 10. Dezember leitete er einen Workshop des 
Liechtensteiner Olympischen Sportverbandes zum 
Thema «Organisationsentwicklung».

Am 21. Januar moderierte er eine Grossgruppenver-
anstaltung anlässlich der Präsidentenkonferenz von 
Plusport im Haus des Sports in Ittigen.

Am 24. Januar leitete Hans Lichtsteiner einen Work-
shop zum Thema «Internes Marketing» bei der 
DEZA in Bern.

Am 6. März hielt Hans Lichtsteiner anlässlich des In-
ternationalen Verbändeforums in Arosa ein Referat 
zur aktuellen «Entwicklung der Kommunikation»  
und den draus folgenden Implikationen für das  
NPO-Management.

Prof. Dr. Markus Gmür

Anlässlich des Netzwerk-Treffens zu Management 
Excellence hielt Markus Gmür am 5. Januar einen 
Vortrag unter dem Titel «Zahlt sich gutes Manage-
ment aus? Beobachtungen zur Management Ex-
cellence in Schweizer Sportvereinen».

Am 23. Januar 2012 war Markus Gmür Gast beim 
Deutschschweizer Radio DRS1. In der Sendung 
«Treffpunkt» zum Thema «Die Schweiz - Das Land 
der Vereine» diskutierte er über die Vereinsland-
schaft der Schweiz und präsentierte Zahlen aus der 
im Rahmen des Johns Hopkins Comparative Non-
profit Sector Project (CNP) durchgeführten Länder-
studie Schweiz. Der Link zum Download der Sen-
dung ist im Bereich News auf www.vmi.ch 
festgehalten.

Im Rahmen des Internationalen Verbände-Forums 
vom 4.-7. März in Arosa hielt Markus Gmür zwei 
Vorträge zum Thema «Fundraising-Effizienz: Was 
der Spendenfranken heute kostet» sowie zur Frage 
«Verdienen NPO-Manager, was sie verdienen?».

In der Vortragsreihe an der Universität Freiburg un-
ter dem Titel «Unbezahlt und dennoch Arbeit: So-
zialpolitische Aspekte der Familien-, Pflege- und 
Freiwilligenarbeit» hielt er am 27. März den Vor-
trag zum «Management von Freiwilligenarbeit in 
Nonprofit-Organisationen».
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Am 30. März präsentierte er am Internationalen 
NPO-Colloquium in Freiburg/CH eine Fallstudie zu 
dem Thema «Wirkungsmessung».

M. Sc. Jens Jacobi

Im Rahmen einer Tagung der Evangelischen Akade-
mie Loccum hielt Jens Jacobi am 10. Februar einen 
Vortrag zu dem Thema «Interessen, Konflikte, 
Chancen – Zusammenarbeit zwischen Ehren-
amtlichen und Hauptamtlichen in Nonprofit-
Organisationen».

Zusammen mit Markus Gmür präsentierte er am  
5. März beim internationalen Verbände-Forum The-
sen zu der Fragestellung «Verdienen NPO-Mana-
ger, was sie verdienen?»

Am 30. März hielt Jens Jacobi am Internationalen 
NPO-Colloquium in Freiburg/CH einen Vortrag 
zum Thema «Erfolgsbasierte Vergütung in Schwei-
zer Verbänden und anderen NPO».

M. A. Peter Suter

Anlässlich des UNO-Jahres der Genossenschaften 
2012 organisierte die Humboldt-Universität Berlin 
in Zusammenarbeit mit dem United Nations Depar-
tement of Economic and Social Affairs (DESA) einen 
internationalen Kongress zum Thema «Cooperative 
Responses to Global Challenges». An diesem Kon-
gress referierte Peter Suter am 23. März zum Thema 
«Member Value in Co-ops».

Am 29. März hielt Peter Suter im Rahmen des Inter-
nationalen NPO-Colloquiums in Freiburg/CH ei-
nen Vortrag zu dem Thema «Member Value in Ge-
nossenschaften».

Neuigkeiten aus dem VMI-Team

Seit Ende 2011 freut sich das 
Team des VMI über die Unter-
stützung von Frau Nadine Jelk in 
der Administration. Frau Jelk be-
treut im Bereich der Weiterbil-
dung hauptsächlich die SSMC-
Sportmanagement-Lehrgänge 
sowie den Speziallehrgang Gene-

ral Management in NPO. Wir heissen Frau Jelk herz-
lich im Team willkommen und freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit.

Nachdem Irène Weber bereits im 
vergangenen Herbst als Projekt-
mitarbeiterin für das VMI tätig 
war, freuen wir uns sie nun als Un-
terassistentin im Team willkom-
men heissen zu dürfen. Neben 
ihrer Tätigkeit am VMI absolviert 
Frau Weber ihr Masterstudium 

an der Universität Freiburg/CH. Das VMI freut sich 
über ihre Unterstützung und heisst sie herzlich im 
Team willkommen.

Mit Julien Stern hat das VMI nun 
auch einen französisch-sprachi-
ges Teammitglied im Kreis der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter. 
Er hat in Freiburg/CH und Lau-
sanne studiert und betreut nun 
die Übersetzung des Freiburger 
Management-Modells für NPO 

ins Französische. Neben diesem Projekt bereitet er 
auch die entsprechenden Vorlesungen und Referate 
vor, so dass das VMI ab dem Sommer 2012 die Ein-
führung ins Freiburger Management-Modell dann 
auch in Französisch anbieten kann. Wir heissen 
Herrn Stern herzlich willkommen und wünschen 
ihm viel Erfolg bei seinen Tätigkeiten.

Forschung
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Wir heissen unsere neuen Förderer 
ganz herzlich willkommen 

Wir begrüssen ganz herzlich unsere neuen Förderer 
in unserer Wissens- und Erfahrensgemeinschaft 
von Praktikern, Beratern, Professoren und speziali-
sierten Universitätsinstituten:

Deutsche Bibelgesellschaft, D-70567 Stuttgart

Schweiz. Paraplegiker Stiftung, CH-6207 Nottwil

Michael Gerber, CH-4313 Möhlin

Wirtschaftskammer Biel-Seeland, CH-2501 Biel

Pro Raris - Allianz Seltener Krankheiten Schweiz, 
CH-1418 Vuarrens

Stadttheater Sursee, CH-6233 Büron

Swiss Aids Care International, CH-3286 Muntelier

Gospel Center Brugg, CH-5200 Brugg

FAMAB e.V., D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Geschäftsstelle Sozialfino.ch, CH-3007 Bern

SRK Bern-Mittelland, CH-3008 Bern

Familien- und Seniorendienste Sozialgenossen-
schaft, I-39011 Lana

VMI
Förderer werden

Emeritierungsfeier unseres lang-
jährigen Dozenten Prof. em. Dr  

Norbert Thom Prof. h. 
c. Dr. h. c. mult.
Zum Ende des Herbstsemesters 
2011 wurde Professor Norbert 
Thom emeritiert und schliess-
lich im Februar bei seiner Ab-
schiedsvorlesung im feierlichen 
Rahmen geehrt und verab-
schiedet. Über 20 Jahre war er 

als Direktor des Instituts für Organisation und Per-
sonal an die Universität Bern tätig und damit der 
dienstälteste Berner BWL Professor. Seine internati-
onal anerkannten Arbeiten hatten auch stets einen 
hohen Bezug zur Praxis und sicherten ihm damit 
hohe Bekanntheit und Anerkennung in Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft. Prof. Thom ist seit vielen 
Jahren ein beliebter Dozent in den Weiterbildungs-
veranstaltungen des VMI, und wir freuen uns, ihn 
auch nach seiner Emeritierung zum Kreis unserer 
Dozenten zählen zu dürfen.
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Internationales Verbände-Forum

Vom 4. bis 7. März 2012 hat das VMI das bereits 
43. Internationale Verbände-Forum durchge-
führt. Rund 70 Top-Führungskräfte aus Deutsch-
land, Österreich, Südtirol und der Schweiz 
fanden sich am Sonntagabend im Waldhotel 
National in Arosa zum Start der bereits seit 
Dezember 2011 ausgebuchten Veranstaltung 
ein.

Das diesjährige Verbände-Forum wurde mit einer 
Tischrede zur Herausforderung des Reputationsma-
nagement anlässlich des Eröffnungsaperitifs lan-
ciert. In den folgenden zweieinhalb Tagen wurde 
dann im Rahmen von insgesamt elf Inputreferaten 
eine gewohnt breite Palette an aktuellen Themen 
aus dem NPO-Management zur Diskussion gestellt. 
Der Montag war Fragen rund um die angemessene 
Höhe von Managementgehältern und deren Be-
stimmungsgrössen sowie der Thematik von nach-
haltigen Geldanlagen für NPO gewidmet. Am 
Dienstag wurde in den Vorträgen und mit dem Ple-
num diskutiert, wie sich Organisationen den heuti-

gen Entwicklungen im Bereich der Kommunikation 
stellen können und wie sie die hochaktuellen Mög-
lichkeiten der Social Media sinnvoll ausschöpfen 
können. Zudem bot ein Workshop die Möglichkeit 
für einen regen Erfahrungsaustausch zur Frage der 
grundsätzlichen Notwendigkeit und optimalen 
Ausgestaltung des Leistungsberichts einer NPO. 
Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die Er-
gebnisse eines gemeinsamen Forschungsprojektes 
der Stiftung Zewo und des VMI zur Fundraising-Ef-
fizienz von spendensammelnden Organisationen 
präsentiert.

Neben den anregenden Vorträgen und fachlichen 
Gesprächen bot der Anlass wiederum viel Raum für 
den informellen und persönlichen Austausch in-
nerhalb der NPO-Wissens- und Erfahrungsgemein-
schaft. Aufgrund der zahlreichen positiven mündli-
chen und schriftlichen Rückmeldungen aus den 
Reihen der Teilnehmenden darf das diesjährige 
Verbände-Forum als voller Erfolg gewertet werden. 

  Martin Blickenstorfer

Das Netzwerk der Förderer trifft sich 
bereits zum 43. Mal

Lehrgänge
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Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-Management

Erfolgreicher Abschluss des Diplom- 
Lehrgangs Verbands-/NPO-Management

Am 4. November 2011 fand der 24. Diplom-
Lehrgang Verbands-/NPO-Management mit der 
Diplomprüfung und der anschliessenden 
Diplomfeier in Freiburg seinen krönenden 
Abschluss.

Nachdem sich die Teilnehmenden des Diplomlehr-
gangs im November des vorletzten Jahres zum ers-
ten Mal für eines der vier einwöchigen Präsenzmo-
dule zusammengefunden haben, war der Auftakt zu 
einem intensiven und lehrreichen Studienjahr für 
sie gemacht. Zunächst erhielten sie weitreichende 
Einblicke in das Freiburger Management-Modell für 
Nonprofit-Organisationen (FMM) und knüpften 
Kontakte mit den anderen angehenden diplomier-
ten Verbands-/NPO-Manger/innen. Seit der ersten 
Woche wurden sie fortan von der Philosophie des 
VMI und den Inhalten des FMM begleitet. Es folg-
ten noch drei weitere Präsenzmodule und das Ver-
fassen einer fundierten und praxisorientierten Dip-
lomarbeit. Eine solche Ausbildung zu absolvieren 
stellt für viele der Teilnehmenden, die neben den 
normalen Anforderungen des Privatlebens zusätz-
lich stark in ihre Führungsaufgaben eingebunden 
sind, eine grosse Herausforderung dar.

Am Vormittag des vierten Novembers traten 
schliesslich die Kandidaten/innen des «regulären» 
Diplom-Lehrgangs sowie fünf Teilnehmende des 

sogenannten Varianten-Diplomlehrgangs zur drei-
stündigen Abschlussprüfung an. Dieser letzte Mei-
lenstein der Ausbildung stellt sicher, dass alle Ab-
solventen die Theorien des FMM beherrschen und 
diese Ansätze auch in die Praxis umsetzen können.

Mit dem grossen persönlichen Einsatz, den die 
Ausbildung fordert, geht auch die Chance einher, 
das eigene Netzwerk zu erweitern und aus den zahl-
reichen Gesprächen während den Lehrgängen neue 
Ansichten und Erkenntnisse zu gewinnen.

In seiner Abschlussrede anlässlich der Diplom-
feier stellte der Lehrgangsteilnehmer Dr. Adrian 
Haas schmunzelnd fest: «Wir werden aufgrund un-
serer Zusatzausbildung eventuell befördert und da-
mit erneut gefordert. Wir werden nun künftig dafür 
sorgen, dass wir uns im Sinne einer Corporate Go-
vernance selber entmachten, um uns vor dem Vor-
wurf des Completed Staff Works zu schützen. Wir 
werden unsere Organisation auf TQM trimmen und 
auch die Milizler bildungsmässig an die Kandare 
nehmen. Und last but not least werden wir nie 
mehr einen Gewinn ausweisen sondern im Maxi-
mum einen Ertragsüberschuss.»

Ganz herzlich möchten wir den 32 frisch geba-
ckenen diplomierten Verbands-/NPO-Manger/in-
nen zum Erlangen des Diploma of Advanced  
Studies (DAS) in Verbands-/NPO-Management gra-
tulieren:
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Lehrgänge

Barbara Aebi, Stiftung Altried

Nicole Aebischer, Klinik Selhofen

Esther Arnold, Hotel + Gastro Union

Catherine Bass, Onko Plus Zürich

Dr. Ira-Astrid Bergen

Patric Bill, Chinderhuus Ebnit

Ruth Bucher, Pigna

Marlène Campiche, Frauenzentrale Aargau

Barbara Csontos, Demokratische JuristInnen Basel

Roman Dellsperger, Soziale Dienste Zürich

Andreas Fleischlin, Hotel + Gastro Union

Michael Freudiger, Krisenintervention Schweiz

Hilmi Gashi, Gewerkschaft Unia

Doris Grauwiler, Perspektive Thurgau

Dr. Adrian Haas, Berner Handelskammer

Roger Höhener, Schweiz. Zentralverein für das 
Blindenwesen

Ueli Jezler, Berner Fachhochschule

Nico Kunz, Schweiz. Zahntechniker-Vereinigung

Andreas Lehner, Wirtschaftsk. Oberösterreich

Romeo Musio, Graf und Partner AG

Noëlle Niederst, Arbeitgeberverb. Hessen Chemie

Ralf Oberli, Verein Chrischona Gemeinden CH

RA Ludwig Peyer, Graf und Partner AG

Stephan Schneider, Aids-Hilfe Schweiz

Stephan Schwitter, Schweizerischer Verband für 
Wohnungswesen

Jörg Sinnig, Niederrheinische IHK

Monika Spring, Konzept Kommunikation

Lilo Steinmann, Agogis

Sabine Waldner, Pro Senectute beider Basel

Markus Werner, Walker Management

Ursi Wildisen, Frauenzentrale Luzern

Sandra Wüthrich, Bundesamt für Gesundheit

Neuigkeiten der Absolventen

Neue Leiterin Marketing
Frau Doris Rechsteiner, Absolventin des Diplom-
Lehrgangs Sportmanagement Swiss Olympic/VMI, 
wird ab 2012 die Leitung Marketing bei Swiss Olym-
pic übernehmen. Wir gratulieren Frau Rechsteiner 
herzlich zu ihrer neuen Stelle und wünschen ihr 
viel Erfolg bei ihrer neuen Tätigkeit.

Neuer kaufmännischer Vorstand in der 
Diakonischen Jugendhilfe 
Roland Zeides, Absolvent des MBA III, leitet ab dem 
1. Mai 2012 als kaufmännischer Vorstand, zusam-
men mit dem pädagogischen Vorstand Siegfried 
Gruhler, hauptamtlich die diakonische Jugendhilfe-
einrichtung. Das VMI gratuliert ganz herzlich und 
wünscht Roland Zeides einen guten Start und viel 
Erfolg in der neuen Aufgabe.

Neue Mitarbeiterin im Zentralsekretariat
Frau Eliane Boss, diplomierte Fundraiserin des VMI, 
ist nun Projektverantwortliche im Fundraising der SP 
Schweiz. Nachdem sie zuletzt 5 Jahre im Fundraising 
des Schweizerischen Roten Kreuzes tätig war, wün-
schen wir ihr jetzt viel Erfolg in der neuen Aufgabe.

MBA-Alumni-Treffen in Köniz

Am 5. November 2011 trafen sich auf Einladung 
von Katrin Sedlmayer, Gemeinderätin und Vorste-
herin Planung und Verkehr von Köniz und Absol-
ventin des 1. MBA-Absolventenjahrgangs 15 Alum-
ni und Markus Gmür in Köniz. Das jährliche Treffen 
der Alumni ist eine Mischung aus Informationsaus-
tausch und gemütlichem Beisammensein und hat 
inzwischen Tradition. Diesmal war es im fachlichen 
Teil dem Thema Stadtentwicklung gewidmet. Im 
Anschluss an die Veranstaltung sprach Bettina Ha-
mel, Geschäftsleiterin Merian Gärten in der Chris-
toph-Merian-Stiftung und Absolventin des 3. MBA-
Jahrgangs, eine Einladung für den Herbst 2013 
nach Basel aus, um die Tradition der MBA-Alumni-
Treffen weiterzuführen.
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Agenda

10. bis 11. Mai 2012 Spezial-Lehrgang Wege zur Management Excellence
Lehrgangsleitung: Thomas Zurkinden

10. bis 15. Juni 2012 Spezial-Lehrgang General Management in NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Melchior Etlin

24. bis 29. Juni 2012 Spezial-Lehrgang Human Resources Management
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Markus Gmür

16. bis 21. September 2012 Spezial-Lehrgang Fundraising I
(gleichzeitig Modul 1 im CAS Fundraising)
Lehrgangsleitung: Prof. em. Dr. Robert Purtschert

11. bis 16. November 2012 Spezial-Lehrgang Rechnungswesen
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Reinbert Schauer

Der Inhalt
Der Spezial-Lehrgang General Management in NPO eignet sich für einen systematischen und schnellen Einstieg 
in das Management von Nonprofit-Organisationen. In intensiven fünf Tagen
■ erhalten Sie einen Gesamtüberblick über das moderne NPO-Management und verstehen eine NPO als Gesamtsystem.
■ lernen sie die wesentlichen Instrumente und Techniken des modernen NPO-Management nach dem Freiburger 

Management-Modell (FMM) kennen.
■ sind Sie optimal für einen Besuch des Diplom-Lehrgangs Verbands-/NPO-Management sowie für weitere Spezial-

Lehrgänge vorbereitet.

Die Zielgruppe 
Der Lehrgang eignet sich für: 
■ Geschäftsführende, die neu in einer NPO tätig sind, sowie Kaderpersonen und Nachwuchsführungskräfte
■ Assistenten und Mitarbeitende
■ Ehrenamtliche, Funktionäre und Milizer aller Art

Datum
■ 10. bis 15. Juni 2012 in Sigriswil/CH

Weitere Informationen zum VMI finden Sie unter www.vmi.ch oder kontaktieren Sie uns direkt unter                                     
+41  (O)26 300 84 00 oder info@vmi.ch

 SL
General Management in NPO
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