
Fachzeitschrift für Verbands- und 
Nonprofit-Management X

/1
3

3/
17Fachzeitschrift für Verbands- und 

Nonprofit-Management

Hybride Organisationen

 Identität hybrider Organisationen
 Typologie sozialer Geschäftsmodelle
 Vorteile der hybriden Struktur
 Hybride Strukturen aus Sicht der Beratung
 L’hybridité : Nouvelle mode ou transformation radicale ?
 Hybride Mitarbeitersteuerung – Führen und Organisieren  

kombiniert

Weitere Themen:
 Führen im Ausnahmezustand: Handlungsfähig in Krisen
 Generation Y – Chance und Herausforderung zugleich



Wir helfen Ihnen in allen relevanten Management-Fragen. 
www.bvmberatung.net

Sie wollen Wirkung erzielen, wir helfen Ihnen dabei!

Wir helfen Ihnen in allen relevanten Management-Fragen. 
www.bvmberatung.net

Sie wollen Wirkung erzielen, wir helfen Ihnen dabei!



3 Verbands-Management   3/2017

Editorial

Das Titelbild dieser Ausgabe zeigt einen Zebroid, eine 
Kreuzung zwischen Zebra und Pferd, also ein Hybrid 
der Tierwelt.

Der Begriff Hybridität bezeichnet die Mischform 
zweier vorher getrennter Systeme. Dabei ist die Über-
schneidung das zentrale Element. Teilweise werden 
antagonistische Logiken, Systeme oder Denkweisen 
zu neuen Handlungs- oder Denkmustern oder Orga-
nisationsformen zusammengesetzt. Aus zwei ur-
sprünglich gegensätzlichen Polen wird eine neue Ein-
heit. Die präsentesten Beispiele für Hybridität sind 
sicherlich die Hybridautos, die komplementär von ei-
nem Elektromotor und einem Verbrennungsmotor an-
getrieben werden. So kann mehr Leistung bei geringe-
rem Energiebedarf erreicht werden. Hybridität scheint 
eine Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft 
zu sein. 

Auch in der Welt der Nonprofit-Organisationen ist 
zunehmend Hybridität gefragt, beispielsweise bei 
dem Prinzip Social Entrepreneurship – Soziales Unter-
nehmertum. Sozialunternehmen agieren im Span-
nungsfeld von Markt und Zivilgesellschaft und verfol-
gen dabei sowohl wirtschaftliche als auch soziale 
Ziele. 

Beginnend mit dem Beitrag von Joy Rosenow-
Gerhard und Andreas Schröer wird in der aktuellen 
Ausgabe des VMs ein Modell integrierter hybrider 
Identität vorgestellt und mit zwei Anwendungsbei-
spielen illustriert. Der Beitrag von Karin Kreutzer und 
Elisabeth Niendorf entwickelt anhand von Beispielen 
aus verschiedenen Ländern eine Typologie von drei 
verschiedenen sozialen Geschäftsmodellen und zeigt, 
dass sich soziale Unternehmen am Grad der Beteili-
gung der Leistungsempfänger und der Ressourcenzu-
teilung zu ihrer ökonomischen und sozialen Wert-

schöpfung unterscheiden lassen. Durch das Konzept 
können Zielkonflikte, die aufgrund der Hybridität in 
Sozialunternehmen entstehen, frühzeitig erkannt und 
angegangen werden. Dass sich hybride Strukturen 
auch in Sportvereinen durchaus lohnen, erklärt Bern-
hard Heusler am Beispiel des FC Basel 1889. Hybridi-
tät wird sich nicht nur in der Automobilindustrie als 
zukunftstaugliche Technik erweisen, lautet die These 
von David Wahli und Charles Giroud. Sie zeigen im 
Praxisbeitrag auf, dass hybride Strukturen zu mehr 
Flexibilität führen und so der steigenden Komplexität 
die Stirn bieten können. Doch nicht nur soziale Unter-
nehmen profitieren von hybriden Strukturen. Auch 
die traditionellen Sektoren, Wirtschaft, Staat und der 
Dritte Sektor können sich mit ihrer Hilfe fit für die Zu-
kunft machen, wie Michaël Gonin argumentiert.

In diesem Sinne leite ich meine Zeit als Redaktorin 
des VMs ein und möchte das Magazin fit für die Zu-
kunft machen. An dieser Stelle danke ich meinem Vor-
gänger, Remo Aeschbacher, für seine ausgezeichnete 
Arbeit und spreche ihm meine Hochachtung aus. 
Dank seiner wertvollen Erfahrung und guten Einar-
beitung bin ich mir sicher, auch zukünftig das VM mit 
wissenschaftlich fundierten und für die Praxis rele-
vanten Artikeln gestalten zu können. Auch in Zukunft 
wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre!

Luisa Wagenhöfer
Redaktion VM

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser

Editorial
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Joy Rosenow-Gerhard und Andreas Schröer

Identität hybrider Organisationen – 
Zwei Fallbeispiele 
Nonprofit-Organisationen (NPO) stehen in einem 
starken Spannungsfeld zwischen mehreren Polen. 
Dies zeigt sich auch in ihrer Identität. Jeder Pol, z. B. 
Zivilgesellschaft oder Markt, unterliegt je seiner eige-
nen Logik. Die Autoren greifen ein Modell integrier-
ter hybrider Identität auf und zeigen anhand von Be-
obachtungskriterien zwei Anwendungsbeispiele der 
Analyse organisationaler Identität. 

Karin Kreutzer und Elisabeth Niendorf

Soziale Geschäftsmodelle –  
eine Typologie
In diesem Beitrag entwickeln die Autoren einen kon-
zeptionellen Rahmen für die Unterscheidung von sozi-
alen Geschäftsmodellen entsprechend ihres Integrati-
onsgrades und darauf aufbauend eine Typologie für 
Sozialunternehmen. Anhand von zahlreichen Beispie-
len aus verschiedenen Ländern und Sektoren zeigen sie, 
dass sich soziale Geschäftsmodelle in zwei Parametern 
unterscheiden: Einbindung und Ressourcenallokation.
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Bernhard Heusler

«In der hybriden Struktur liegen  
sehr viele Vorteile»
Im Jahr 2006 wurde die FC Basel AG gegründet. Seit-
dem ist die erste Mannschaft des FC Basel 1893 in der 
Aktiengesellschaft (AG) ausgegliedert, während der 
Frauenfussball und die Nachwuchsförderung in der 
Verantwortung des Vereins liegen. Das führt zu ver-
schiedenen Herausforderungen für das Neben- und 
Miteinander der beiden Organisationsformen unter 
dem Dach des FC Basel 1893, wie Bernhard Heusler im 
Interview darlegt.

David Wahli und Charles Giroud

Hybride Strukturen aus Sicht  
der Beratung
Immer mehr Organisationen befinden sich heute mit 
ihren Aktivitäten im Spannungsfeld zwischen non-
profit und for-profit. Diese Herausforderung bringt 
Auswirkungen auf die Strukturen mit sich. Es kann 
daher davon ausgegangen werden, dass die Struktu-
ren von hybriden Elementen geprägt werden. Diese 
hybriden Strukturen führen zu Spannungen, die posi-
tive und negative Auswirkungen für die Organisati-
on, ihre Auftraggeber und Kunden haben.

22 25

Michaël Gonin

L’hybridité: Nouvelle mode  
ou transformation radicale ?
Si le 20ᵉ siècle a été le siècle de la spécialisation, ces 
dernières années semblent être marquées par le retour 
de l’hybridité et de la pluridisciplinarité. Que ce soit 
au niveau technique, économique ou social, la com-
plexité des enjeux actuels exige des approches holis-
tiques qu’une séparation stricte des sphères d’activité 
ne permet pas.

Markus Gmür

Hybride Mitarbeitersteuerung –  
Führen und Organisieren kombiniert
Aus der Kombination von Führen und Organisieren 
ergibt sich ein hybrides Steuerungsverständnis. Der 
Beitrag zeigt, ausgehend von einem Aufgabenspekt-
rum der Steuerungsaktivitäten, wie sich Führen und 
Organisieren unterscheiden, wie beide Ansätze zu-
sammenwirken und wie die Verbandsleitung zu ei-
nem Effizienzoptimum gelangt. Es kommt darauf an, 
die richtige Kombination von führenden und organi-
sierenden Impulsen zu finden.

31 35
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Ruth Simsa und Martin Gössler

Führen im Ausnahmezustand:  
Handlungsfähig in Krisen
Viele NPO setzen in ihrer Tätigkeit an Situationen der 
Ungewissheit oder in Krisen an, sie sind oft Meister im 
Umgang damit. Trotzdem gibt es Situationen, die beson-
ders herausfordernd sind – in denen zum Teil auch an-
dere Regeln gelten. Manche der üblichen Empfehlungen 
für gute Führung sind in einer solchen Situation nicht 
hilfreich, sondern erzeugen eher ein schlechtes Gewis-
sen bei Führungskräften, im Sinn von «ich sollte doch… 
– schaffe es aber nicht».  Krisen haben ihre eigene Logik.

Hans Lichtsteiner

Generation Y – Chance und  
Herausforderung zugleich
Als Generation Y werden Personen bezeichnet, die im 
Zeitraum von 1980 bis 1999 geboren wurden. Diese 
Generation ist weder besser noch schlechter als ihre 
Eltern, sondern primär einfach anders. Für NPO gilt, 
die Bedürfnisse und Erwartungen der Generation Y 
ernst zu nehmen und diese in ihrer Unternehmens-
kultur mit zu berücksichtigen, wollen sie auch künf-
tig als attraktiver Arbeitgeber gelten.

42 47

Buchbesprechung 55

Vorträge, Publikationen und Neuigkeiten  56

Agenda  62

Redaktion:  L. Wagenhöfer & R. Aeschbacher 
 (redaktion@vmi.ch)
Layout:  L. Wagenhöfer & R. Aeschbacher 
 Paulusdruckerei Freiburg/CH
Herausgeber:  Verbandsmanagement Institut (VMI) 
 Universität Freiburg/CH
Fotomaterial:  Thema «Hybride Tiere»:  
                            iStockphoto.com
Adresse:  Verbandsmanagement Institut,  
  Bd de Pérolles 90, CH-1700 Freiburg 
 Tel. +41 (0)26 300 84 00  
 Fax +41 (0)26 300 97 55
Internet:  www.vmi.ch, info@vmi.ch
Jahrgang:  43. Jahrgang
ISBN:  3-909437-50-8
ISSN:  1424-9189

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

Impressum

Inhalt



Schwerpunkt: Hybride Organisationen

6 Verbands-Management   3/2017

Joy Rosenow-Gerhard und Andreas Schröer

Forschungsbeitrag

Identität hybrider Organisati-
onen – Zwei Fallbeispiele 

Nonprofit-Organisationen (NPO) stehen in einem 
starken Spannungsfeld zwischen mehreren Polen. 
Dies zeigt sich auch in ihrer Identität. Jeder Pol, z. B. 
Zivilgesellschaft oder Markt, unterliegt je seiner ei-
genen Logik. Die Autoren greifen ein Modell integ-
rierter hybrider Identität auf und zeigen anhand von 
Beobachtungskriterien zwei Anwendungsbeispiele 
der Analyse organisationaler Identität. Anhand von 
«Dialog im Dunkeln» und «Mission Leben» werden 
dabei auch die Dynamiken deutlich, denen die NPO 
in ihrer Entwicklung unterworfen waren.

NPO agieren heute verstärkt marktorientiert. Das liegt 
u. a. an veränderten staatlichen Finanzierungsmodali-
täten für soziale Dienst- und Gesundheitsleistungen. 
Das Spannungsfeld zwischen sozialer Mission und 
marktorientierten Geschäftsstrategien ist wohl be-
kannt. Daher wächst das öffentliche und fachliche In-
teresse an Organisationen, die sich an der Schnittstelle 
zwischen (mind.) zwei Sektoren bewegen, diese wer-
den als «hybride Organisationen» bezeichnet.1 Hybri-
dität ist kein neues Phänomen; die theoretische Dis-
kussion reicht bis in die 1950er Jahre zurück und 
wurde sowohl im Nonprofit- als auch profitorientier-
ten Bereich geführt.2 Zur genaueren Differenzierung 
hybrider Organisationen besteht derzeit jedoch eine 
Forschungslücke. Erklärbar ist diese v. a. durch die 
grosse Heterogenität der Organisationstypen und der 
Komplexität des Feldes,3 welche Generalisierungen er-
schweren. Die aktuelle Forschung geht von einem «so-
wohl als auch»-Ansatz aus: Hybride gehören sowohl 
zum Markt als auch zur Zivilgesellschaft, wobei die 
Qualität dieser Beziehungen unterbestimmt bleibt. Ei-
nen Vorschlag zum Modus der Integration von Markt- 
und Zivilgesellschaft durch hybride Organisationen 
haben Jäger und Schröer (2014) vorgelegt (s. u.); des-
sen konkrete Anwendung wird Ihnen in diesem Arti-
kel an zwei Fallbeispielen gezeigt, dem «Dialog im 
Dunkeln» und der «Mission Leben».

Zur Unterscheidung hybrider Organisa-
tionen anhand ihrer Identität
Es lassen sich vier grosse Forschungsstränge zu For-
men hybrider Organisationen aufzeigen:4 
• Enterprising Nonprofits: Viele NPO haben eigene 

Einkommen generierende Strukturen geschaffen, 
die nicht zwangsläufig mit ihrer sozialen Mission 
verbunden sind, jedoch für die Organisation eine 
überlebenssichernde Finanzierung bieten. 

• Socially Responsible Businesses / Corporate Social Res-
ponsibility: Hierzu zählen profitorientierte Unter-
nehmen, die soziale Bedürfnisse in ihrem Umfeld 
wahrnehmen und sich in Aktivitäten einbringen, 
von denen eine Community, ihre Stakeholder oder 
die Öffentlichkeit profitieren.

• Social Entrepreneurship / Social Innovation: Soziale 
Unternehmen, die eine soziale Mission mit Busi-
nessabsichten erfüllen, werden seit den 1990er Jah-
ren diskutiert. Sozialunternehmen fokussieren auf 
eine bestimmte Adressatengruppe als Kunden, z. B. 
bedürftige Menschen. Soziale Innovationen lösen 
gesellschaftliche Probleme auf eine neue Art. Oft 
steht hier die Gründerfigur des Sozialunterneh-
mers⁵ im Vordergrund. 

• Hybride Organisationen im Nonprofit-Sektor sind 
durch die Kopräsenz differenter Logiken gekenn-
zeichnet, da Hybridität ein konstitutives Merkmal 
ist. Dadurch entsteht ein Spannungsfeld, das als Di-
lemma oder Vielfalt untersucht werden kann. Nach 
Evers (2012) ist Hybridität erreicht, wenn Logiken 
anderer Sektoren einen signifikanten Einfluss auf 
die Identität des Ursprungssektors der Organisati-
on haben. Aber wann ist der Einfluss signifikant? 
Hier lohnt der Blick auf das Konzept der «organisa-
tionalen Identität». Albert und Whetten definieren 
organisationale Identität als die Eigenschaften einer 
Organisation, die ihre Mitglieder als vordergründig 
zentralen, unverwechselbaren und dauerhaften 
Charakter beschreiben und welche ausserdem de-
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ren Identifikation mit dieser Organisation beein-
flussen.6 Die Forschungslandschaft kann grob in 
drei Ströme kategorisiert werden. Während indivi-
duelle Ansätze z. B. die Identifikation von Organi-
sationsmitgliedern mit den diversen Identitäten 
untersuchen, analysieren andere Studien wie Ma-
nager (in)direkt Einfluss nehmen. Aus strukturalis-
tischer Perspektive ist Identität eine zielgerichtete 
stabile Struktur, welche organisationale Events und 
Managementpraxis beeinflusst. Studien untersu-
chen z. B. kulturelle Werte, organisationale Ge-
schichten oder den Gebrauch von Sprache. Praxis-
theoretisch fundierte Ansätze betrachten Identität 
als diskursive Praxis u. a. zur «Herstellung von 
Welt»7, welche die Struktur erneut durch Handlung 
reproduziert und damit verfestigt8. Pratt und Fore-
man (2000) argumentieren, dass Organisationen mit 
mehreren Identitäten unterschiedliche Verständnis-
se davon besitzen, was für sie zentral, unverwech-
selbar und dauerhaft ist.9 Im Fall multipler Identitä-
ten bleiben diese unverbunden nebeneinander 
stehen. Mit Jäger und Schröer (2014) definieren wir 
eine Organisation als hybrid, wenn alle Identitätsdi-
mensionen (Identität der Organisationsmitglieder, 
-strukturen, Praktiken) ihren Ursprung in unter-
schiedlichen Umwelten haben (Zivilgesellschaften, 
Märkte), welche die organisationale Verfasstheit 
und ihre Kultur und somit auch den Kern signifi-
kant beeinflussen. Sie gehen davon aus, dass Hybri-
de systematisch ihre Identitäten integrieren. Dies 
führt zu folgender Definition: Hybride Organisatio-
nen zeichnen sich durch eine organisatorische Iden-

tität aus, die die Zivilgesellschaft und die Märkte 
systematisch integriert, sie ersetzen die kommunale 
Solidarität mit finanziellen und nicht-finanziellen 
Ressourcen, kalkulieren den Marktwert der Solida-
rität der Gemeinschaft und tauschen diese Solidari-
tät gegen finanzielle und nicht-finanzielle Ressour-
cen ein. Mit anderen Worten: Sie schaffen eine 
funktionale Solidarität.10

Anhand welcher Kriterien kann nun die Identität hyb-
rider Organisationen untersucht werden um zu einer 
systematischen Unterscheidung zu gelangen? Jäger 
und Schröer (2014) benennen die folgenden Kriterien 
anhand dreier Identitätsdimensionen (vgl. Tabelle). 

Im Folgenden zeigen wir zwei Fallbeispiele zur 
Veranschaulichung.

Analyse «Dialog im Dunkeln»
Andreas Heinecke gründete 1989 eine Ausstellung mit 
dem Namen «Dialog im Dunkeln» (DID), nachdem er 
durch einen blinden Kollegen einige Jahre zuvor mit 
seinen eigenen Vorurteilen gegenüber blinden Men-
schen konfrontiert worden war. Bereits die erste Aus-
stellung war ein voller Erfolg, und im Laufe einer be-
wegten Unternehmensgeschichte sind bis heute 
zahlreiche Ausstellungen in völliger Dunkelheit in 
32 Ländern erlebbar gewesen bzw. weiterhin in elf 
dauerhaften Ausstellung zu sehen. Das Besondere: In 
den Ausstellungen sind blinde Menschen als Muse-
umsführer beschäftigt. Blinde sind Experten, und oft 
verhilft ihnen diese Tätigkeit zu einem Übergang in 
den ersten Arbeitsmarkt. Bis heute haben rund 8 Mio. 

Felder hybrider organisationaler Identität

Marktliche Identität Hybride Identität Zivilgesellschaftliche 
Identität

O
rg
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en
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sd

im
en

si
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en

Identifikation der 
Individuen mit der 

Organisation

Mitglieder wollen eine 
Funktion erfüllen, die im 
Eigeninteresse handelt

Mitglieder wollen eine 
sinnvolle Arbeit ausführen

Mitglieder wollen zu 
einem übergeordneten 
kollektiven Ziel beitragen

Strukturen, die das 
organisationale 

Geschehen beein-
flussen

Marktliche Strukturen,  
als rationale Netzwerke,  
die zur Zielerreichung genutzt 
werden

Strukturen sind abhängig 
davon, wie wertvoll 
gemeinschaftliche Solidari-
tät für die Gesellschaft ist

Strukturen sind 
eingebettet in soziale 
Netzwerke

Praktiken der 
Führungskräfte

Praktiken der Mobilisierung/
Akquisition von Ressourcen 
(Ehrenamtliche, Sponsoren, 
Spenden usw.)

Praktiken des Austauschs 
von Solidarität und 
finanziellen/nicht-finanziel-
len Ressourcen

Praktiken der Akteure, 
dem Gemeinwohl  
zu dienen

Tabelle: Entstehungsgründe und Spannungsfelder der Hybridisierung4
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Besucher den Perspektivenwechsel zwischen Blinden 
und Sehenden erlebt. Das Social-Franchise-Unterneh-
men ist mit zahlreichen Awards ausgezeichnet wor-
den. 2014 wurde das Grundkonzept übertragen auf 
den «Dialog im Stillen», der Einblicke in die Sprach-
kultur gehörloser Menschen ermöglicht, sowie den 
«Dialog mit der Zeit», eine Ausstellung, die sich mit 
dem Altern beschäftigt.11 Darüber hinaus wurde die 
Produktpalette mit Businessworkshops erweitert, z. B. 
zu Teamentwicklung oder Kommunikation. 201612  
waren in 32 Ausstellungen und 10 Workshopcentern 
weltweit 702 hör- und sehbehinderte bzw. ältere Mit-
arbeiter beschäftigt, die mehr als 860 000 Besuchern 
die Ausstellungen und Workshops ermöglichten. 

Die Abbildung zeigt sowohl die Orientierung im 
Hinblick auf eine marktliche bzw. zivilgesellschaftli-
che Identität, sowie die Verortung und Veränderung 
der im Folgenden erläuterten Beispiele. 

Zivilgesellschaftliche Identität
Heinecke wollte in den 1980er Jahren gesellschaftli-
chen Wandel anstossen, hin zu einer positiveren Hal-
tung gegenüber Menschen, die anders sind, indem 
ihre Stärken und Kompetenzen hervorgehoben wer-
den. Die Strukturen sind bereits von Beginn an in sozi-
ale Netzwerke aus Nonprofit, Kunst und Wirtschafts-
welt eingebettet gewesen. Nicht nur Heineckes eigene 
Solidarität gegenüber Blinden wurde geweckt, denn 

auch der positive Einfluss auf die Guides und die Soli-
darität der Besucher ist belegbar: Während die Guides 
neben einer besseren sozialen Inklusion und ökonomi-
schen Lage auch eine positive Einstellung und Kom-
petenzerweiterung benannten, gaben 80 % der befrag-
ten Besucher noch fünf Jahre nach ihrem Besuch an, 
nun mehr über Blindheit zu wissen. 58 % gaben an, 
dass sich ihre Einstellung gegenüber Sehbehinderun-
gen geändert habe.13

Marktliche Identität
Auf Ebene der Mitarbeitenden hat der DID eine 
marktliche Lücke gefüllt, denn nur 30 % der rund 
500 000 sehbehinderten oder blinden Menschen hatte 
in den 1990er Jahren eine Anstellung. Das Unterneh-
men ist enorm gewachsen: Von zwei Ausstellungen 
in 1988 hin zu allein 17 in 1995. Bereits zwei Jahre 
nach der NPO-Gründung 1996 erhielt Heinecke den 
ersten von vielen renommierten Awards. Auf der 
Ebene der Praktiken ist insbesondere der Finanzie-
rungsmix interessant: Eintrittsgelder, private und 
Unternehmensspenden, Investoren, Verbände, staat-
liche Hilfen oder lokale Förderstrukturen (z. B. zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen für erwerbstätige Men-
schen mit Behinderung in der Region) ergänzen sich. 
Die Variabilität der Ausstellungen ist attraktiv für 
Aussteller und Förderer, sodass DID z. B. in lokalen 
Corporate Social Responsibility-Kampagnen (CSR) 

Marktliche Identität 

schwach stark 

Zivilgesell-
schaftliche 

Identität 

stark a) Enterprising Nonprofit d) Hybrid Organization 

schwach c) Social Innovation b) CSR 

Mission Leben 

Abbildung: Entstehungsgründe und Spannungsfelder der Hybridisierung4
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gefördert wurde oder Partnerunternehmen ihre Bera-
tungsleistung pro bono zur Verfügung stellten.

Hybride Identität
Zwischen den Polen Zivilgesellschaft und Markt hat 
die Dialog-Familie eine hybride integrierte Identität 
mit einem hohen Mass an funktionaler Solidarität ge-
schaffen. Heinecke hat mit dem DID eine für ihn sinn-
volle Arbeit angestossen. Er selbst, promovierter His-
toriker mit Ausbildung zum Journalist, war beruflich 
auch zuvor im sozialen Kontext bei einer klassischen 
NPO tätig. Bei seinen eigenen Unternehmen trieben 
ihn zwei Ziele an: Die Veränderung der gesellschaftli-
chen Perspektive auf Behinderung und Anderssein und 
die (messbare) Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Hyb-
ridität zeigt sich hier also auch in der Gründerperson. 

Blindheit wird zum Einstellungskriterium für Mu-
seumsguides. Ihre Behinderung ist nicht länger Grund 
für Diskriminierung, aus dem Defizit wird ein Vorteil. 
Solidarität ist ein konstitutiver Bestandteil des dritten 
Sektors und wirkt im Fall des Dialogs auf zwei Ebenen: 
Solidarität manifestiert sich in Organisationen über ge-
meinsame Erinnerungen und Überzeugungen – sowohl 
bei Mitarbeitern des DID als auch bei Besuchern. 

Auf Ebene der Struktur ist die Veränderung der 
Rechtsform auffällig: Begonnen hat Heinecke die Aus-
stellungsprojekte in Teilzeit, bevor er 1995 ein Unter-
nehmen gegründet hat. Seit 2000 wurde DID als ge-
meinnützige NPO betrieben. Aufgrund des hohen 
bürokratischen Aufwands feilte Heinecke an einem 
Konzept aus NPO und For-Profit-Organisation, indem 
er in den diversen GmbHs beteiligt war, die z. B. die 
Permanentausstellungen managen. Beratung und 
Business-Workshops liefen weiter über die eigene Ein-
Personen-GmbH, und der Verein DID vertrat weiter-
hin die gemeinnützigen Aspekte der Dialog-Familie. 
Weil ihm dieses Konstrukt zu eng wurde, gründete er 
mit Vertrauten Dialogue Social Enterprise in 2008, das 
auch heute Franchisegeber ist. Hier zeigt sich das Zwi-
schenstadium der Hybriden bzw. deren hohe Fluidität. 

Auf Ebene der Praktiken ist die Einbindung in den 
Arbeitsmarkt und der «Verkauf von Solidarität» mass-
geblich. Blinde Menschen sammeln als Museumsgui-
de Arbeitsmarkterfahrung. Übergänge in andere Tä-
tigkeitsfelder werden unterstützt, z. B. als Trainer in 
Workshops, Beratung oder im Management. Der Aus-
stellungsbesuch führt für Sehende zu einem massiven 

Zurück-geworfen-sein auf die eigene Orientierungslo-
sigkeit, und der Druck, sich jemand völlig Fremdem 
anzuvertrauen, weckt eine enorme Solidarität bei den 
Besuchern.

Heinecke kreierte eine Hybridstrategie und fand 
unterschiedliche Partnerschaftsformate mit For-Profit-
Unternehmen: Die Zusammenarbeit mit einem der 
grössten Messeveranstalter in den USA erleichterte für 
einige Jahre Produktion, Vermarktung und Logistik 
neuer Ausstellungen. In Zusammenarbeit mit einem 
internationalen Zeitarbeitskonzern wurden Menschen 
vor Ort rekrutiert und trainiert sowie (bei befristeten 
Ausstellungen) in der anschliessenden Jobsuche un-
terstützt. In Zusammenarbeit mit einem grossen inter-
nationalen Investmentkonzern werden gemeinsam 
Trainingscenter betrieben, die die Dunkelheit bzw. 
Stille für Führungskräfteseminare nutzen.

Schon früh war das Potenzial dieses Sozialunter-
nehmens sichtbar, sodass einige grundlegende Ent-
scheidungen dazu führten, das Produkt Ausstellung 
zu «dematerialisieren» und das Konzept als solches an 
globale Franchisenehmer zu verkaufen, die dasselbe 
Ziel der sozialen Inklusion verfolgen. Social Franchi-
sing wurde zum Hauptgeschäftsmodell. Das überge-
ordnete Unternehmen Dialogue Social Enterprise un-
terstützt seine Franchisenehmer im Aufbau und 
kontrolliert diese im Folgenden, um den hohen Quali-
tätsstandard der Marke und die Einhaltung des Code 
of Conduct sicherzustellen. 

Im DID ist von Anfang an neben der starken zivil-
gesellschaftlichen Orientierung gleichermassen durch 
viele unternehmerische Entscheidungen die marktli-
che Orientierung sichtbar.

Analyse «Mission Leben»
Die Mission Leben gGmbH ist als diakonisches Dienst-
leistungsunternehmen mit ca. 1800 hauptamtlichen 
Mitarbeitern und ca. 500 Ehrenamtlichen in 40 Ein-
richtungen an 19 Standorten tätig und betreut etwa 
6000 Menschen. Die Angebote umfassen Wohnen und 
Pflege im Alter und ambulante Betreuung von Senio-
ren, Soziale Arbeit mit Hilfen für Menschen in sozialen 
Notlagen, Kinder- und Jugendhilfe sowie Hilfe für 
Menschen mit Behinderung und Berufliche Bildung in 
einer Schule für Alten- und Heilerziehungspflege.

Die Mission Leben geht als ehemaliger Hessischer 
Landesverein für Innere Mission auf Einrichtungen 
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zurück, die bereits 1849 gegründet wurden. Der heuti-
ge Sprecher der Geschäftsführung, Dr. Klaus Bartl 
kam im Jahr 2002 als Vorsitzender des Vorstands in 
das Unternehmen und begann einen Umstrukturie-
rungsprozess eines gemeinnützigen Trägervereins in 
ein auf dem Sozialmarkt agierendes Sozialunterneh-
men mit einer klaren Unternehmensstruktur, einer 
Stärkung des Managements und einem veränderten 
Unternehmensziel.

Die verschiedenen Geschäftsbereiche der Mission 
Leben haben je andere Finanzierungsstrukturen. Der 
grösste Bereich, die stationäre Altenhilfe, refinanziert 
sich aus Mitteln der Pflegeversicherung, geregelt nach 
den staatliche Vorgaben von Versicherungsleistungen 
und -kosten im Elften Sozialgesetzbuch. Dabei über-
nimmt die Pflegekasse die Absicherung einer Grund-
leistung für einen fixen, gesetzlich geregelten Beitrag. 
Die Pflegekasse zahlt diese Grundleistung direkt an 
das Heim, die jedoch nicht komplett kostendeckend 
ist, sodass der Versicherte zusätzlich einen Eigenbei-
trag an das Heim leisten muss. Die Gesamtvergütung 
des Heimes für einen Pflegebedürftigen richtet sich 
jedoch nach den Pflegesätzen, die individuell zwi-
schen Pflegekassen und Heimen verhandelt werden. 
Das Finanzierungsbeispiel zeigt einerseits die Abhän-
gigkeit der Finanzierung von staatlichen Regelungen 
und andererseits die Notwendigkeit, als Anbieter im 
Wettbewerb zu agieren, der jedoch auf einem Quasi-
markt stattfindet, in den der Staat regulierend ein-
greift. Diese Refinanzierungsstruktur führt dazu, dass 
sich soziale Dienstleister in ihrer Leistungserbringung 
überwiegend an staatlichen Finanzierungsmöglich-
keiten und weniger an konkreten Bedarfen im Ge-
meinwesen orientieren. Dies widerspricht aus Sicht 
der Geschäftsführung jedoch dem ursprünglichen 
Auftrag eines diakonischen Trägers dort zu helfen, wo 
Not herrscht (und nicht dort, wo finanziert wird). Um 
sich diesem ursprünglichen Auftrag wieder zu nähern, 
gründete die Mission Leben zunächst in Kooperation 
mit der Ev. Hochschule Darmstadt ein Intraperneur-
ship-Labor, um Bedarfe im Gemeinwesen zu identifi-
zieren und Geschäftsmodelle für neue Dienstleis-
tungsangebote zu entwickeln.14 

Zivilgesellschaftliche Identität 
Als diakonisches Unternehmen hat die Mission Leben 
zunächst eine zivilgesellschaftliche Identität, in der 

hauptamtliche Mitarbeitende in Sozial- und Gesund-
heitsberufen überwiegen, der Sprecher der Geschäfts-
führung Pfarrer ist und die Mitarbeitenden, insbeson-
dere aber leitende, Mitglied einer Kirche der 
Arbeitsgemeinschaft Christliche Kirchen sind. Struk-
turbildend wirkt der gemeinnützige Auftrag der Or-
ganisation: «Wir handeln im christlichen Auftrag als 
ein diakonisches Unternehmen. Unser Handeln gilt 
Menschen in schwierigen Lebenslagen und orientiert 
sich an deren Bedürfnissen. Wir fördern Selbstbestim-
mung, stiften Beziehungen und leisten Beistand. Wir 
arbeiten wirksam und wahrhaftig.»15 Auch die Leitsät-
ze des, als gemeinnützig anerkannten, Unternehmens 
reflektieren die Ausrichtung an gesellschaftlicher Soli-
darität und Hilfeleistung. 

Marktliche Identität
Allerdings führen die Refinanzierungsbedingungen, 
der Anbieterwettbewerb um Kunden und Fachkräfte 
und die Notwendigkeiten ein grösseres Sozialunter-
nehmen zu steuern auch zu einer Ausrichtung am 
Markt. Dies zeigt sich auf Mitarbeiterebene in der Re-
krutierung von Angestellten im mittleren Manage-
ment aus der freien Wirtschaft. Die Aufbauorganisati-
on wurde einer Konzernstruktur angepasst, in den 
Einrichtungen wurden Leistungsbereiche mit eigenem 
Management unterstellt, und die zentrale Verwaltung 
des Gesamtkonzerns wurde gestärkt. Auf Ebene der 
Praktiken wurde die Veröffentlichung eines jährlichen 
Geschäftsberichtes beschlossen, ein strategischer Pla-
nungsprozesses implementiert und an die operative 
Planung rückgebunden, sowie Projekt-, Qualitäts- und 
Personalentwicklungspraktiken eingeführt.

Hybride Identität
Die Integration von zivilgesellschaftlicher und marktli-
cher Identität offenbaren zunächst zentrale Akteure. So 
ist der Sprecher der Geschäftsführung zwar Pfarrer, hat 
aber einige Jahre Berufserfahrung in einer international 
agierenden Unternehmensberatung. Diakonischer Auf-
trag und wirtschaftliches Handeln sollen in Einklang 
gebracht werden, um möglichst wirksam, wirtschaft-
lich erfolgreich und ressourcenschonend die zivilge-
sellschaftlichen Unternehmensziele zu erreichen. Auf 
der strukturellen Ebene soll durch die Einrichtung eines 
Innovationslabors (LaDU, INTRALAB)16 die Entwick-
lung von markt- und tragfähigen Geschäftsmodellen 
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für sozial innovative Dienstleistungen ermöglicht 
werden, die durch Mitarbeiter des Unternehmens er-
arbeitet werden. Hier sollen also Bedarfsorientierung 
(diakonischer Auftrag) und unternehmerisches Han-
deln explizit integriert werden. 

Die Mission Leben ist wie viele andere gemeinnüt-
zige soziale Dienstleistungsorganisationen zunächst 
eine «Enterprising Nonprofit Organisation» (vgl. Abb.) 
mit starker Bindung an ihren zivilgesellschaftlichen 
Identitätskern (diakonischen Auftrag, Anbindung an 
grossen Wohlfahrtsverband Diakonie Hessen) und 
schwächer ausgeprägter marktlicher Identität. Aller-
dings interpretiert die Geschäftsführung das Agieren 
auf staatlich regulierten Märkten mit einer staatlich ge-
regelten Refinanzierung als limitierend, gerade auch in 
Hinblick auf ihre Möglichkeit neue, bedarfsgerechte 
soziale Dienstleistungen, also innovative Formen funk-
tionaler Solidarität zu entwickeln. Daraufhin be-
schliesst das Management eine Stärkung der organisa-
tionalen Innovationskraft und eine Betonung 
unternehmerischen Handelns durch die Einrichtung 
eines Innovationslabors, das sich primär an Intrapre-
neure richtet. Die Einrichtung des Labors trägt zu einer 
hybriden organisationalen Identität bei, in dem sozial-
unternehmerische Individuen gestärkt werden, aber 
auch Strukturen etabliert und Praktiken institutionali-
siert werden, die innovative Modelle funktionaler Soli-
darität ermöglichen: Geschäftsmodelle für sozialunter-
nehmerische Dienstleistungen. 

Fazit
Die beiden Beispiele zeigen die Dynamik der Entwick-
lung: Die Hybridität ist fluide; die Ausgestaltung hyb-
rider Identität verändert sich im einen Fall (Diakonie) 
aufgrund der unterschiedlichen Umweltanforderun-

gen in den Sektoren und im anderen Fall (Dialog) auf-
grund unternehmerischen Handelns. Die Hybridität 
der organisationalen Identität zeigt demnach sowohl 
die Wechselwirkung mit der Umwelt als auch die Not-
wendigkeit für organisationales Lernen. Sicherlich be-
darf es hier sehr differenzierter Handlungsempfeh-
lungen für das Management, je nach unterschiedlicher 
Ausgestaltung der Hybridität. Aus unserer Sicht führt 
der Weg dorthin über eine praxeologische Forschung, 
denn hier können sowohl Individuen als auch institu-
tionelle Umwelten konsequent einbezogen werden, 
um das Phänomen Führung in hybriden Organisatio-
nen zu untersuchen. 
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Forschungsbeitrag

In diesem Beitrag entwickeln wir einen konzeptio-
nellen Rahmen für die Unterscheidung von sozialen 
Geschäftsmodellen entsprechend ihres Integrations-
grades und darauf aufbauend eine Typologie für So-
zialunternehmen. Wir unterscheiden zwischen inte-
grierten, teilweise-integrierten und differenzierten 
sozialen Geschäftsmodellen. Anhand von zahlrei-
chen Beispielen aus verschiedenen Ländern und 
Sektoren zeigen wir, dass sich soziale Geschäftsmo-
delle in zwei Parametern unterscheiden: dem Grad 
der Beteiligung der Leistungsempfänger und der 
Ressourcenzuteilung zu ihrer ökonomischen und so-
zialen Wertschöpfung. 

In den letzten Jahren haben Sozialunternehmen so-
wohl in der öffentlichen Debatte, als auch in der wis-
senschaftlichen Auseinandersetzung an Bedeutung 
gewonnen¹. Einige dieser Organisationen verfolgen 
soziale und wirtschaftliche Aktivitäten gleicherma-
ssen – als ein Sozialunternehmen. Sozialunternehmen 
tragen sich typischerweise finanziell selbst; sie errei-
chen ihre sozialen Zielsetzungen ohne auf Spenden 
oder Finanzierungsbeiträge der öffentlichen Hand an-
gewiesen zu sein². Einige dieser Unternehmen haben 
Menschen am unteren Ende der Einkommenspyrami-
de in Schwellenländern als Zielgruppe, der sogenann-
ten ‚Base of the Pyramid‘ (BOP)³ ; andere operieren in 
industrialisierten Ländern. Ein bekanntes Beispiel ist 
die Grameen Bank, die Mikrofinanzinstitution, für die 
der Gründer Muhammad Yunus aus Bangladesch 
2006 den Friedensnobelpreis gewonnen hat. 

Die bestehende Literatur hat auf mögliche Kon-
flikte und Spannungen hingewiesen, die wegen der 
Hybridität von Sozialunternehmen auftreten können⁴. 
Da es kein einfaches Entscheidungskriterium für Sozi-
alunternehmen im Hinblick auf die Ressourcenalloka-
tion gibt, und sowohl die Angestellten als auch die 
Investoren verschiedene Hintergründe (sozialorien-
tiert versus gewinnorientiert) haben, besteht viel Po-

tenzial für mögliche Konflikte und organisationale 
Spannungen⁵, die eine Organisation lähmen⁶ und da-
mit das Ergebnis und die Performanz der Unterneh-
mung negativ beeinflussen können⁷.

Battilana und Lee (2014) gehen davon aus, dass 
der Grad möglicher Spannungen vom Integrations-
grad eines sozialen Geschäftsmodells beeinflusst wird. 
Die Autoren definieren den Integrationsgrad eines so-
zialen Geschäftsmodells als das «Ausmass zu dem er-
werbswirtschaftliche und soziale Ziele durch ein ge-
meinsames oder durch separate Aktivitäten-Bündel 
erreicht werden»⁸. Die Autoren argumentieren, dass 
ein hoher Integrationsgrad sich positiv auf reibungslo-
se Prozesse und Geschäftsabläufe auswirkt. Bisher 
wurde der Integrationsgrad sozialer Geschäftsmodel-
le nur unzureichend erforscht⁹. Bisher wissen wir 
nicht, wie die Integration von sozialen und wirtschaft-
lichen Praktiken erreicht wird¹⁰ und wie integrierte 
Modelle genau aussehen. Was sind Kriterien für die 
Unterscheidung von integrierten und differenzierten 
Geschäftsmodellen? 

Wir widmen uns der Konzeptualisierung von in-
tegrierten versus differenzierten sozialen Geschäfts-
modellen und leiten theoretisch ab, wie der Integrati-
onsgrad die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von 
organisationalen Spannungen und Widersprüchen in 
sozialen Geschäftsmodellen beeinflusst. Wir führen il-
lustrative Beispiele für unsere Konzeptualisierung an 
und wenden diese für eine weltweite Auswahl von 
70 sozialen Geschäftsmodellen an, die sich finanziell 
selbst tragen. Unsere Arbeit bereichert die Social Ent-
repreneurship-Literatur um ein Konzept zum Bestim-
men des Integrationsgrades von sozialen Geschäfts-
modellen basierend auf zwei Parametern: zum einen 
der Grad der Einbeziehung der Begünstigten in die 
Wertschöpfung und zum anderen die Ressourcenallo-
kation für die erwerbswirtschaftliche Wertschöpfung 
und die soziale Wertschaffung. Das vorgeschlagene 
Konzept kann Praktikern helfen, das eigene Geschäfts-

Karin Kreutzer und Elisabeth Niendorf 

Soziale Geschäftsmodelle – 
eine Typologie
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modell zu reflektieren, mögliche Zielkonflikte frühzei-
tig mitzudenken und diesen möglicherweise strate-
gisch zu begegnen.

Typologie sozialer Geschäftsmodelle 
basierend auf deren Integrationsgrad
Die betriebswirtschaftliche Literatur zu Geschäftsmo-
dellen ist in den letzten Jahren stark angewachsen¹¹ 
und definiert ein Geschäftsmodell als zusammenhän-
gende Aktivitäten, die sozialen und/oder ökonomi-
schen Mehrwert schaffen und auf einen bestimmten 
Bedarf gerichtet sind¹². Laut Teece (2010), beschreibt 
ein Geschäftsmodell die Art und Weise mit der ein Un-
ternehmen «Werte für den Kunden schafft, den Kun-
den dazu bringt für diese Werte zu bezahlen und diese 
Bezahlung in Gewinne verwandelt»¹³. Für Abdelka-
fi (2012) ist das Geschäftsmodell die Ebene zwischen 
Strategie und Geschäftstätigkeit, wobei sich die Ge-
schäftstätigkeit auf die täglichen Arbeitsprozesse be-
zieht und das Geschäftsmodell eine Abstraktion des-
sen ist.

Soziale Geschäftsmodelle werden in der Literatur 
als solche beschrieben, die eine einheitliche Strategie 
verfolgen um gleichzeitig zur sozialen und erwerbs-
wirtschaftlichen Wertschöpfung der Unternehmung 
beizutragen¹⁴, was auch als gemischte Wertschöpfung 
bezeichnet wird¹⁵. Folglich verbinden soziale Ge-
schäftsmodelle die Aktivitäten zur Erreichung sozialer 
und erwerbswirtschaftlicher Ziele miteinander.

Abgeleitet aus der Management Literatur zu Ge-
schäftsmodellen, fokussieren wir auf die Analyseebe-
ne der Organisation und schlagen zwei Parameter für 
die Bestimmung des Integrationsgrades von sozialen 
Geschäftsmodellen vor: der Einbindungsgrad der 
Leistungsempfänger sowie die Ressourcenallokation 
für die soziale und die erwerbswirtschaftliche Wert-
schöpfung. 

Erstens, angelehnt an Ebrahim et al. (2014) und 
Fosfuri et al. (2016), unterscheiden wir für die Bestim-
mung des Einbindungsgrades der Leistungsempfän-
ger folgende Art der Einbindung: 
1. Leistungsempfänger als Kunden; 
2. Leistungsempfänger, die als Arbeitnehmer in die 

Wertschöpfung eingebunden sind; 
3. Leistungsempfänger als Zulieferer; 
4. Leistungsempfänger, die nicht in die Wertschöp-

fung eingebunden sind. 

Der Einbindungsgrad der Leistungsempfänger ist not-
wendig für die Bestimmung des Integrationsgrades 
von sozialen Geschäftsmodellen, aber nicht hinrei-
chend für alle Arten von Sozialunternehmen. Insbe-
sondere im Hinblick auf soziale Geschäftsmodelle, bei 
denen der Leistungsempfänger als Arbeitnehmer in 
Prozesse der Wertschöpfung eingebunden ist, ist ein 
weiterer Parameter notwendig. 

Zweitens schlagen wir die Ressourcenallokation 
für soziale und erwerbswirtschaftliche Wertschöpfung 
als weiteren Parameter vor. Die verschiedenen Arten 
von Ressourcen werden entsprechend der Theorie des 
Resource Based Views, grob eingeteilt in physisches, 
humanes und organisatorisches Kapital16 17. Der Ein-
fachheit halber konzentrieren wir uns in unserer Her-
leitung auf finanzielle und personelle Ressourcen 
(Humankapital), wobei die personellen Ressourcen 
sowohl die eingesetzte Zeit als auch das Qualifizie-
rungsniveau des Personals einschliessen. Die Allokati-
onsentscheidungen von finanziellen und personellen 
Ressourcen dienen als Indikator für den Integrations-
grad eines sozialen Geschäftsmodells. Wir unterschei-
den zwischen drei Szenarien: 
1. Ressourcen, die für die soziale Wertschöpfung (SWS) 

und die erwerbswirtschaftliche Wertschöpfung (EWS) 
eingesetzt werden, sind identisch. 

2. Ressourcen, die für die SWS und die EWS einge-
setzt werden, unterscheiden sich, überlappen aber 
teilweise.

3. Für die SWS und EWS werden jeweils separate Res-
sourcen eingesetzt (siehe Abbildung). 

Wir gehen davon aus, dass der Integrationsgrad eines 
sozialen Geschäftsmodells umso höher ist, je mehr die 
eingesetzten Ressourcen überlappen. Wir bezeichnen 
soziale Geschäftsmodelle, bei denen die finanziellen 
und personellen Ressourcen gleichzeitig zur sozialen 
und erwerbswirtschaftlichen Wertschöpfung beitra-
gen, als integriert. Soziale Geschäftsmodelle, bei denen 
finanzielle und personelle Ressourcen separat zur 
SWS und EWS beitragen, bezeichnen wir als differen-
ziert. In manchen sozialen Geschäftsmodellen finden 
wir beides, sowohl Ressourcen, die gleichzeitig für die 
SWS und die EWS eingesetzt werden, als auch Res-
sourcen, die entweder zur SWS oder zur EWS beitra-
gen. Diese Art von sozialen Geschäftsmodellen be-
zeichnen wir als teilweise integriert. 
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Die Literatur geht davon aus, dass Sozialunternehmen, 
deren Kernaktivitäten sehr stark integriert sind, erfolg-
reicher ihre sozialen und erwerbswirtschaftlichen Ziele 
gleichzeitig erreichen, als solche, deren soziale und er-
werbswirtschaftliche Aktivitäten voneinander getrennt 
sind18. Darüber hinaus wird angenommen, dass in inte-
grierten sozialen Geschäftsmodellen weniger Konflikte 
und organisatorische Spannungen auftreten. Eine Be-
gründung liefert das Konzept der Legitimität aus der 
Neoinstitutionalistischen Organisationstheorie. Laut 
Meyer und Höllerer (2014) wird eine Organisation als 
legitim betrachtet, «wenn ihre Aktivitäten innerhalb ge-
sellschaftlicher Normen, Werte, Vorstellungen und Fest-
legungen als wünschenswert, richtig und angemessen 
erscheinen»19. Davon ausgehend erscheinen Konflikte 
und Spannungen wahrscheinlicher in Organisationen, 
die verschiedene institutionelle Logiken vereinen20. Mit 
institutionellen Logiken sind bestimmte Denkweisen, 
Weltansichten und Glaubenssichten gemeint, die im 
Umfeld einer Organisation einen Referenzrahmen für 
Entscheidungen und Praktiken bilden, wie z. B. eine 
marktwirtschaftliche oder eine wohlfahrtsorientierte 
Logik21. Wenn Akteure mit verschiedenen und abwei-
chenden Identitäten in einer Organisation vorkommen, 
können unterschiedliche Ressourcen als Kernkompe-
tenzen bezeichnet und strategische Entscheidungen 
kontrovers diskutiert werden. Die Ursache für proble-
matische Entscheidungsfindungen bzgl. strategischer 
Fragestellungen können Identitätskonflikte sein22. Ver-
steht sich die Organisation in erster Linie als sozialorien-
tierte oder als gewinnorientierte Unternehmung? Sozi-
alunternehmen, die vornehmlich mit Ansprüchen einer 
Stakeholder Gruppe befasst sind (z. B. Leistungsemp-
fänger sind gleichzeitig Kunden), tragen weniger Kon-
fliktpotenzial in sich, als solche, die auf die Ansprüche 
verschiedener Stakeholdergruppen eingehen. Vor die-
sem Hintergrund gehen wir davon aus, dass in sozialen 
Geschäftsmodellen mit einem hohen Einbindungsgrad 
der Leistungsempfänger (z. B. Leistungsempfänger sind 
gleichzeitig Kunden) das Potenzial für Spannungen und 
Konflikte niedriger ist, da solche Organisationen in ers-
ter Linie auf eine Anspruchsgruppe eingehen. Für diffe-
renzierte soziale Geschäftsmodelle stellt sich die Situati-
on ähnlich dar, da sie sich auf eine Art der Wertschöpfung 
(meist auf die erwerbswirtschaftliche) konzentrieren 
und damit überwiegend auf eine Anspruchsgruppe 
(z. B. Kunden) eingehen. Im Gegensatz dazu sehen sich 

1. Integriertes soziales Geschäftsmodell

Erwerbswirtschaftliche 
Wertschöpfung (z.B. 
Einnahmen generieren) 

Soziale Wertschöpfung  
(z.B. Kreditzugang schaffen)  

Ressource A 

Ressource C 

Ressource B 

Ressourcenpool 
(finanzielle und personelle 

Ressourcen) 

2. Teilweise integriertes soziales Geschäftsmodell

Erwerbswirtschaftliche 
Wertschöpfung (z.B. 
Einnahmen generieren) 

Soziale Wertschöpfung  
(z.B. Kreditzugang schaffen)  

Ressource A 

Ressource C 

Ressource B 

Ressourcenpool 
(finanzielle und personelle 

Ressourcen) 

3. Differenziertes soziales Geschäftsmodell

Erwerbswirtschaftliche 
Wertschöpfung (z.B. 
Einnahmen generieren) 

Soziale Wertschöpfung  
(z.B. Kreditzugang schaffen)  

Ressource A 

Ressource C 

Ressource B 

Ressourcenpool 
(finanzielle und personelle 

Ressourcen) 

Abbildung: Drei Szenarien für die Ressourcenallokation
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teilweise integrierte soziale Geschäftsmodelle, bei denen 
die soziale und die erwerbswirtschaftliche Wertschöp-
fung, zumindest teilweise, getrennt ist, mehr als einer 
Anspruchsgruppe gegenüber und damit mit dem soge-
nannten «Service Paradox» konfrontiert, d. h. in dem die 
Ansprüche des sozialen Sektors (Leistungsempfänger) 
erfüllt werden, können die Ansprüche des Marktes 
(Kunden) nicht ausreichend erfüllt werden23. 

Beispiele für Typen sozialer Geschäfts-
modelle in der Praxis
Im Folgenden wenden wir das beschriebene Konzept 
für verschiedene, sich finanziell selbst tragende, sozia-
le Geschäftsmodelle an, um die Unterschiede zwi-
schen integrierten, teilweise integrierten und differen-
zierten Geschäftsmodellen zu verdeutlichen. Darüber 
hinaus wenden wir das beschriebene Konzept für 
70 Sozialunternehmen aus der ganzen Welt an, die 
entsprechend anhand der diskutierten zwei Parameter 
eingeteilt wurden (siehe Annex). 

• Integrierte Geschäftsmodelle: Im Falle von integ-
rierten Geschäftsmodellen tragen die Kernaktivitä-
ten gleichzeitig zur sozialen und zur erwerbswirt-
schaftlichen Wertschöpfung bei. Dies ist der Fall für 
soziale Geschäftsmodelle, in denen die Leistungs-
empfänger auch die Kunden des Produktes oder der 
Dienstleistung sind, da hier die Leistungserbringung 
gleichzeitig Einnahmen generiert. Der Grossteil der 
finanziellen und personellen Ressourcen wird für 
eine kombinierte soziale und erwerbswirtschaftli-
che Wertschöpfung eingesetzt. Ein Beispiel für ein 
integriertes soziales Geschäftsmodell, in dem die 
Leistungsempfänger auch die Kunden sind, ist das 
britische Sozialunternehmen Unforgettable. Das So-
zialunternehmen wurde 2015 gegründet, hat derzeit 
zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ver-
kauft online mehr als 2000 Produkte für Menschen 
mit Demenz. Der Markt für solche Produkte ist 
gross, da weltweit mehr als 44 Millionen Menschen 
an Demenz leiden. Das Unternehmen wurde ge-
gründet, um die Lebenssituation von Menschen mit 
Demenz zu verbessern. Unforgettable bietet innova-
tive Produkte für tägliche Herausforderungen, die 
die Krankheit mit sich bringt, z. B. in Bezug auf die 
Einhaltung von Essens- und Schlafzeiten, Hygiene 
und das Ankleiden. Nahezu alle finanziellen und 

personellen Ressourcen, die investiert werden, tra-
gen gleichzeitig zur sozialen und zur erwerbswirt-
schaftlichen Wertschöpfung bei. Das Potenzial für 
Spannungen und Konflikte ist damit gering. 

• Teilweise integrierte Geschäftsmodelle zeichnen 
sich dadurch aus, dass nicht alle Kernaktivitäten 
gleichermassen zur sozialen und erwerbswirtschaft-
lichen Wertschöpfung beitragen. Während das für 
einige Kernaktivitäten der Fall sein mag, gibt es in 
diesem Geschäftsmodell jedoch auch Kernaktivitä-
ten, die ausschliesslich entweder zur sozialen oder 
zur erwerbswirtschaftlichen Wertschöpfung beitra-
gen. Ein Beispiel für ein teilweise integriertes sozia-
les Geschäftsmodell ist das Schweizerische Sozialun-
ternehmen Jobfactory, das eine Reihe von Produkten 
und Dienstleistungen wie zum Beispiel IT-Dienst-
leistungen, Malerarbeiten, Coiffeurdienstleistungen 
oder Gebäudewartung anbietet und ein Mode- und 
Musikfachgeschäft betreibt. Jobfactory bietet Beschäf-
tigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für mar-
ginalisierte Bevölkerungsteile, die Schwierigkeiten 
haben, einen Arbeitsplatz zu finden. Es werden 
120 junge Menschen beschäftigt und 250 junge Er-
wachsene dahingehend qualifiziert, dass sie mit ei-
ner Berufsausbildung beginnen können. Während 
die Ressourcenallokation für bestimmte Kernaktivi-
täten überlappend sowohl zur sozialen als auch zur 
erwerbswirtschaftlichen Wertschöpfung beiträgt, 
gibt es andere Kernaktivitäten, die ausschliesslich 
der sozialen Wertschöpfung dienen. Junge Erwach-
sene erhalten Hilfestellungen für das Erstellen von 
Bewerbungsdokumenten und das Vorbereiten von 
Jobinterviews, da es das erklärte Ziel von Jobfactory 
ist, marginalisierten Jugendlichen einen Zugang 
zum Arbeitsmarkt zu gewähren. Die Ressourcen, die 
für dieses Training eingesetzt werden, dienen aus-
schliesslich der sozialen Wertschöpfung. 
Während die Kunden Produkte und Dienstleistun-
gen der bestmöglichen Qualität zu einem möglichst 
niedrigen Preis wünschen, brauchen die Angestell-
ten (Leistungsempfänger) Arbeitsschritte, die sorg-
fältig geplant sind und die es ihnen ermöglichen, 
ihr volles Potenzial am Arbeitsplatz zu entfalten. In 
teilweise integrierten Geschäftsmodellen ist das 
Konfliktpotenzial höher, da es eine Vielzahl von 
teils abweichenden Interessen von Leistungsemp-
fängern, Kunden und Mitarbeitern gibt. 
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• Differenzierte Geschäftsmodelle: In differenzier-
ten Geschäftsmodellen lassen sich die Ressourcen, 
die für die soziale Wertschöpfung eingesetzt wer-
den von denen, die der erwerbswirtschaftlichen 
Wertschöpfung dienen, abgrenzen. Ein Beispiel 
für differenzierte soziale Geschäftsmodelle sind 
Unternehmen des Fairen Handels, wie zum Bei-
spiel das deutsche Unternehmen GEPA. GEPA ver-
kauft Waren und Kunsthandwerk aus Entwick-
lungs- und Schwellenländern. Dafür erhalten die 
Produzentinnen und Produzenten faire Preise für 
ihre Produkte – Preise, die über den handelsübli-
chen Preisen liegen und einen angemessenen Le-
bensstandard sichern sollen. Langfristige Abnah-
meverträge gewähren den Produzenten eine 
gewisse Planungssicherheit. Oftmals schliessen 
geschlossene Verträge soziale Programme, wie 
z. B. Bildungsangebote, ein. GEPA wurde 1975 in 
Wuppertal gegründet und hat gegenwärtig 
166 Angestellte und einen Jahresumsatz von 
68 Mio. Euro. Die Produkte werden typischerwei-
se in sogenannten «Eine Welt Läden», jedoch zu-
nehmend auch im Einzelhandel, verkauft. Die er-
werbswirtschaftliche Wertschöpfung wird durch 
den Verkauf der Produkte in Deutschland verfolgt, 

wohingegen die soziale Wertschöpfung in den lo-
kalen Gemeinden in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern stattfindet. Auch wenn ein höherer Ver-
kauf der Produkte in Deutschland gleichzeitig die 
soziale Wirkung für die Produzentinnen und die 
Gemeinde vor Ort erhöht, findet die soziale Wert-
schöpfung ausserhalb des Geschäftsmodells von 
GEPA statt, ist also nicht Teil der Kernaktivitäten. 
Die Zeit sowie die Bemühungen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in Deutschland sind auf den 
Verkauf der Produkte ausgerichtet und nicht auf 
die sozialen Programme in den Ländern der Pro-
duzentinnen und Produzenten.
Der Fokus in differenzierten Geschäftsmodellen 
liegt auf der erwerbswirtschaftlichen Wertschöp-
fung; das rechtfertigt, dass der Grossteil der Res-
sourcen auch für die erwerbswirtschaftliche Wert-
schöpfung eingesetzt wird, und bietet eine klare 
Entscheidungsgrundlage für die Ressourcenalloka-
tion. Dadurch ist das Potenzial für Spannungen 
und Konflikte geringer. 

An dieser Stelle soll betont werden, dass diese Eintei-
lung keine Aussage zur erreichten sozialen Wirkung 
des Geschäftsmodells trifft und keine Wertung vor-

Merkmale Beispiele

Integriert

• Leistungsempfänger = Kunden
• Ressourcen für die erwerbswirtschaftliche 

Wertschöpfung und die soziale Wertschaffung 
stimmen überein

Unforgettable (GBR)

Teilweise integriert

• Leistungsempfänger = Angestellte
• Ressourcen für die erwerbswirtschaftliche 

Wertschöpfung und die soziale Wertschaffung 
stimmen zum Teil überein, unterscheiden sich 
aber auch

Jobfactory (CHE)

Differenziert

• Leistungsempfänger = Zulieferer
ODER

• Externe Leistungsempfänger (Fundraising)
• Ressourcen für die erwerbswirtschaftliche 

Wertschöpfung und die soziale Wertschaffung 
unterscheiden sich

GEPA (GER)

Tabelle: Einteilung sozialer Geschäftsmodelle anhand des Integrationsgrades
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nimmt. Die vorgeschlagene Einteilung hat lediglich 
einen beschreibenden Charakter.

Zusammenfassung und Ausblick
Die organisationstheoretische Forschung hat auf po-
tenzielle Spannungen in Organisationen hingewiesen, 
die auf Ansprüche mehrerer organisationaler Felder 
mit abweichenden institutionellen Logiken eingehen24, 
wie z. B. Sozialunternehmen25. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass es einen Zusammenhang zwischen 
dem Konfliktpotenzial und dem Integrationsgrad der 
sozialen und der erwerbswirtschaftlichen Aktivitäten 
eines sozialen Geschäftsmodells gibt26. Bisher mangelt 
es an einem konzeptionellen Rahmen für empirische 
Untersuchungen zu dem angenommenen Zusammen-
hang. Wir haben die Kriterien für die Unterscheidung 
zwischen integrierten und differenzierten sozialen Ge-
schäftsmodellen untersucht und zwei Parameter iden-
tifiziert, die für deren Einteilung zentral sind: 
1. der Grad der Einbindung der Leistungsempfänger 

und 

2. die Ressourcenallokation für die ökonomische und 
soziale Wertschöpfung. 

Auch wenn der erste Parameter meist ausreichend ist, 
benötigt man in einigen Fällen den zweiten Parameter 
für die Einteilung. 

Unsere Argumentation geht von der zentralen Be-
deutung konkurrierender Ansprüche in Bezug auf be-
grenzte Ressourcen aus, die durch die abweichende 
Interessenslage von verschiedenen Anspruchsgruppen 
zu Stande kommen. Damit heben wir die Wichtigkeit 
von konkurrierenden Ressourcenansprüchen zum ei-
nen für theoretische Betrachtungen, aber auch für die 
Praxis hervor, da diese Art von Konflikten Organisati-
onen lähmen kann27 und damit das Ergebnis und die 
Performanz der Unternehmung negativ beeinflusst28. 
Das vorgeschlagene Konzept kann Praktikern helfen, 
mögliche inhärente Zielkonflikte frühzeitig zu erken-
nen und diese bei strategischen Entscheidungen mit-
zudenken. 

Fussnoten
1  Vgl. Battilana, Sengul, Pache, & Model, 2015; Dutta, 2016; Fosfuri, 

Giarratana & Roca, 2016; Smith, Gonin, & Besharov, 2013.
2  Vgl. Yunus, Moingeon & Lehmann-Ortega, 2010.
3  Vgl. Prahalad, 2010.
4  Vgl. Battilana & Dorado, 2010.
5  Vgl. Fosfuri et al., 2016; Glynn, 2000; Golden-Biddle & Rao, 1997.
6  Vgl. Pache & Santos, 2010.

7  Vgl. Santos, Pache & Birkholz, 2015.

8  Battilana & Lee, 2014, S. 413.
9  Vgl. Battilana & Lee, 2014.
10  Vgl. Greenwood, Raynard, Kodeih, Micelotta & Lounsbury, 2011.
11  Vgl. Zott, Amit & Massa, 2011.
12  Vgl. Zott & Amit, 2007.
13  Teece, 2010, S. 172.

Das Wichtigste in Kürze
Sozialunternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie soziale und wirtschaftliche Interessen gleichermassen 
verfolgen. Typischerweise tragen sie sich finanziell selbst. Die Hybridität der Sozialunternehmen birgt Kon-
fliktpotential; es bestehen grosse Unterschiede in der Ressourcenallokation; Angestellte und Investoren ha-
ben unterschiedliche Hintergründe. Der Beitrag widmet sich der Konzeptualisierung von integrierten vs. 
differenzierten Geschäftsmodellen und wie der Integrationsgrad die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von 
organisationalen Spannungen und Widersprüchen in sozialen Geschäftsmodellen beeinflusst. Nach Untersu-
chung der Kriterien für die Unterscheidung zwischen integrierten und differenzierten sozialen Geschäftsmo-
dellen wurden zwei Parameter identifiziert, die für deren Einteilung zentral sind: der Grad der Einbindung 
der Leistungsempfänger und die Ressourcenallokation für die ökonomische und soziale Wertschöpfung. Das 
Konzept soll Praktikern helfen, mögliche inhärente Zielkonflikte frühzeitig zu erkennen und diese bei strate-
gischen Entscheidungen miteinzuplanen. 



19 Verbands-Management   3/2017

Schwerpunkt: Hybride Organisationen

14  Vgl. Battilana, Lee, Walker & Dorsey, 2012; Ebrahim, Battilana,  
& Mair, 2014.

15  Vgl. Emerson, 2003.

16  Vgl. Barney, 1991. 

17  Physisches Kapital enthält Vermögenswerte, wie Technologie, An-
lagevermögen und Rohstoffe. Humankapital enthält Aspekte wie 
Training, Erfahrung und Intelligenz. Organisatorisches Kapital 
schliesst z. B. Systeme zur Planung und Kontrolle mit ein. Andere 
Wissenschaftler wie Grant (1991) unterscheiden zusätzlich finan-
zielle und technologische Ressourcen sowie das Renommee der 
Unternehmung.

18  Vgl. Alter, 2006; Battilana & Lee, 2014.

19  Meyer & Höllerer, 2014, S. 64.

20  Vgl. Smith & Tushman, 2005.

21  Vgl. Glynn, 2000; Golden-Biddle & Rao, 1997.

22  Vgl. Glynn, 2000.

23  Vgl. Jay, 2013.

24  Vgl. Glynn, 2000; Golden-Biddle & Rao, 1997.

25  Vgl. Battilana & Dorado, 2010.

26  Vgl. Battilana & Lee, 2014; Dacin, Dacin & Tracey, 2011; Gonin, 
Besharov, Smith & Gachet, 2013; Pache & Santos, 2010; Smith et al., 
2013.

27  Vgl. Pache & Santos, 2010.

28  Vgl. Santos et al., 2015.
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1. Beispiele für integrierte soziale Geschäftsmodelle

Parameter 1:  Leistungsempfänger = Kunden
Parameter 2:  Ressourcen für die erwerbswirtschaftliche Wertschöpfung und die soziale Wertschaffung stimmen 

überein

Algramo (COL), Spouts of water (UGA), Moradigna (BRA), Afard Holdings (UGA), Impact Water (UGA), Nutrivida (CRI), BIVE 
(COL), Palmis Eneji (HTI), Seniors Home (ALB), Awamu Biomass Energy (UGA), Green Bio Energy (UGA), Dream Shuttle Limited 
(UGA), Golden Bees Limited (UGA), M-KOPA (KEN), Medwatch (TUN), Bwera Inforamtion Centre (UGA), Diamondcab (HKG), 
Light Be (HKG), ReelGardening (ZAF), FasoProt (BFA), Sanergy (KEN), HCT Group (GBR), Welsh Water (GBR), International 
Development Enterprises India (IND), Social Welfare Corporation Shinko Fukushikai (JPN), Centro Ginecologico Integral (ARG), 
Echale a tu casa (MEX),  Sugruvi (PHL)

Parameter 1: Leistungsempfänger = Arbeitnehmer (Typ 1) 
Parameter 2: Ressourcen für die erwerbswirtschaftliche Wertschöpfung und die soziale Wertschaffung stimmen 

überein

Specialisterne (DNK),  Mar & Sol (COL),  Dialog im Dunkeln (GER),  Hogaru (COL),  Udruzene (BIH),  Garment Cerrik (ALB),  Pe-
gasus (GER),  The Big Issue (GBR),  Digital Data Divide (USA),  Discovering Hands (GER)

2. Beispiele für teilweise integrierte soziale Geschäftsmodelle

Parameter 1:   Leistungsempfänger = Arbeitnehmer (Typ 2)
Parameter 2:  Einige Ressourcen für die erwerbswirtschaftliche Wertschöpfung stimmen mit den Ressourcen für 

die soziale Wertschaffung überein, andere unterscheiden sich voneinander 

La Fageda (ESP),  Stadthaushotel (GER),  ATF Gaia (FRA),  Gump- & Drahtesel, Bicycles for Africa (CHE),  Rags2Riches (PHL),  
Hilltribe Organics (PHL)

3. Beispiele für differenzierte soziale Geschäftsmodelle

Parameter 1:   Leistungsempfänger = Arbeitnehmer (Typ 3)
Parameter 2:  Ressourcen für die erwerbswirtschaftliche Wertschöpfung und die soziale Wertschaffung unter-

scheiden sich voneinander

Entreprises de Formation par le Travail (BEL),  Centres d’Adaptation la Vie Active (FRA),  Beschäftigungsgesellschaften von Wohl-
fahrtsverbänden (GER),  Empresas de Inserção (PRT),  Social Economy (National Programme) Work Integration Social Entreprises 
(IRL)

Parameter 1:   Leistungsempfänger = Zulieferer
Parameter 2:  Ressourcen für die erwerbswirtschaftliche Wertschöpfung und die soziale Wertschaffung unter-

scheiden sich voneinander

Fairphone (NLD),  Sage Uganda (UGA),  Coffee Circle (GER),  Chuculat (COL),  Sacha Colombia (COL),  Enterprise Rizona (RKS),  
Jali Organic (UGA),  Zelenoo (SRB),  Kreyol Essence (HTI),  Aryodi Bee Farm (UGA),  Cluster Laitier (TUN),  CaféDirect (GBR),  
DivineChocolate (GBR),  El Puente (GER),  Kakoa (IDN),  Hilltribe Organics (THA),  Shagrila Farms (CHN)

Parameter 1:   Leistungsempfänger hat keine Rolle
Parameter 2:  Ressourcen für die erwerbswirtschaftliche Wertschöpfung und die soziale Wertschaffung unter-

scheiden sich voneinander

Two Fingers Brewing (GBR),  Deutschland rundet auf (GER),  ChariTea/ LemonAid (GER) 
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Karin Kreutzer / karin.kreutzer@ebs.edu
Karin Kreutzer ist Inhaberin des Lehrstuhls für Social Business an der EBS Universität für 
Wirtschaft und Recht. Sie studierte Diplomkulturwirtschaft an den Universitäten Passau 
und Parma und absolvierte einen Master in Management von Nonprofit Organisationen 
an der Bocconi University in Mailand. Karin Kreutzer arbeitete für internationale NGOs 
in Deutschland und Italien. Ihr wissenschaftliches Interesse liegt im Bereich der organisa-
tionalen Identität, Governance von Nonprofit Organisationen sowie der Professionalisie-
rung des sozialen Sektors. Sie hat in internationalen Journals veröffentlicht, u. A. in Hu-
man Relations, Journal of Business Ethics, Voluntas, Nonprofit and Voluntary Sector 
Quarterly sowie Nonprofit Management and Leadership. 

Die Autorinnen

Elisabeth Niendorf / elisabeth.niendorf@ebs.edu
Elisabeth Niendorf  hat einen Mastertitel in Entwicklungsökonomie von der Universität 
Warschau sowie einen Bachelortitel in Global Management von der Hochschule Bremen 
erhalten. Sie ist Absolventin des Post-Graduierten Programms des Deutschen Instituts für 
Entwicklungspolitik und hat für verschiedene Organisationen im Bereich technische und 
finanzielle Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern in Latein Amerika, 
dem Nahen Osten und Afrika gearbeitet. 
Ihr wissenschaftliches Interesse liegt im Bereich hybride Organisationen und soziale Ge-
schäftsmodelle. Elisabeth Niendorf ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin 
am Lehrstuhl für Social Business an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht.
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«In der hybriden Struktur  
liegen sehr viele Vorteile»

Interview

Bernhard Heusler

Im Jahr 2006 wurde die FC Basel AG gegründet. Seit-
dem ist die erste Mannschaft des FC Basel 1893 in der 
Aktiengesellschaft (AG) ausgegliedert, während der 
Frauenfussball und die Nachwuchsförderung in der 
Verantwortung des Vereins liegen. Das führt zu ver-
schiedenen Herausforderungen für das Neben- und 
Miteinander der beiden Organisationsformen unter 
dem Dach des FC Basel 1893. Bernhard Heusler, ehe-
maliger Verwaltungsrats- und Vereinspräsident des FC 
Basel 1893, erklärt, wie eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen AG und Verein sichergestellt werden kann und 
wie der Verein trotz wirtschaftlicher Abhängigkeit von 
der AG nicht an Bedeutung und Einfluss verliert. 

VM: Der Schweizer Fussballverband sieht vor, dass 
die erste Mannschaft bei Spitzenklubs organisato-
risch ausgegliedert werden müssen. Finden Sie diese 
Vorgabe der Abtrennung vom Verein sinnvoll?

Bernhard Heusler: Seit 2006 gilt in der Schweiz die re-
glementarische Vorgabe, dass nicht nur die erste 
Mannschaft, sondern die im Reglement definierten 
Teams, die dem «Leistungssport» eines Fussballclubs 
zugerechnet werden, nicht mehr wie früher von einem 
Verein, sondern von einer Aktiengesellschaft nach 
Schweizer Recht betrieben werden müssen. Der Sinn 
und Zweck dieser Regelung liegt in der Überzeugung, 
dass man durch die  strengeren Bilanzierungs- und 
Kontrollvorschriften des Aktienrechts Mannschafts-
rückzügen vorbeugen kann, die durch Zahlungsunfä-
higkeit der Vereine entstehen. Diese sind in der Ver-
gangenheit immer wieder beklagt worden und 
schaden schlussendlich dem Wettbewerb. Die jüngere 
Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass das Erreichen 
dieses Ziels trotz Anwendung des Kapitalrechts und 
strengerer Lizenzierungsvorschriften nicht garantiert 
werden kann. Hingegen birgt der Wegfall des körper-
schaftlichen Elements die Gefahr fehlender basisde-
mokratischer Kontrolle durch die Vereinsmitglieder. 

Das hat sich in den Fällen Neuchatel Xamax, FC Biel 
und FC Wil als nachteilig erwiesen. 

In Deutschland findet man auf Bundesligaebene ne-
ben den eingetragenen Vereinen auch Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung, Kommanditgesellschaf-
ten auf Aktien und Aktiengesellschaften. Warum hat 
der FC Basel die AG als Rechtsform gewählt?

Anders als in Deutschland gilt, wie bereits erwähnt, 
seit 2006 die Vorgabe, dass die Rechtsform der ersten 
Mannschaft eine Aktiengesellschaft sein muss. Erwäh-
nenswert jedoch ist, dass der FC Basel 1893 sich im 
Jahr 2006 dafür entschieden hat, 25 % der Aktien an 
der FC Basel 1893 AG beim Verein zu belassen. Dem 
Verein stehen wichtige Minderheitsveto- und Mitbe-
stimmungsrechte zu, da er einen Aktienbindungsver-
trag mit der FC Basel Holding AG hat. Diese ist mit 
75 % Mehrheitseigentümerin. Diese Rechte sind durch 
die Praxis in den letzten zehn Jahren so etabliert und 
verstärkt worden, dass die Übertragung der Aktien-
mehrheit auf eine fremde Partei gegen den Willen der 
Mitglieder des Vereins kaum möglich erscheint. 

Macht sich die Trennung im alltäglichen Geschäfts-
leben bemerkbar? Wenn ja, inwiefern?

Die Trennung macht sich im Tagesgeschäft nicht be-
merkbar. Der FCB möchte diese gelebte «Einheit» 
auch in der Organisationsform nachvollziehen, indem 
weitere Teile des Leistungsfussballs in die Aktienge-
sellschaft eingegliedert werden. 

Sie waren lange Zeit sowohl Präsident des Vereins 
FC Basel 1893 als auch der Präsident des Verwal-
tungsrats der Aktiengesellschaft des FC Basel 1893. 
Gab es Unterschiede und falls ja, was waren für Sie 
die grössten Unterschiede in der Führung des Verei-
nes im Vergleich zur AG?



Wir haben in dieser Zeit den FC Basel 1893 als Ganzes 
einheitlich geführt. So waren der Vorstand des Vereins 
und der Verwaltungsrat der AG von denselben Perso-
nen besetzt. Ein zentrales Anliegen für uns war, die 
Mitgliederbasis zu stärken, was uns im Jahre 2016 mit 
einem Wachstum von rund 2500 auf rund 8500 Mit-
gliedern eindrücklich gelungen ist. Die damit verbun-
dene Stärkung der demokratischen Basis des Klubs als 
Ganzes soll jetzt und auch in der Zukunft für eine sta-
bilisierende und kontrollierende basisdemokratische 
Fundierung sorgen. Dies ist besonders wichtig, da die 
Realität des Berufsfussballs durch Kommerzialisie-
rung gekennzeichnet ist. 

Waren Sie lieber Vereins- oder Verwaltungsratsprä-
sident?

Ich war beides in einem. Ich muss jedoch anmerken, 
dass ich das Gefühl an der Vereinsversammlung, den 
Mitgliedern gegenüber zu sitzen und in einem offenen 
Forum über das Schicksal des Klubs zu diskutieren 
und zu befinden, als enorm motivierend für meine Ar-
beit empfunden habe. 

Entstanden aus dieser Doppelfunktion auch Interes-
senskonflikte, bei denen Sie sich zwischen der Inte-
ressenswahrung im Sinne des Vereins respektive der 
AG entscheiden mussten?

Nein, Interessenskonflikte sind nicht entstanden, da 
der FC Basel 1893, wie bereits erwähnt, als Ganzes ein-
heitlich geführt wurde. Zudem macht sich ja die Tren-
nung auch nicht im Tagesgeschäft bemerkbar. 

Der Vereinsvorstand respektive der Verwaltungsrat 
beim FC Basel sind teilweise personell identisch be-
setzt. Inwiefern macht diese personelle Überlap-
pung Sinn, wann wäre eine klarere Trennung aus 
Ihrer Sicht von Vorteil?

Eine klare Trennung ist dann sinnvoll, wenn keine 
Zweckidentität mehr vorhanden ist. Unter unserer 
Führung stand eine Trennung nie zur Debatte – im 
Gegenteil, es war uns wichtig, den Verein möglichst 
nahe am Profibetrieb zu halten. Deshalb haben wir 
freiwillig sämtliche Traktanden der Jahresversamm-
lung der Aktiengesellschaft in der Vereinsversamm-

lung vorbesprochen und liessen jeweils darüber ab-
stimmen, wie der Delegierte des Vorstands während 
der Aktionärsversammlung die 25 %-Stimmen des 
Vereins ausüben sollte. 

Welche Rolle und wie grossen Einfluss hat in einem 
solchen Konstrukt noch das klassische Vereinsmit-
glied, inwieweit bestimmt der Verwaltungsrat der 
AG die Vereinsentwicklung?

Es war immer unser Anliegen, dass der Verein nicht an 
Bedeutung verliert, obwohl er durch die reglementari-
sche Abtrennung organisatorisch entmachtet wurde. 
Ich denke jedoch, dass der Mitgliederzuwachs, erwirkt 
durch ein Projekt im Jahr 2016, zeigt, dass unsere Ab-
sicht auch so von den Personen, die am FC Basel inte-
ressiert sind, verstanden wurde.

Gibt es auch Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Verein und AG und wie werden diese ausgetragen?

Die Anliegen der Mitglieder sind in den Vereinsver-
sammlungen jeweils transparent besprochen worden, 
auch wenn sie eigentlich den Profibetrieb betroffen ha-
ben, der in der Verantwortung der Aktiengesellschaft 
steht. So konnten wir Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen den beiden Organen weitgehend ausschliessen.

Ein finanzieller Verlust des Vereins wird in der Regel 
von der AG aufgefangen, der Verein seinerseits be-
sitzt 25 % der AG. Ist der Verein damit nicht ein Stück 
weit abhängig von der AG und damit marginalisiert?

Natürlich ist der Verein in der heutigen Form, in der er 
den Leistungs-Frauenfussball betreibt, wirtschaftlich 
abhängig. Es gibt bereits einige Ideen, wie man dies 
inskünftig ändern kann, um das Eigenleben und die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit des Vereins zu stär-
ken. Ob und in wieweit diese Ideen realisiert werden, 
liegt in der Entscheidungsverantwortung der neuen 
Führung und der Vereinsversammlungen. 

Würden Sie vergleichbare Strukturen auch bei ande-
ren Sportarten sehen? 

Unabhängig von der Sportart bin ich überzeugt, dass 
in der hybriden Struktur mit einer primär verantwort-
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lichen Kapitalgesellschaft, ergänzt durch eine mitglie-
derbasierte Körperschaft, sehr viele Vorteile liegen. 
Während die Anforderungen des Tagesgeschäfts im 
kommerziellen Profisport nach der professionellen 
Führungsstruktur der Aktiengesellschaft verlangen, 

bringt die basisdemokratische Struktur des Vereins 
zusätzlich Legitimation und Kontrolle durch die Mit-
glieder mit sich. So kann verhindert werden, dass der 
Profisport seine Wurzeln und damit auch seine Veran-
kerung in der Anhängerschaft nicht verliert. 

Schwerpunkt: Hybride Organisationen

Das Wichtigste in Kürze
Seit 2006 muss die erste Mannschaft des FC Basel 1893 von einer AG betrieben werden. Diese Regelung wurde 
eingeführt, um Mannschaftsrückzügen aus Illiquidität vorzubeugen. Gleichzeitig verblieben der Frauenfuss-
ball und der noch nicht leistungsbezogene Nachwuchssport beim Verein FC Basel 1893. 
Diese hybride Strukturen stellen die Führung des Fussballclubs vor einige Herausforderungen und bergen 
auch einige Gefahren, wie die fehlende basisdemokratische Kontrolle in der AG. Um diesen Herausforderun-
gen gerecht zu werden und den FC Basel 1983 geeint zu halten, besitzt der Verein 25 % der Aktien an der AG. 
Kraft eines Aktionärbindungsvertrages stehen ihm wichtige Veto- und Minderheitsrechte zu. Zusätzlich wer-
den wichtige Traktanden der AG-Jahresversammlung in der Vereinsversammlung vorbesprochen. Weiterhin 
wird die Einheit nach Innen gelebt, indem weitere Teile des Leistungsfussballs in die AG integriert wurden. 
Zudem wird der FC Basel 1893 als Ganzes einheitlich geführt, indem der Vereinsvorstand und der Verwal-
tungsrat der AG von denselben Personen besetzt ist. 
Die hybriden Strukturen bieten Sportvereinen einige Vorteile. Der Hauptvorteil ist, dass die professionelle 
Führungsstruktur mit basisdemokratischer Kontrolle und Legitimation ergänzt werden kann. 

Bernhard Heusler / bernhard.heusler@hwh.ch
Als Anwalt war Bernhard Heusler 14 Jahre Partner der Wirtschaftskanzlei Wenger Plattner 
und anschliessend drei Jahre (bis Ende Oktober 2017) Konsulent bei der Kanzlei Walder Wyss 
AG. Ab 2009 führte und ab 2012 präsidierte er den FCB, der rund 200 MitarbeiterInnen be-
schäftigt. Unter seiner operativen Leitung gewann der Club den Schweizer Meistertitel acht 
Mal in Folge und qualifizierte sich sechs Mal für die Champions League; parallel steigerte der 
Club seinen Umsatz von rund CHF 30-40 Mio. auf zuletzt CHF 100-130 Mio. Zukünftig wird 
er seine langjährige Erfahrung in der Führungsverantwortung des Fussballclubs und als Mit-
glied in diversen Verwaltungsräten von Schweizer Unternehmen bei der kürzlich von ihm 
mitgegründeten Heusler Werthmüller Heitz AG (HWH) einbringen. Neben seinen Aktivitä-
ten im Bereich des (Fussball-)Sports bekleidet Bernhard Heusler eine Anzahl Verwaltungsrats-
mandate.

Der Interviewpartner
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Immer mehr Organisationen befinden sich heute mit 
ihren Aktivitäten im Spannungsfeld zwischen non-
profit und for-profit. Diese Herausforderung bringt 
Auswirkungen auf die Strukturen mit sich. Es kann 
daher davon ausgegangen werden, dass die Struktu-
ren von hybriden Elementen geprägt werden.

Durch den stetigen und immer schneller vor sich  
gehender Veränderungen im Umfeld von Nonprofit- 
Organisationen gewinnen hybride Strukturen an Be-
deutung, um Lösungen zu entwickeln, die diese  
erhöhte Komplexität der Organisation stellt. Hybride 
Strukturen definieren sich als «eine Organisation, die 
Elemente, Wertesysteme und Aktionslogiken verschie-
dener Sektoren der Gesellschaft vermischt, was zu 
Spannungen führt. Diese Spannungen können positive 
und negative Auswirkungen für die Organisation, ihre 
Auftraggeber und Kunden haben. Hybridisierung bie-
tet zugleich Chancen und Risiken.»1

Die hybride Sphäre
Die hybride Sphäre verbindet die drei Bereiche Markt, 
Staat und Dritter Sektor mit folgenden Schnittstellen 
(vgl. Abbildung 1): 
• for-profit und non-profit zwischen Markt und Staat;
• öffentlich und privat zwischen Staat, Markt und Drit-

tem Sektor; 
• formell und informell zwischen Staat und Drittem 

Sektor.

Die Formen der Hybridisierung sind insbesondere 
entlang der Achse von traditionellen Nonprofit- 
Organisationen (NPO) zu Profit-Organisationen inter-
essant (vgl. Abbildung 2).

Die drei ersten Formen (traditionelle NPO, NPO 
mit Aktivitäten die Einnahmen generieren und Sozi-
alunternehmen) unterscheiden sich grundsätzlich 
von den anderen Typen (sozial verantwortungsvolle 
Unternehmen, Unternehmen mit sozialer Verantwor-

tung und Profit-Organisationen) in folgenden Aspek-
ten:
• Sachzieldominanz versus Formalzieldominanz;
• anspruchsgruppenbasierter Ansatz (Stakeholder) 

versus aktionärbasierter Ansatz (Shareholder);
• Reinvestition der Einnahmenüberschüsse versus 

Gewinnausschüttung an die Aktionäre.

Aus diesen Differenzen entstehen Spannungsfelder, 
welche in den kommenden Ausführungen beschrie-
ben werden. Zuvor werden die Entstehungsgründe 
von hybriden Organisationen dargestellt.

Entstehung von hybriden Organisationen
Die wichtigsten Entstehungsgründe von hybriden Or-
ganisationen werden sowohl von internen als auch 
von externen Faktoren, welche oftmals in Kombinati-
on zueinander stehen, bestimmt. Die ersten beiden er-
klärenden Faktoren (Willensbildung und -sicherung, 
Risikomanagement & Finanzierung) betreffen die in-
ternen Aspekte der Organisation. Die zwei weiteren 
Entstehungsgründe (gesetzliche Rahmenbedingun-
gen und Marktorientierung) richten sich mehr auf das 
externe Umfeld.

In unserer Beratungspraxis begegnen wir vermehrt 
NPO, die als strategisches Ziel ein organisches Wachs-
tum anstreben und sich somit in ihrer Organisationent-
wicklung mit den nachfolgenden Herausforderungen 
auseinandersetzen. Die Identifikation dieser vier Fakto-
ren ist das Ergebnis unserer Beratungserfahrung, die in 
vielen Projekten in der Schweiz, in Deutschland und in 
Österreich gesammelt wurden. Es handelt sich also 
nicht um eine abschliessende Liste, denn jede Organisa-
tion kennt komplementäre Faktoren, die für ihren Kon-
text und ihre Bedürfnisse spezifisch sind. 

(1) Willensbildung und -sicherung
Der erste Grund umfasst die wichtige Frage der Ent-
scheidungsvorbereitung, der Beschlussfassung und 

Hybride Strukturen aus Sicht 
der Beratung

Praxisbeitrag

David Wahli und Charles Giroud
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deren Implementierung in der Organisation. Auf-
grund einer möglichen Verdichtung der Organe und 
Gremien können hybride Strukturen zu kürzeren Ent-
scheidungswegen (Top-Down Ansatz) führen und die 
Zeit vom Beschluss zur Umsetzung wesentlich be-
schleunigen. Der Paradigmenwechsel vom anspruchs-
gruppenbasierten Ansatz hin zu zur Shareholder-Ori-
entierung impliziert oftmals einen Wandel von der 
Sach- zur Formalzieldominanz (vgl. Marktorientie-
rung), der sich auf den Prozess der Willensbildung 
und -sicherung auswirkt, indem sich die Entschei-
dungsparameter deutlich auf marktrelevante Fakto-
ren abstützen lassen. 

Als Berater beobachten wir, dass Aufgaben und 
Kompetenzen in der Hierarchie vom übergeordneten 
zu nachgeordneten Organen bzw. vom strategischen in 
den operativen Bereich übertragen werden.

(2) Risikomanagement und Finanzierung
Bei der Entstehung von hybriden Strukturen spielen oft 
auch Risikoüberlegungen eine wichtige Rolle. Diese Ri-
siken können unter anderem finanzieller und/oder 
rechtlicher Natur sein. Sie umfassen ebenfalls Fragen der 
Haftung der Organe sowie die Reputation der Organisa-
tion. Die Hybridisierung ermöglicht eine potentielle 

Auslagerung sowie eine Verminderung der erwähnten 
Risiken durch eine klare Identifikation und Zuordnung 
der Verantwortung auf die entsprechenden Gremien. 

Die Frage der Finanzierung von Wachstums- und/
oder Diversifikationsstrategien vor allem im Fall von 
Fremdkapitalfinanzierung (z. B. Darlehen, Kapital-
Beteiligung usw.) stellt eine NPO vor besondere Her-
ausforderungen. Hybride Strukturen bieten flexible 
Lösungen an, um die Finanzierung, die Risiken sowie 
die Macht- und Kontrollmechanismen auf die organi-
sationsspezifischen Bedürfnisse ausrichten zu können. 

Durch die Entwicklung vieler NPOs zu Dienstleis-
tungsorganisationen wird die Auslagerung dieser An-
gebote in Drittorganisationen (z. B. GmbH) diskutiert. 
Die Überlegung wird nicht nur gemacht, um agiler in 
der Entscheidungsfindung zu werden, sondern um 
auch neben den Mitgliedern neue Kunden und Fi-
nanzgeber zu gewinnen. Diesen Trend erkennen wir 
länderübergreifend in vielen unserer Projekte. 

(3) Gesetzliche Rahmenbedingungen / Auflagen
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen (z. B. Gesetz 
über Subventionen, Leistungsverträge usw.) stellen 
sich als ein wichtiges Element bei der Gestaltung von 
hybriden Organisationsformen heraus.

Staat 
(öffentlich-rechtliche 

Organisationen) 

Freiwillige 
Vereinigungen 

(NPO) 

Familie, Clan 
(Haushalte, Familien) 

Markt 
(Unternehmen) 

NPO 
(Vereine, Stiftungen 
Genossenschaften) 

Politiker, 
Bürokrat, Bürger, 

Wähler 

Aktivist, 
Freiwilliger, 

Mitglied, Spender 
Konsument, Produzent, 
Arbeitgeber/-nehmer, 

Unternehmer 

Bewohner, 
Familienmitglied,  
Nachbar, Freund 

public 

private 

Abbildung 1: Die Hybride Sphäre1
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In der Tat schaffen die Regeln für die Teilfinanzierung 
von NPO durch öffentliche Institutionen Einschrän-
kungen, die bestimmte Formen der Entwicklung er-
schweren können. Zum Beispiel führt die Unfähigkeit, 
Reserven zu bilden und Überschüsse zu realisieren, zu 
einer Undurchlässigkeit von Rechnungslegungsperio-
den, was zu einer Begrenzung der Investitionskapazi-
tät führt. In gewisser Hinsicht können sich auch die 
Anforderungen der Stiftungsaufsichtsbehörden eben-
so als Hindernisse für die organisatorische Entwick-
lung erweisen, sodass die Schaffung alternativer For-
men von Organisationen wie hybride Strukturen 
unbestreitbare Vorteile mit sich bringt.

Über den rechtlichen Rahmen hinaus ist es uner-
lässlich, die verbindliche Natur der normativen 
Grundlagen der NPO und in erster Linie die Statuten/
Satzung zu berücksichtigen. Folglich müssen hybride 
Strukturen diese institutionelle Dynamik einschliessen, 
ohne den Charakter und die Rolle der NPO zu verän-
dern (vgl. Spannungsfelder der Hybridisierung).

(4) Marktorientierung
Die Bereitschaft, gelegentlich gepaart mit der Notwen-
digkeit, Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, 
kann dazu führen, dass eine NPO ihre Strukturen ins-
besondere im Licht der Merkmale der Marktmecha-
nismen überdenken muss. Zum Beispiel muss sich der 
Anbieter von Transportdiensten für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität mit den Mitbewerbern, de-
ren Preispolitik, möglichen Alternativangeboten, 
Markteintrittsbarrieren und ähnlichen Themen ausei-
nandersetzen. In diesem Zusammenhang ist die Wett-
bewerbsfähigkeit einer Organisation entscheidend für 
den Erfolg und die Nachhaltigkeit eines Dienstleis-
tungsangebots auf dem freien Markt.

Die Bildung von hybriden Strukturen kann eine ange-
messene Antwort auf diesen wettbewerbsbedingten 
Imperativ liefern, ohne gleichzeitig die Vorteile des 
Mitglieds zum Beispiel im Bereich der Interessenver-
tretung (Lobbying, Collective Bargaining usw.) oder 
der Preisgestaltung zu mindern. Dabei gilt es, die spe-
zifische Logik der beiden Zielgruppen zu berücksich-
tigen und eine Ausspielung der Mitglieder gegenüber 
dem Kunden zu vermeiden.

Wie oben erwähnt, neigt die Marktorientierung 
dazu, eine Verschiebung der Sach- zu Formalzieldo-
minanz herzuleiten. Diesen Paradigmenwandel beein-
flusst die organisatorische Dynamik und Kultur auf-
grund des potentiellen Antagonismus zwischen den 
beiden oben genannten Ansätzen. Hybride Strukturen 
bieten eine positive Lösung für die Entwicklung kom-
plementärer Managementsysteme, deren Natur und 
Orientierung deutlich voneinander abweichen. Daher 
mindern sie das Risiko einer kulturellen und struktu-
rellen Verzerrung einer auf unterschiedlichen Prinzi-
pien basierenden Organisation.

Spannungsfelder der Hybridisierung
Die oben dargestellten Gründe für hybride Strukturen 
führen zu relevanten Lösungen für die wichtigen or-
ganisatorischen Herausforderungen von NPO. Aller-
dings schaffen sie auch Spannungen, die den betroffe-
nen Organisationen bewusst sein müssen, um ihre 
Dynamik zu verstehen und um ihren Umfang in einer 
proaktiven und zeitnahen Weise zu reduzieren.

Die vier Spannungsfelder ergeben sich logischer-
weise aus den bereits aufgeführten Erklärungsfakto-
ren. In diesem Sinne werden die Verhältnisse nachfol-
gend in einer Kausalbeziehung beschrieben (vgl. 
Abbildung 3). Die im Folgenden genannten Elemente 
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Abbildung 2: Das Spektrum der Hybridisierung3
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sind nicht abschliessend und basieren auf Erfahrungs 
werten aus unserer Beratungstätigkeitbei der Unter-
stützung von NPO in ihren strategischen und organi-
satorischen Herausforderungen.

(1) Governance
Im Bereich der Governance liegt das Spannungsfeld 
zwischen der Demokratie, die ein wesentlicher Be-
standteil einer NPO bildet, und der Oligarchie, die 
stärker mit gewinnorientierten bzw. hybriden Struk-
turen verknüpft ist. Die Definition und Verteilung von 
Einfluss- und Entscheidungsmechanismen ist in die-
sem Zusammenhang eine grosse Herausforderung bei 
der Gestaltung von hybriden Strukturen. 

(2) Wirtschaftlichkeit und (3) Leistungen
Durch Risikomanagement und Finanzierung können 
Spannungsfelder im Bereich der Wirtschaftlichkeit 
entstehen. Genauer beschrieben handelt es sich um 
den möglichen Ziel- und Interessenkonflikt zwischen 
der Bestrebung nach einer erhöhten Mitgliederzufrie-
denheit und der Steigerung des Umsatzes. Die erste 
Zielsetzung (qualitativ) schliesst die zweite (quantita-
tiv) nicht a priori aus.

Die Frage der Wirtschaftlichkeit bezieht sich viel-
mehr auf die Verteilung limitierter Ressourcen auf 
verschiedene Leistungsarten (z. B. Ökonomisierungs-, 
Koordinations-, Vertretungs- und/oder Verhandlungs-
leistungen) und Zielgruppen (Mitglieder, Kunden). 
Diese Fragestellungen führen zur übergeordneten 
strategische Ausrichtung der Organisation als Eigen- 
oder Drittleistungs-NPO. Das Spannungsfeld bei hyb-
riden Strukturen besteht darin, dass Abwägung und 
Zuteilung der limitierten Ressourcen nicht in Überein-
stimmung mit den normativen und strategischen 
Grundlagen sind. Dies führt zu einer Verzerrung des 
Verhältnisses zwischen Leistungen und Ressourcen. 
Dieses Spannungsfeld findet seinen Ursprung im 
Grad der Marktorientierung der Organisation. 

(4) Wertekultur
Wie einleitend erwähnt, befinden sich hybride Struk-
turen an der Schnittstelle zwischen Markt, Staat und 
Drittem Sektor. Dadurch und aufgrund der bisherigen 
Ausführungen, insbesondere über die Wirtschaftlich-
keit und die Leistungen, stehen die NPO im Span-
nungsfeld zwischen einer werte- und einer marktba-

ON
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sierten Kultur. Die Ausprägung dieser Kulturen führt 
zu unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Verhal-
tensweisen, die sich stark auf die Management- wie 
auch auf die Marketing-Philosophie einer Organisati-
on auswirken. Die Parallelität von grundsätzlich di-
vergierenden Kulturen in hybriden Strukturen führen 
zu Auseinandersetzungen, die sich auf die NPO insge-
samt auswirkt. Es gilt dabei zu beachten, dass das 
Spannungsfeld der Wertekultur eine Organisation 
tiefgründig und nachhaltig prägt, da es einen Teil der 
Identität (im Sinne von Selbstverständnis) bildet. Die 
hybriden Strukturen stellen zum Thema Wertekultur 
eine besondere Herausforderung dar. Sie liegt in der 
doppelten Schwierigkeit, einen potentiellen Werte-
Wandel ex ante zu eruieren und die mögliche Konse-
quenzen für die NPO zu antizipieren.

Fazit
Das stark verankerte und anerkannte Management-
Prinzip, nach dem die Strukturen der Strategie fol-
gen,5 nimmt hier eine zentrale Bedeutung ein. Das 

Freiburger Management-Modell für NPO (FMM)6 ba-
siert im Wesentlichen auf diesem Grundsatz und leitet 
daraus zwei System-Variablen ab, die Effektivität und 
die Effizienz.

Die Entstehung von hybriden Strukturen soll 
sich demzufolge an die normativen und den strategi-
schen Grundlagen anlehnen (Satzung, Leitbild und 
Konzepte). Die Kohärenz und Konsistenz von Orga-
nisationsformen zu den übergeordneten Instrumen-
ten spielen dabei eine essentielle Rolle. In diesem Sin-
ne soll die Zweckerfüllung der NPO als oberstes Ziel 
wahrgenommen werden und die Wichtigkeit der 
Sachzieldominanz im Vordergrund stehen. Die Hyb-
ridisierung soll als Mittel zu diesem Zweck verstan-
den, angedacht und umgesetzt werden und nicht 
umgekehrt. Die Herausforderung besteht darin, die 
Mitglieder und deren Zufriedenheit im Fokus zu be-
halten, um die Organisationsentwicklung in Kongru-
enz mit dieser Zielsetzung zu gestalten. Nur damit 
wird sichergestellt, dass der System-Variable «Effek-
tivität» Rechnung getragen wird. 
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Im Rahmen der Effizienz sind nach der Anpassung 
der Strukturen (Aufbauorganisation) folglich auch die 
Managementprozesse (Ablauforganisation) zu über-
denken, um die Entstehung von Parallelwelten zu ver-
meiden und Synergien bestmöglich auszunützen. Der 
Weg zur Hybridisierung bietet zahlreiche Chancen. Es 
sind jedoch auch Stolpersteine und Spannungsfelder 
zu beachten, um mittels einer entsprechenden Organi-
sationsentwicklung einen nachhaltigen Erfolg zu rea-
lisieren. 

Fussnoten
1  Karré, 2011.

2  Erstellt nach Avelino & Wittmayer 2014, adaptiert nach Pestoff, 1992.

3 Erstellt nach Etchart & Lee, 1999.

4  Eigene Abbildung.

5  Chandler, 1962.

6  Lichtsteiner et al., 2013.
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Si le 20ᵉ siècle a été le siècle de la spécialisation, ces 
dernières années semblent être marquées par le re-
tour de l’hybridité et de la pluridisciplinarité. Que ce 
soit au niveau technique, économique ou social, la 
complexité des enjeux actuels exige des approches 
holistiques qu’une séparation stricte des sphères 
d’activité ne permet pas.

Dans cette perspective, la (ré-)apparition d’acteurs tels 
que certaines coopératives et des social enterprises n’est 
pas surprenante. Ces acteurs représentent en effet 
peut-être « l’idéal hybride » qui permet de répondre à 
de nombreux problèmes multidimensionnels. Ils ne 
représentent néanmoins que la pointe de l’iceberg d’un 
mouvement qui semble bientôt toucher tous les ac-
teurs, également en Suisse romande. Ainsi, d’une part, 
le secteur associatif s’ouvre aux notions de manage-
ment jusque-là réservées au monde économique : des 
structures d’aide au monde associatif telles que béné-
volat-Vaud offrent des cours de gestion et des entre-
prises de conseil spécialisées en nonprofit-manage-
ment apparaissent. D’autre part, le monde économique 
sort de son isolement et réfléchit de manière plus expli-
cite à ses liens avec la société (cf. « Corporate Social 
Responsibility », « Corporate Volunteering », etc.).

Face aux enjeux socio-économiques complexes, les 
acteurs de toutes les sphères d’activité doivent combi-
ner des compétences spécialisées fort diverses et for-
mer des partenariats et des collaborations – voire des 
structures organisationnelles – hybrides et poly-
morphes. Trois niveaux d’hybridation, discutés ci-des-
sous, peuvent être observés : le niveau des acteurs in-
dividuels, le niveau des secteurs d’activité et le niveau 
des structures institutionnelles.

Les acteurs individuels
C’est probablement au niveau des acteurs individuels 
que l’hybridation s’observe le mieux. Sans s’attarder ici 
sur le développement de la responsabilité sociale des 
entreprises d’une part et de la « managérialisation » des 
ONG de l’autre, il convient de noter l’impact considé-
rable de ces courants pour le positionnement de chaque 
acteur individuel – même pour celui qui ne le désirerait 
pas. En effet, jusqu’à récemment, le fait d’être une « en-
treprise » était un argument suffisant pour expliquer un 
« non-positionnement »¹ au niveau social – et le fait 
d’être un acteur du tiers secteur pouvait expliquer une 
certaine négligence des dimensions managériales.

Cette attitude correspond à l’idée répandue d’un 
continuum uni-dimensionnel avec d’un côté le pôle 

Michaël Gonin

La chronique

L’hybridité : Nouvelle mode ou 
transformation radicale ?

Figure 1: L’ancienne logique : un continuum uni-dimensionnel / jeu à somme nulle où « davantage économique » 
signifie implicitement « moins social »
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‘business’ et de l’autre le pôle ‘social’ – ayant chacun 
leur logique, structure et formation propres. Se posi-
tionner à l’un des pôles implique automatiquement un 
positionnement par rapport à l’autre pôle. De plus, le 
glissement d’un acteur vers le pôle opposé signifie im-
plicitement une « perte » de l’identité première. Pour 
être « davantage business », il faut obligatoirement être 
« moins social » – et vice-versa. C’est le principe du 
« jeu à somme nulle » en économie (cf. figure 1).

L’hybridité a néanmoins transformé le continuum 
en une approche bi-dimensionnelle qui requiert un 
positionnement explicite sur deux axes. Le fait qu’un 
acteur se dise « social » (sur la partie supérieure de la 
figure 2) n’est plus une excuse pour ignorer son « posi-
tionnement économique » (plus ou moins à gauche ou 
à droite sur le graphique). Au contraire, tout acteur 
« social » doit également réfléchir à son positionne-
ment par rapport à sa « stratégie économique ». De 
même, les acteurs « économiques » (à droite sur le gra-
phique) doivent également, de nos jours, formuler ex-
plicitement leur « stratégie sociale » (plus ou moins 
haut sur l’axe vertical).

S’il n’est pas nécessaire de mentionner ici les nom-
breuses démarches des entreprises traditionnelles de 
Suisse romande pour se positionner sur l’axe « social », 
il est néanmoins bon de rappeler le défi que cela repré-
sente pour de nombreuses PME. En effet, nombre de 
celles-ci ont un engagement social important, mais 
implicite. La communication acharnée des grands 
groupes sur leur « responsabilité sociale » ainsi que la 
multiplication des labels exigent néanmoins des PME 
une communication plus explicite de leur engagement 
social, pour éviter qu’elles soient pénalisées par rap-
port à des entreprises qui n’en feraient pas davantage, 
mais qui le communiqueraient plus intensément.

Dans ce contexte, une collaboration plus explicite 
des PME avec des acteurs du tiers secteur pourrait être 
un atout. Cela peut se faire par exemple au travers des 
monnaies locales (p.ex. le « Léman » sur Vaud-Genève 
ou le « Farinet » au Valais) mais aussi au travers de faî-
tières intersectorielles (cf. infra).

Du côté du tiers secteur, on observe également le 
positionnement plus explicite de nombreux acteurs 
sur l’axe « économique ». Caritas a par exemple colla-
boré avec la HEG Fribourg pour développer une « épi-
cerie sociale » sous la forme d’« entreprise sociale ». De 
même, le changement dans la communication et no-

tamment dans les demandes de financement des asso-
ciations et fondations reflète ce mouvement, parfois 
forcé, vers une position plus explicitement managé-
riale : l’impact social et sa mesure (si possible quantita-
tive) deviennent des éléments importants, voire des 
outils de gestion stratégique de certains acteurs. De 
l’autre côté, certains acteurs, certes minoritaires, 
cherchent explicitement à garder un fonctionnement 
plus informel et loin des grandes logiques écono-
miques et managériales (moitié gauche de la figure 2). 

Les secteurs d’activité
Cette hybridisation des acteurs implique également 
une multiplication des collaborations intersectorielles 
(c’est-à-dire entre « business » et « tiers-secteur », voire 
avec l’État). Face aux défis de plus en plus complexes, 
de nombreux acteurs réalisent l’importance de colla-
borer avec des acteurs d’autres secteurs afin de propo-
ser des solutions techniques mais également des mo-
dèles d’affaires et des démarches socio-économiques 
mieux à même de répondre à un problème dans son 
ensemble. Ashoka a ainsi lancé un programme de Hy-
brid Value Chain qui cherche à promouvoir des collabo-
rations stratégiques entre des entreprises tradition-
nelles et des entreprises sociales – avec pour but de 
développer des partenariats qui construisent sur les 
compétences centrales des acteurs impliqués.³ L’en-
couragement de telles collaborations implique néan-
moins des changements structurels plus importants.

En Suisse romande par exemple, des plateformes 
ont été créées pour mettre en relation des entreprises 
avec des acteurs du tiers secteur afin de créer des par-
tenariats (p.ex. Humagora et les plateformes de Béné-
volat-Vaud). L’organisme de soutien à la vie associa-
tive Bénévolat-Vaud offre également des formations 
en commun avec Social Business Models – illustrant 
ainsi la complémentarité, plutôt que la compétition, 
entre les différentes approches de l’entrepreneuriat et 
du tiers secteur.

L’exemple le plus marquant d’hybridité au niveau 
sectoriel reste néanmoins les Chambres de l’Économie 
Sociale et Solidaire. Ces chambres rassemblent aussi 
bien des associations et des entreprises sociales que 
des commerces et des PME locaux qui désirent déve-
lopper une économie au service de la société et respec-
tueuse de l’environnement. Le fait d’appondre, dans 
leur nom, Chambre de l’Économie, un terme habituel-
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lement utilisé par les patronats et entrepreneurs, avec 
Sociale et Solidaire, des termes typiques du tiers sec-
teur, illustre parfaitement le positionnement hybride 
recherché par ces chambres.

Au niveau institutionnel
C’est certainement les structures institutionnelles qui, 
jusqu’à ce jour, ont le moins été marquées par la lo-
gique hybride – non sans conséquence pour les acteurs 
eux-mêmes. Ainsi, les acteurs hybrides se retrouvent 
incompris dans leurs demandes et projets tant par les 
offices économiques de l’administration publique que 
par ceux du social. Et les règlements fiscaux prévoient 
souvent soit une logique commerciale à but lucratif, 
soit un statut de pure utilité publique, sans grande 
nuance ou hybridité possible.

De même, il est souvent difficile pour une entre-
prise sociale de désirer répondre à deux besoins si-
multanés de l’État si ceux-ci n’ont pas été formulés en 
un seul appel d’offre. Par exemple, une entreprise 
(sociale ou traditionnelle) ne peut proposer un « pac-
kage » qui répondrait en même temps à une demande 
d’insertion de chômeurs émanant d’un service de 
l’administration publique et à un appel d’offre pour 
la construction d’une route ou l’installation d’un ser-
veur informatique émanant d’un autre service. Or, la 
recherche de solutions « une pierre deux coups » re-
présente une caractéristique centrale de « l’avantage 

concurrentiel » de nombreux acteurs hybrides – et de 
telles synergies seraient également souvent gagnantes 
pour l’État.

En conclusion, l’hybridité semble aller bien au-
delà d’une « mode » qui toucherait quelques acteurs 
en mal d’innovation ou à la poursuite d’un nouvel 
idéal – et impacte de manière profonde la manière 
dont entreprises et acteurs du tiers secteur se posi-
tionnent, raisonnent et interagissent entre eux. Il est 
donc essentiel que les administrations publiques 
adaptent également leurs structures pour offrir des 
services « hybrides » et développer des appels d’offre 
qui coïncident avec les modes de raisonnement et d’ac-
tion des acteurs socioéconomiques. Cela nécessite 
néanmoins des changements profonds tant dans les 
structures organisationnelles que dans les compé-
tences et formations de tous les acteurs concernés pour 
identifier les synergies potentielles, entrer en contact 
avec les éventuels partenaires et développer une base 
de collaboration saine et durable.

Il convient donc d’offrir des formations (tant pour 
les futurs employés de l’administration publique que 
pour ceux des entreprises privées et du tiers secteur) 
qui elles-mêmes sortent des cloisons habituelles « so-
cial » ou « management » pour offrir des outils d’ana-
lyse, de réflexion et de gestion stratégique véritable-
ment hybrides. De même, des recherches plus 
approfondies sont nécessaires sur les conditions de 

Figure 2: L’approche bi-dimensionnelle oblige un positionnement indépendant et explicite sur les deux dimensions
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Das Wichtigste in Kürze
Der Hybriditätstrend lässt sich nicht länger nur auf das soziale Unternehmertum beschränken. Auch inner-
halb der traditionellen Sektoren (Wirtschaft, Staat und Dritter Sektor) treten neue Mischformen auf. Das be-
deutet auf Akteursebene, dass es nicht länger genügt, zum einen oder anderen Sektor zu gehören, um sich zu 
definieren. 
Neu dazu kommt, dass auch Wirtschaftsakteure ihre sozialen Motive und Ziele definieren müssen. Akteure 
des Dritten Sektors wiederum müssen sich betreffend ihrer wirtschaftlichen Orientierung positionieren. Auf 
Sektorebene führt Hybridität zu neuen Synergie- und Zusammenarbeitsmöglichkeiten, die langfristig und 
eng mit dem Kerngeschäft verbunden sind. Die « Chambres de l’Economie Sociale et Solidaire » illustrieren 
Beispiele für neue Allianzen zwischen Firmen und Nonprofits, die ein gemeinsames Verständnis der Wirt-
schaft und der Gesellschaft teilen.
Auf institutioneller Ebene fehlt es jedoch noch an hybriden Strukturen. Unter anderem vermag es die öffent-
liche Verwaltung nur selten, sowohl die Bedürfnisse als auch die potentiellen Beiträge hybrider Akteure 
wahrzunehmen. Aus dieser Perspektive ist Hybridität mehr als ein isolierter Trend und stellt somit die ganze 
institutionelle Struktur in Frage: Wirtschaft, Dritter Sektor und öffentliche Verwaltung müssen lernen, sich in 
einem neuen Umfeld zu positionieren und zu bewegen. Dafür braucht es neue, hybride Strukturen, Denkwei-
sen und Ausbildungen.

succès de ces nouvelles collaborations – ainsi que leurs 
limites – et surtout, sur les manières d’adapter une 
administration publique construite sur la logique de 
spécialisation (avec ses nombreux avantages) à la com-
plexité des défis et des partenaires qui forment son 
environnement.

C’est donc toute la structure institutionnelle des 
« trois secteurs » (économie, État, tiers secteur) qui 
semble remise, du moins partiellement, en question. Si 
par le passé chaque acteur appartenait de manière as-
sez claire à l’un ou l’autre des secteurs, l’hybridité, du 
moins entre « économie » et « tiers secteur » semble 
fortement atténuer la pertinence de cette catégorisa-
tion stricte.

Notes 
1 À noter que « non-positionnement » ne signifie pas forcément un  

« positionnement contre », mais plutôt un désintérêt et un « si-
lence » sur ce sujet.

2  Nous citerons à ce propos deux remarques reçues en réponse à un 
questionnaire interdisciplinaire (social et économique) adressé aux 
acteurs hybrides vaudois. Pour une organisation, « ce questionnaire 
souffre d’un grave biais économiciste [sic] qui invalide d’avance 
toute conclusion possible sur sa base. La majeure partie de vos ques-
tions consistent à réintroduire des catégories économiques dans un 
secteur où justement tout ne se fait pas en vertu de calculs comp-
tables [...] » Une autre mentionne que le questionnaire est fait « pour 
les organisations qui ‘grossissent’. Je suis dans une autre démarche, 
je travaille à mon propre compte pour me créer une activité qui 
puisse concilier la vie de famille et la vie professionnelle,.. mettre en 
avant les besoins fondamentaux de mes enfants, et de nous parents. 
Nous ne souhaitons pas gagner davantage. »

3  Voir Drayton, B. & Budinich, V. (2010). A New Alliance for Global 
Change. Harvard Business Review 88(9), pp. 56-64.
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Hybride Mitarbeitersteuerung –
Führen und Organisieren kombiniert

Verbände und andere Organisationen werden vom 
Steuerungsverständnis ihrer Leitung geprägt. Diese 
kann der Selbstorganisation grossen Raum lassen und, 
abgesehen von wenigen grundlegenden Richtungsent-
scheidungen, auf eine fortlaufende Steuerung verzich-
ten, oder sie kann in kurzen zeitlichen Abständen und, 
bis in die Details der Leistungserbringung, steuernd 
eingreifen. Dabei stellt sich die Frage, ob solche Ein-
griffe vor allem führend oder organisierend erfolgen 
sollen. Die Art der Einflussnahme ist dabei sehr unter-
schiedlich und hat grosse Folgen für die Verbandskul-
tur. Aus der Kombination von Führen und Organisie-
ren ergibt sich ein hybrides Steuerungsverständnis. Im 
vorliegenden Beitrag wird ausgehend von einem Auf-
gabenspektrum der Steuerungsaktivitäten gezeigt, wie 
sich Führen und Organisieren unterscheiden, wie bei-
de Ansätze zusammenwirken und wie die Verbands-
leitung zu einem Effizienzoptimum gelangt. Für das 
Verbandsmanagement kommt es darauf an, die richti-
ge Kombination von führenden und organisierenden 
Impulsen zu finden.

Wenn Menschen in Organisationen über einen länge-
ren Zeitraum hinweg auf ihre gesetzten Ziele hinar-
beiten, die erwarteten Leistungen zuverlässig erbrin-
gen, mit beschränkten Ressourcen auskommen und 
dabei auch noch auf veränderte Bedingungen reagie-
ren, ist das entweder eine glückliche Fügung oder ein 
Ergebnis von Steuerung. Die Vielfalt der Steuerungs-
aufgaben ist gross, und in der Managementlehre gibt 
es immer wieder neue Versuche, sie systematisch zu 
erfassen und abzubilden. Der Ansatz des «Competing 
Values Framework»¹  hat sich dabei als Referenzrah-
men etabliert. Er ordnet acht wesentliche Funktionen 
entlang von zwei bipolaren Dimensionen der Steue-
rung: Stabilität und Effizienz vs. Veränderung und 
Flexibilität sowie interne vs. externe Orientierung an. 
Intern orientiert ist die Steuerung, wenn damit auf die 

Voraussetzungen zur Leistungserbringung Einfluss 
genommen wird: Strukturen und Prozesse sowie die 
Mitarbeitenden. Extern orientierte Steuerung ist auf 
die Ziele und Ergebnisse sowie auf die Interessen-
gruppen ausgerichtet (vgl. Abbildung 1).

• Mit dem Stabilitäts- und Effizienzziel ist die Steue-
rung darauf gerichtet, mit den vorhandenen Res-
sourcen unter gegebenen Voraussetzungen die 
bestmöglichen Ergebnisse zu erreichen. Die Steue-
rungsaufgaben nach innen umfassen Koordination 
und Kontrolle, nach aussen gerichtet bestehen sie 
darin, die Ziele zu fixieren und im Bewusstsein der 
Mitarbeitenden zu halten (Direktion) bzw. das Er-
reichen von Bereichsergebnissen sicherzustellen 
(Produktion).

• Mit dem Veränderungsziel wird danach gestrebt, 
mit den vorhandenen Ressourcen auf erfolgte Ver-
änderungen zu reagieren, sie für Innovationen zu 
nutzen oder dafür neue Ressourcen aufzubauen. 
Zu den Steuerungsaufgaben zählen hier einerseits 
das Mentoring und die Stimulation der Mitarbei-
tenden, sich an Entscheidungsprozessen zu beteili-
gen, Lösungen zu suchen und Konfliktsituationen 
zu bewältigen. Andererseits umfasst es das Voran-
treiben von Innovationsprozessen und das erfolg-
reiche Vermitteln und Vermarkten der Organisati-
onsleistungen gegenüber den Interessengruppen 
(Mediation).

Der Ansatz des «Competing Values Framework» stellt 
Organisationen und ihr Management vor drei zentrale 
Herausforderungen: Damit Organisationen unter anfor-
derungsreichen und wechselnden Bedingungen beste-
hen können, müssen sie erstens alle Steuerungsaufga-
ben in ausreichendem Umfang abdecken. Keine 
Aufgabe ist völlig verzichtbar. Zweitens stehen die 
Steuerungsaufgaben in einem Konkurrenzverhältnis 
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zueinander: Je mehr Ressourcen (Geld, Zeit, Aufmerk-
samkeit) in eine Steuerungsaufgabe fliessen, umso we-
niger Mittel stehen für die anderen Aufgaben zur Ver-
fügung. Das gilt sowohl für die Aufgabenabdeckung 
durch Systeme, als auch für die Abdeckung durch die 
Personen in der Leitung der Organisation. Systeme 
kosten Geld und beanspruchen Zeit und Aufmerk-
samkeit, die dann nur für bestimmte Aufgaben zur 
Verfügung stehen und damit für andere nicht. Wenn 
die Aufgaben durch die Leitung persönlich abgedeckt 
werden, zeigt sich das in persönlichen Präferenzen 
und beschränkten Fähigkeiten, die eine Führungskraft 
für bestimmte Steuerungsaufgaben empfänglicher 
und geeigneter machen als für andere: Wer sich oft 
und gern ins Rampenlicht stellt und mit neuen Leis-
tungsangeboten für die Organisation wirbt (Quadrant 
rechts oben in Abbildung 1), hat wenig Zeit für die Ef-
fizienzoptimierung in den Teams und meist auch we-
nig Lust dazu (links unten), und wer seine Aufmerk-
samkeit der Sachzielerreichung schenkt (rechts unten), 
unterschätzt leicht den Bedarf nach Zuwendung von 
Seiten der Mitarbeitenden (links oben). Mittelwege 
oder synthetische Lösungen für diese Steuerungskon-

flikte sind zwar nicht ausgeschlossen, aber sie sind si-
cher aufzehrend und selten anzutreffen.

Auch wenn diesen Herausforderungen nicht leicht 
zu begegnen ist, kann sich das Management einer Or-
ganisation ihnen nicht entziehen. Die systematische 
Gestaltung und Ausrichtung eines Steuerungssystems 
führt zu einer Kombination von Führungshandeln 
und organisationalen Regelungen, die miteinander 
kombiniert und mit ihren unterschiedlichen Wirkun-
gen in ein gutes Gleichgewicht gebracht werden müs-
sen: zeitüberdauernde Impulse durch organisatori-
sche Regelungen und situative Impulse durch 
Führungshandeln.

Hybride Mitarbeitersteuerung
Die Bezeichnung «hybrid» hat sich in den letzten Jahren 
von ihrer ursprünglich technischen Verwendung aus in 
die Managementlehre hinein ausgebreitet. Hier taucht sie 
häufig im Zusammenhang mit Nonprofit-Organisationen 
auf. Hybride Organisationen bewegen sich in den Über-
gangsbereichen von Staat, Markt und Zivilgesellschaft 
und müssen inkompatiblen Ansprüchen gerecht wer-
den.² Dazu bilden sie Organisationsstrukturen, die nach 

Abbildung 1: Steuerungsfunktionen im Competing Values Ansatz (nach Cameron et al. 2007)
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Innovation 
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nation ist überall da notwendig, wo eine Organisation 
bereits so gross und komplex ist, dass sie sich der per-
manenten und vollständigen Aufmerksamkeit ihrer 
Leitung entzieht, und wo sie noch nicht so gross und 
routiniert ist, dass sich ihre Steuerung vollständig au-
tomatisieren und aus der zeitweisen Kontrolle und 
Neuausrichtung durch die Leitung herauslösen lässt. 
Zwischen diesen beiden extremen Grenzen werden 
sich fast alle Organisationen bewegen, die einen mini-
malen Institutionalisierungsgrad aufweisen (Leitbild, 
Statuten, Leistungserbringung und Ressourcenzu-
fluss) und die in einem veränderlichen Kontext einge-
bettet sind (politisches, gesellschaftliches und ökono-
misches Umfeld).

In Abbildung 2 sieht man noch einen dritten Pol: den 
Verzicht auf Steuerung. Dem entspricht eine Situation, in 
der die Leitung weitgehend passiv bleibt und die Mitar-
beiter sich allein oder in Teams selbst organisieren und 
dies bei minimalen organisatorischen Vorgaben. Im Ext-
remfall bekommt das Steuerungssystem den Charakter 
einer Anarchie, die im positiven Sinne auf der selbstver-
antwortlichen Aufgabenerfüllung jedes einzelnen be-
ruht. Im Extremfall einer starken Einflussnahme über 
Führungseingriffe kann eine Organisation sich einer Au-
tokratie annähern, bei einem hohen Grad an organisierter 
Steuerung spricht man von einer Bürokratie.

aussen vielfältige Anknüpfungen erlauben, erzeugen 
so aber organisationsinterne Heterogenität und Kon-
fliktlinien, für die entsprechende Managementlösun-
gen gefunden werden müssen.³ Hybride Führung ist ein 
Konzept, das im Kontext der Forschung zu akademi-
schen Bildungsinstitutionen stammt. Es beschreibt das 
typische Merkmal einer geteilten Führung⁴ in solchen 
Organisationen: Die strategische Spitze übt gewöhn-
lich nur einen schwachen Einfluss auf die Fachbereiche 
aus, die ihrerseits weitgehend autonom agieren, mit ih-
ren Entscheidungen aber den Betrieb und das Erschei-
nungsbild der ganzen Institution mitprägen. Eine sol-
che Konstellation findet sich auch in anderen Bereichen 
des NPO-Managements, beispielsweise im Verhältnis 
von über- und untergeordneten Organisationen inner-
halb föderativer Strukturen, wurde dort bislang aber 
nicht wissenschaftlich untersucht. Fraglich ist, ob die 
Qualifizierung «hybrid» sinnvoll gewählt ist, denn es 
geht dabei ja weniger um Spannungen zwischen 
grundlegend unterschiedlichen Logiken, sondern um 
Interessenkonflikte innerhalb derselben, aber hierar-
chisch gestaffelten Logik.

Das Konzept der Hybriden Steuerung, wie es in 
diesem Beitrag eingeführt wird, steht für die Kombi-
nation von grundlegend unterschiedlichen Herange-
hensweisen an die Steuerungsaufgaben. Die Kombi-
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Abbildung 2: Pole der Mitarbeitersteuerung
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Die Steuerungslogiken des Organisierens 
und des Führens
Mitarbeitersteuerung durch Organisieren bedeutet, das 
Verhalten der Mitarbeitenden geplant und auf Dauer 
zu beeinflussen. Das geschieht durch die Festlegung 
der Arbeitsorganisation und der Leistungsprozesse; 
so werden individuelle Verantwortungsbereiche der 
Mitarbeitenden und die Zusammenarbeit zwischen 
ihnen definiert. Ein Zielvereinbarungs- und -kontroll-
system setzt für einen bestimmten Zeitraum Schwer-
punkte und erinnert in regelmässigen Abständen da-
ran. Ein Feedback- und Anreizsystem unterstützt die 

Durchsetzung der vorgenannten Elemente. Das Er-
gebnis von Organisieren ist eine Formalisierung und 
Standardisierung von Leistungsprozessen, eine Spe-
zialisierung in den Zuständigkeiten und häufig eine 
hierarchische Gliederung sowie Zentralisierung der 
Entscheidungskompetenz.⁵ Übertragen auf einen Ver-
band bedeutet das nicht etwa, dass die Leitung be-
wusst einen Herrschaftsanspruch verfolgen muss. 
Eine rationale Herrschaft entsteht unter Bedingun-
gen, mit denen in Hinblick auf Sachziele Strukturen 
geschaffen wurden, die dafür sorgen, dass individu-
elle Handlungen zur Zielerreichung beitragen. In ih-

Funktionen Mitarbeitersteuerung  
durch Führen

Mitarbeitersteuerung durch 
Organisieren

Steuerungsverzicht oder 
Selbststeuerung

Direktion Ziele und Prioritäten verdeutlichen
Vorbild sein

System der Planung und des 
Controlling (z. B. Balanced 
Scorecard
Projektpläne

Prioritäten werden von den 
Mitarbeitenden im Rahmen 
der organisationalen Mission 
gesetzt.

Produktion Mitarbeiter zur Leistung motivieren
An wichtige Termine erinnern

Laufende Publikation von 
Zielerreichungsgraden und 
Projektverläufen

Selbstverantwortung in der 
Zielerreichung wird voraus-
gesetzt.

Koordination Probleme in der Zusammenarbeit 
identifizieren und beseitigen
Konflikte moderieren
Feedback geben

Arbeitsorganisation  
(Strukturen, Prozesse) evaluie-
ren und optimieren
Effizienzkennzahlen publizieren

Abstimmung zwischen den 
Mitarbeitenden findet im 
Bedarfsfall statt, wird aber 
nicht eingefordert.

Kontrolle Fehler offenlegen, Ursachen  
und Lösungswege besprechen

Qualitätsmanagement  
mit Kennzahlensystem

Selbstkontrolle; allenfalls  
gibt es kollegiale Hinweise 
auf offenkundige Fehler.

Innovation Ideenworkshops moderieren
Vorschläge von Seiten der 
Mitarbeitenden aufgreifen und 
diese zur Umsetzung ermutigen

System für die Incentivierung 
von Verbesserungsvorschlägen
Benchmarking

Initiativen gehen von den 
Mitarbeitenden aus; allenfalls 
findet ein informeller Ideen-
austausch statt.

Mediation Persönliche Auftritte für die 
Organisation
Verhandlungen mit aktuellen  
und potenziellen Sponsoren 
führen

Informationssysteme und 
Publikationen, die Leistungen 
und Erfolge verdeutlichen

Die Mitarbeitenden präsen-
tieren und kümmern sich 
selbst darum, ihre individuel-
len oder gemeinsamen 
Interessen durchzusetzen.

Stimulation Mitarbeitende an Entscheidungen 
beteiligen, zu Initiativen bewegen
Teamzusammenhalt stärken  
und Konflikte moderieren und 
Erfolgsbeiträge

Anreize setzen für besondere 
Leistungen

Der persönlichen Eigeninitia-
tive wird viel Raum gelassen. 
Intrinsische Motivation steht 
im Vordergrund.

Mentoring Mitarbeitergespräche zur Persön-
lichkeitsentwicklung nutzen
Sich selbst als Mentor oder 
Coach der Mitarbeitenden 
definieren

360°-Beurteilung praktizieren
Weiterbildungsangebote  
und Karrierepläne

Die Mitarbeitenden sind für 
ihre Weiterentwicklung selbst 
verantwortlich und nehmen 
Möglichkeiten nach persönli-
chen Bedürfnissen wahr.

Tabelle: Logiken der Mitarbeitersteuerung in der Gegenüberstellung
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rer extremen Ausprägung und unter stabilen Bedin-
gungen kommt die Bürokratie ohne eine steuernde 
Führung aus; sie stellt auf Dauer, was einmal erdacht 
und verankert wurde, und sie kann möglicherweise 
sogar eine führende Steuerung unterlaufen. Die indi-
viduelle Befolgung von Strukturen der rationalen 
Herrschaft beruht auf der Einsicht in ihre Vernünftig-
keit, auf Angst vor Sanktionen (bei Nichtbefolgung) 
oder auf Gewohnheit. Mit Nichtbefolgung oder Wi-
derstand muss dementsprechend gerechnet werden, 
wenn sie einer (aus Sicht der Mitarbeitenden!) sinnvol-
len Aufgabenerfüllung im Wege stehen, wenn der 
Eindruck vorherrscht, die Organisationsspitze stehe 
dem Regelwerk gleichgültig gegenüber, und immer 
auch dann, wenn neue Strukturen top-down einge-
führt werden.

Mitarbeitersteuerung durch Führen ist Ausdruck des 
Willens einer Führungskraft oder eines ganzen Lei-
tungsteams, auf das Verhalten von Mitarbeitenden 
Einfluss zu nehmen: Verhalten anzustossen, Verhalten 
zu korrigieren oder gar zu stoppen. Führung findet im 
direkten Austausch statt, und dieser Austausch kann 
einen eher anordnenden, einen kooperativen oder de-
mokratischen Charakter haben. In der letzten der drei 
Ausprägungen würde sich die Führungskraft mehr als 
Ideengeber und Moderator verstehen und Freiräume 
zur Selbststeuerung einräumen, statt eigene Vorstel-
lungen durchsetzen zu wollen. Einflussnahme durch 
Führung kann auf zwei Wegen erfolgen: über Anreiz-
Beitrags-Gleichgewichte oder über charismatische 
Überzeugung.⁶ Ein Anreiz-Betrags-Gleichgewicht be-
steht, solange die Geführten überzeugt sind, dass die 
an sie gestellten Anforderungen dem entsprechen, 
was sie an Gegenleistungen erhalten, insbesondere fi-
nanzielle Entgelte, persönliche Befriedigung in der Ar-
beit oder Unterstützung in der persönlichen Entwick-
lung. Charismatische Überzeugung überwindet 
hingegen das Eigeninteresse der Geführten, die sich 
von der gestellten Aufgabe begeistern lassen und dar-
in die Sichtweise der Führungskraft übernehmen. 
Dementsprechend beruht die Akzeptanz von Führung 
in beiden Fällen auf unterschiedlichen Grundlagen: 
im ersten Fall nämlich auf der rationalen Gewissheit, 
dass die Führungskraft als Person oder in ihrer organi-
sationalen Rolle Zugang zu den erhofften Vorteilen 
verschafft, im letzten Fall hingegen mehr auf ihrer 
emotionalen Überzeugungskraft, weil sie Zukunfts-

hoffnungen vermittelt, persönliche Stärke vermittelt, 
ausserordentliche Wertschätzung oder unbedingte 
Verlässlichkeit vermittelt.⁷ Rationale Ernüchterung 
bzw. emotionale Enttäuschung führen dementspre-
chend zu Gleichgültigkeit, Abwendung oder Wider-
stand gegen Führung.

In der Tabelle sind die verschiedenen Logiken für 
jede einzelne Steuerungsfunktion im Vergleich darge-
stellt. In der letzten Spalte wird ersichtlich, worin sich 
ein weitgehender Steuerungsverzicht ausdrückt. Aus 
einer Managementperspektive mag ein solches Steue-
rungsprofil zwar auf den ersten Blick wenig realistisch 
erscheinen. In Organisationen, die stark durch profes-
sionelle Normen und eine geringe Zielorientierung 
gekennzeichnet sind (z. B. Universitäten und Schulen, 
abgeschwächt auch Kulturinstitutionen oder medizi-
nische Einrichtungen), sind solche Ausprägungen 
durchaus zu erwarten und in der Praxis auch anzu-
treffen.

Die Gegenüberstellung zeigt, bis zu welchem Grad 
sich Führungshandeln durch Strukturen substituieren 
lassen. Dies ist ansatzweise für jede Funktion möglich 
und so lässt sich die Inanspruchnahme von Führungs-
kräften auch reduzieren. Durch einen solchen Über-
gang verändert sich die Managementkultur aber in  
erheblichem Masse, wie im folgenden Abschnitt ge-
zeigt wird.

Die Suche nach dem Optimum  
in der hybriden Mitarbeitersteuerung
Das Optimum in der Steuerung zwischen Führen und 
Organisieren zu finden ist mit einem Bergaufstieg bei 
dichtem Nebel und ohne GPS-Ortung zu vergleichen. So-
lange es weiter bergauf geht, wurde der Gipfel nicht er-
reicht; wenn es plötzlich bergab geht, hat man ihn wahr-
scheinlich verfehlt und muss eine neue Richtung 
einschlagen. Dabei hängt die Lage des Optimums vor al-
lem von der Grösse und der Lebenszyklusphase der Or-
ganisation ab. Abbildung 3 illustriert dies am Beispiel 
zweier idealtypischer Beispiele. Angenommen wird, dass 
jede Organisation dieselbe Effizienz in der Steuerung er-
reichen kann, die sich aus einer hybriden Kombination 
von führenden und organisierenden Eingriffen ergibt. 
Links und rechts davon ist die Effizienz jeweils geringer. 
Eine kleinere und jüngere Organisation lässt sich in der 
Regel effizienter mit einer geringeren Regelungsdichte 
steuern, eine ältere und grössere durch eine höhere.
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Das Optimum verfehlt zu haben, dafür gibt es viele 
Anhaltspunkte. Wo Regelungslücken bestehen und 
direkte Führung überwiegt, ist die Effizienz durch Un-
terorganisation vermindert. Zu den wichtigsten Sym-
ptomen zählen:

• Die Organisation erscheint von aussen sprunghaft, 
intransparent und nicht berechenbar. Missver-
ständnisse im Austausch mit den Bezugsgruppen 
treten häufig auf, und auch die interne Zusammen-
arbeit zwischen den Bereichen ist erschwert: «Tut 
mir leid, das war mir gar nicht klar!»

• Es kommt nur eingeschränkt zu einer Professiona-
lisierung oder Routine in der Aufgabenbearbeitung 
und Leistungserbringung, die über die individuel-
le Exzellenz hinausgeht: Gute und erfahrene Mitar-
beiter bringen eine gute Leistung, aber die schwä-
cheren und weniger erfahrenen profitieren davon 
nicht: «Woher soll ich denn wissen, dass wir schon 
einmal einen ähnlichen Fall hatten?!»

• Es fehlt an einem Bewusstsein über die internen 
Stärken und Erfolgsfaktoren. Entsprechend schwer 
fällt es, Fehlerursachen zu identifizieren und laten-
te Schwächen aufzudecken: «Ich habe keine Ah-
nung, wie das passieren konnte!»

• Die Bindung der Mitarbeitenden an die Organisati-
on ist gering, eine individualistische Einstellung zur 

Aufgabe ist vorherrschend, persönliche Interessen 
überlagern organisationale Ziele: «Interessante Idee 
– kümmere dich doch selbst einmal darum!»

Demgegenüber gibt es aber auch Symptome der Überor-
ganisation, wo das Steuerungsoptimum bei einem ho-
hen Grad an Strukturen und Regelungen verfehlt wird:

• Strukturen und Routinen dominieren Entschei-
dungen, während prioritäre Ziele und Werte in den 
Hintergrund treten: «Das haben wir schon immer 
so gemacht, und ausserdem steht es so in unserem 
Qualitätshandbuch!»

• Die Organisation erscheint starr und die Mitarbei-
tenden reagieren wenig flexibel auf Anliegen von 
aussen, wenn diese nicht in Einklang mit gewohn-
ten Routinen stehen: «Da könnte ja jeder kommen!»

• In der Zusammenarbeit tendieren die Mitarbeiter 
dazu, sich auf ihre formalisierten Verantwortlich-
keiten zurückzuziehen, und es gibt wenig Bereit-
schaft, Beiträge über die Zuständigkeiten hinaus zu 
leisten und sich bei Bedarf gegenseitig zu helfen: 
«Es tut mir leid, aber muss mich erst um meine ei-
genen Aufgaben kümmern!»

• Mitarbeiter entwickeln Deformationen der indivi-
duellen Anpassung: Karrieristen nutzen geschickt 
organisationale Regeln, um in der Organisation 

Abbildung 3: Effizienzoptima bei unterschiedlichen Bedingungen
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aufzusteigen und ohne Rücksicht auf sachliche 
Notwendigkeiten. Entfremdete erfüllen vorder-
gründig die ihnen übertragenen Aufgaben, ohne 
darin ernsthaft engagiert zu sein und sich um Sinn 
und Zweck zu scheren. Ambivalente neigen dazu, 
prinzipiell negativ auf neue Anregungen und Ver-
besserungsvorschläge zu reagieren und bedienen 
sich zu diesem Zweck Argumenten, die ihnen die 
Organisationsstruktur liefert: «Ich wäre schon be-
reit mitzuwirken, aber meine zahlreichen Aufga-
ben lassen mir keine Zeit dafür!»

Jede Organisation braucht die für sie optimale Kombina-
tion von führenden und organisierenden Steuerungsein-
griffen. Das stellt an die Verbandsleitung gleich mehrere 
Anforderungen: Sie muss erstens richtig einschätzen, 
welche Kombination von Eingriffen die effizienteste ist. 
Zweitens muss sie in der Lage sein, ihre Führungsrolle in 
diesem Rahmen angemessen auszuüben, und für die or-
ganisatorischen Systeme braucht sie die entsprechenden 
Ressourcen. Schliesslich muss sie drittens aber auch be-
reit sein, die eigene Rolle so wahrzunehmen, dass das 
Optimum erreicht werden kann und damit manchmal 
mutig genug, manchmal aber auch zurückhaltend ge-
nug, ihre Führungsaufgaben wahrnehmen. Wahrschein-
lich ist die letzte Anforderung sogar die grösste.
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Praxisbeitrag

Führen im Ausnahmezustand:
Handlungsfähig in Krisen

Viele NPO setzen in ihrer Tätigkeit an Situationen der 
Ungewissheit oder in Krisen an¹, sie sind oft Meister 
im Umgang damit. Trotzdem gibt es Situationen, die 
besonders herausfordernd sind – in denen zum Teil 
auch andere Regeln gelten. Eine solche war die Flücht-
lingskrise der Jahre 2015 und 2016. Hier haben die Zi-
vilgesellschaft und ihre Organisationen sowohl in 
Deutschland wie auch in Österreich extrem viel geleis-
tet und eine gröbere humanitäre Katastrophe verhin-
dert. In einem österreichischen Forschungsprojekt 
dazu² sowie auch in Beratungstätigkeiten wurde deut-
lich, dass manche der üblichen Empfehlungen für gute 
Führung in einer solchen Situation nicht hilfreich sind 
und eher ein schlechtes Gewissen bei Führungskräften 
erzeugen, im Sinn von «ich sollte doch … – schaffe es 
aber nicht». Krisen haben ihre eigene Logik.

Die folgenden Empfehlungen sollen daher Entlastung 
bieten, sie gründen auf erfolgreichen Praxisstrategien. 
Faszinierend war zu beobachten, wie wirksame Füh-
rungskräfte durch die Krise navigierten: 

• Statt langer Analyse handelnd herausfinden, was 
funktioniert; 

• Statt genauer Planung Vertrauen in Selbstorgani-
sation; statt Egoismus Kooperation; 

• Statt gewohnten Strukturen mit Herz anpacken.  

Die Krise brachte die zutiefst beeindruckenden Kom-
petenzen und Tugenden der Zivilgesellschaft wie 
auch der beteiligten NPO zu Tage.

Der Kontext, in dem die Empfehlungen erarbeitet 
wurden, war ein sehr spezifischer. Es ist allerdings da-
von auszugehen, dass Führungskräfte in NPO auch in 
Zukunft Unerwartetes, Krisen und neue Herausforde-
rungen bewältigen werden³. Daher lohnt ein Blick da-
rauf, was aus dieser spezifischen Situation allgemein 
für Leadership und Führen in Ausnahmesituationen 
gelernt werden kann.

Der Kontext – Zivilgesellschaftliche 
Beiträge zur Bewältigung der Flücht-
lingskrise in Österreich
Mit Herbst 2015 war es zu einem sprunghaften An-
stieg der Zahl der Flüchtlinge gekommen. Österreich 
war stark betroffen, sowohl als Transit- als auch als 
Zielland. Im Jahr 2015 kam rund eine Million Men-
schen in Österreich an. Das Land selbst hat insgesamt 
8,6 Millionen Einwohner. Ungefähr 90 000 der Flücht-
linge suchten um Asyl an. Öffentliche Institutionen 
waren stark gefordert bis überfordert und die Versor-
gung der Flüchtlinge war zu Beginn nicht abgesichert⁴.

Es kam zu einem sprunghaften Anstieg zivilge-
sellschaftlichen Engagements, das neben dem ver-
stärkten Einsatz traditioneller Sozial- und Hilfsorgani-
sationen auch im Rahmen neugegründeter Initiativen 
und basisorientierter Selbstorganisation stattfand. 
Viele Menschen betätigten sich in dem Zusammen-
hang erstmals an freiwilliger Arbeit oder leisteten die-
se weit über ihr gewohntes Mass hinaus. Die Zivilge-
sellschaft leistete hohe Beiträge zur Bewältigung der 
Anforderungen, sei es in der Erstversorgung, in der 
Organisation von Flüchtlingsunterkünften oder in 
weiterführenden Integrationsmassnahmen. 

Die Rahmenbedingungen waren von hoher Unsi-
cherheit geprägt, Führungskräfte litten unter fehlen-
den, falschen oder zu spät kommenden Informationen, 
und rechtliche Rahmenbedingungen waren unklar 
oder wurden laufend geändert. Ein grosses und belas-
tendes Thema waren auch mangelnde finanzielle Pla-
nungssicherheit und späte Zahlungen für geleistete 
Arbeit. Häufig wurden Quartiere spontan, ohne klare 
Vereinbarungen beauftragt und durch NPO eröffnet 
ohne Klarheit, welches Geld in welcher Höhe und zu 
welchem Zeitpunkt dafür zur Verfügung stehen wür-
de. Die Arbeit schien zeitweise grenzenlos. Insbeson-
dere Tätigkeiten der Erstversorgung, also alle Tätigkei-
ten der unmittelbaren Sicherung von existenziellen 
Bedürfnissen ankommender Flüchtlinge, mussten zu 
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Beginn oft spontan koordiniert werden. Es wurden 
Schlafplätze, Transport, Essen, Kinderbetreuung, 
Übersetzungsdienste, die Suche nach vermissten Per-
sonen, medizinische Versorgung und vieles mehr an-
geboten. 

Für die NPO stellte die Situation auch eine Her-
ausforderung in Hinblick auf ihre interne Organisati-
on dar. Viele sind in dieser Zeit ungewöhnlich rasch 
gewachsen, es wurde zusätzliches Personal eingestellt 
und die Zahl der Freiwilligen wuchs sprunghaft. Die 
hohe Notwendigkeit organisationaler Flexibilität stell-
te eine grosse Anforderung dar. In der Regel wurde 
dies gut bewältigt. Es wurde Mehrarbeit geleistet, 
rasch neues Personal eingestellt und eingesetzt, Re-
geln bewusst zeitweise ausser Kraft gesetzt, aber 
gleichzeitig notwendige Strukturen bewahrt. Fast alle 
Organisationen berichten auch von deutlichen Lern-
schritten. Aus diesem Lernen wurden die folgenden 
Empfehlungen für die Führung destilliert⁵.

Empfehlungen
1. Orientiere Dich am Muster des Gelingens: Die 

Psychologie weiss es schon lange, Negatives prägt 
sich stärker ein als Erfolge. In der Krise ist es sinn-
voll, den Blick nicht auf das zu richten, was noch 
fehlt oder nicht perfekt ist, sondern darauf, was 
funktioniert und worauf man stolz sein kann. Das 
gibt eher Kraft für die nächsten Schritte. Dazu ein 
eigenes Erlebnis: Der Autor sortiert Kleidungsstü-
cke am Wiener Hauptbahnhof. Dann beweist «sein» 
ca. 19-jähiger Teamleiter Leadership Qualität. Er 
ruft lauthals: «Teambesprechung. Drei Dinge habe 
ich Euch zu sagen: (1) Ihr seid so super! (2) Ihr seid 
so super! Und (3) Wir brauchen dringend Schuhe 
Grösse 43.» Während manche Führungskräfte eher 
Defizite wahrnehmen, fokussiert diese junge Füh-
rungskraft kurz und bündig auf das Gegenteil. 
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf organisationa-
le «Muster des Gelingens». Denn so wird die Wie-
derholung wahrscheinlicher. «What works» ist der 
Fokus von positive Leadership.⁶ Auch resiliente 
Krisenteams fokussieren achtsam auf verborgene 
Lösungskompetenzen und sehen wertschätzende 
Achtsamkeit als zentrale Ressource: Achtsamkeit 
für die verschiedenen Qualitäten im Team, für die 
produktiven Beiträge anderer in der Organisation, 
für die Möglichkeiten des Moments, Achtsamkeit 

für überraschende Muster des Gelingens. Pflegen 
Sie also eine Kultur der Erfolgsbeobachtung.

2. Setze Regeln ausser Kraft: Viele NPO haben in der 
Krise erfolgreich Regeln und übliche Vorgangswei-
sen ausser Kraft gesetzt: Berichtswege wurden ver-
kürzt, Entscheidungsbefugnisse ohne die sonst not-
wendigen Voraussetzungen gegeben, Personen 
ohne übliche Prozesse eingestellt. Hier braucht es 
Mut und Entschlossenheit, für Reflexion bzw. auch 
Rückkehr zum Normalbetrieb kann man später sor-
gen. Dies entspricht einem relativ alten Modell der 
Organisationstheorie, der Unterscheidung von 
«Zelten» und «Palästen». Es empfiehlt flexible 
Strukturen und ein gewisses Mass an Unklarheit 
zur Erhöhung organisationaler Resilienz in verän-
derlichen und unsicheren Zeiten. Statt «Palästen», 
welche auf Spezialisierung, eindeutigen Zielen und 
Autoritätsstrukturen, stabilen Verantwortlichkei-
ten, klaren Entscheidungskriterien und Routine-
programmen beruhen, sind in veränderlichen Um-
welten «Zelte» oft die bessere Organisationsform. 
Diese betonen Flexibilität, Kreativität und Initiative 
mehr als Autorität und Klarheit. Sie verlangen we-
der Harmonie zwischen Aktivitäten einzelner Or-
ganisationsteile noch konsistentes Verhalten im 
Zeitablauf. Das Motto lautet: «Why behave more 
consistently than one´s world does?»⁷ 

3. Denke von der kurzfristigen Wirkung her: Wenn 
angesichts enormen Handlungsdrucks Analyse nur 
zur Paralyse führt und keine Zeit für ausgeklügelte 
Strategien ist, orientieren sich manche Führungs-
kräfte an der kurzfristigen Wirkung, die sie errei-
chen wollen. Sie erkunden handelnd den Weg. Die 
angestrebte Wirkung bestimmt darüber, was getan 
werden soll: «Wir brauchen morgen 400 Unterkünf-
te» oder ähnliche Ziele stellen den Ausgangspunkt 
dar. Im nächsten Schritt geht es dann um alle Fakto-
ren, die von der Organisation beeinflusst werden 
können – insbesondere den eigenen Einsatz – um 
dieses Ziel zu erreichen.. 

4. Schaue auf Dich und Deine Grenzen: Handlungs-
fähigkeit in Krisen braucht altruistischen Egoismus. 
Wer mehr gibt als er/sie nimmt, ist früher oder spä-
ter am Ende. Chronische psychosomatische Symp-
tome und Erschöpfung sind ein untrügliches Zei-
chen. Die Verteidigung von persönlichen stabilen 
Zonen (fixen Zeiten mit nahen Menschen, die Wan-
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derung am Wochenende, der Espresso in der Früh) 
ist eine Form von Egoismus, die letztlich der Arbeit 
dient. Leben Sie als Führungskraft vor, dass gute 
Selbstfürsorge eine Voraussetzung des guten Hel-
fens ist und halten Sie damit ihre eigene Hand-
lungsfähigkeit aufrecht. 

5. Schütze Deine MitarbeiterInnen: Das Gleiche gilt für 
(bezahlte oder unbezahlte) MitarbeiterInnen. Gerade, 
wenn diese sehr engagiert sind, muss man für sie sor-
gen, sie manchmal heimschicken. Setzen Sie Grenzen, 
wenn sich MitarbeiterInnen dauerhaft in die Überfor-
derungszone begeben. Krisensituationen zeichnen 
sich durch ein permanentes Zuviel aus, es kann ohne-
hin nicht alles getan werden, was getan werden sollte. 
Was sich anfangs wie ein hoch fordernder Kurzstre-
ckenlauf angefühlt hat, ist zu einem Marathon gewor-
den. Hier gilt es, die Kraft einzuteilen, nur wer sich 
heute erholt, kann morgen wieder besser helfen. Er-
mutigen Sie also auch Ihre MitarbeiterInnen zu altru-
istischem Egoismus und dem Respekt vor eigenen 
Grenzen. Schaffen Sie damit Entlastung. 

6. Schaffe stabile Zonen in der Organisation – und 
seien sie auch klein: Vor allem Freiwillige berich-
ten oft von der Belastung durch permanente Ände-
rungen, auch kleine, scheinbar unwichtige Dinge 
haben grosse Wirkung – «gestern waren die Westen 
hier, heute dort», «gestern galt diese Regel, heute 
jene». Die Krise hat Improvisation und Flexibilität 
erfordert, die Belastungen, die dies erzeugt, sind 
daher nicht ganz zu vermeiden. Umso wichtiger 
kann aber die Schaffung von stabilen Zonen sein, 
d.h. zumindest ein paar Dinge konstant zu halten. 
Vielen gelingt dies, sie schaffen Rituale und Fix-
punkte z. B.«wir haben uns jeden Tag um 11 Uhr 
getroffen», oder «wir haben einen Raum für den 
Rückzug der KoordinatorInnen geschaffen», etc. 
Versuchen Sie also, Rituale und Fixpunkte zu schaf-
fen, zumindest einige kleine Dinge im Tagesablauf 
gleich zu lassen. 

7. Fokussierung auf Gestaltbares und Mögliches: 
Ohnmacht und Überforderungsgefühle sind unver-
meidliche Begleiterscheinungen des Krisengesche-
hens. Einerseits sind diese Emotionen sinnvolle 
Verarbeitungsmechanismen. Zuviel Beklagen ver-
stärkt allerdings auch das Opfererleben. Wirksame 
Führungskräfte fokussieren dann sich und ihr Um-
feld konsequent auf all das, was durch eigenes Han-

deln beeinflusst werden kann – und entwickeln 
eine gelassene Kultur der Resignation gegenüber 
allem, was (derzeit) ausserhalb des eigenen Hand-
lungsspielraums liegt. 

8. Pflege eine Kultur der Genugtuung: Gerade in 
Krisen haben wir das Gefühl, dass noch unendlich 
viel zu tun wäre. Die Flüchtlingskrise radikalisierte 
auch den Grundstress vieler NPO: Das Elend der 
Welt übersteigt die eigenen Möglichkeiten. Resili-
ente Führungskräfte entwickeln in diesem Kontext 
auch eine Kultur der Genugtuung, um handlungs-
fähig zu bleiben. Genugtuung im eigentlichen 
Wortsinn: Ja, wir haben genug getan. Nicht: «Was 
wir alles noch nicht geschafft haben». Sondern: 
«Das und das haben wir heute geschafft – lasst uns 
stolz sein, genug getan für heute!» Wie wäre es, in 
einem gesellschaftlichen Kontext des Immer-weiter 
und Nie-genug diese vom Aussterben bedrohte Ge-
fühlsart zu hegen und pflegen? 

9. Schaffe Klarheit durch mutige top-down Ent-
scheidungen: Hier gibt es einen Zwiespalt: Gerade 
Freiwillige, die in der Flüchtlingskrise absolut not-
wendig waren, um Versorgungsleistungen aufrecht 
zu erhalten, wollen Mitbestimmung und Autono-
mie. Gleichzeitig haben viele Führungskräfte und 
auch (freiwillige) MitarbeiterInnen davon berichtet, 
wie hilfreich letztlich einzelne top-down Entschei-
dungen waren – sie schaffen Sicherheit und redu-
zieren Komplexität. Sofern hier eine Empfehlung 
formuliert werden kann, lautet sie: Entlasten Sie Ihr 
Team durch wenige, gegebenenfalls auch autoritäre 
Entscheidungen und überlassen Sie das übrige der 
Selbstorganisation.

10. Akzeptiere Unvollkommenes: Auch das haben wir 
in der Flüchtlingskrise gesehen: Organisationen 
und ihre Führungskräfte dienen auch als Projekts-
fläche von enormen Perfektionsansprüchen. Gera-
de in Krisen zeigen unsere Organisationen aber 
auch ihr zutiefst menschliches Gesicht: Neben un-
glaublichen Leistungen stehen bizarr-komische 
Fehlleistungen. Krisen machen uns vielleicht auch 
mit der eigenen Unvollkommenheit bekannt. Die 
einen Führungskräfte reiben sich an dieser Stelle an 
ihren idealen Vorstellungen auf, die anderen kulti-
vieren ihren Humor als Psychohygiene für das stra-
pazierte Nervenkostüm. Sie orientieren sich nicht 
am Ideal, sondern am Motto «so gut es halt geht!» 



45 

Leadership

Verbands-Management   3/2017

11.  Rebellische Zuversicht statt Pessimismus: «Hun-
derttausende Kinder sterben im Sudan!» «Der Kli-
mawandel gefährdet das Überleben der Mensch-
heit!» NPO übernehmen oft die Rolle der Warner 
und des ausgelagerten schlechten Gewissens. Doch 
alarmistische Kommunikationsmuster haben be-
achtliche Nebenfolgen⁸. Sie münden in ein Grund-
gefühl von frustriertem Pessimismus, sie verbreiten 
Angst. Ein elitärer Pessimismus zerstört demnach 
konstruktive Zukunftsdiskurse und provoziert 
auch Ablehnung, da er von einer Warte moralischer 
Überlegenheit formuliert wird. Zuversicht ist in 
Krisenzeiten eine vitale Ressource. Leadership 
heisst dann: Sich dem grassierenden Mythos der 
Negativität verweigern, in internen Diskursen wie 
nach aussen. Zuversicht ist in Zeiten des kollekti-
ven Pessimismus ein nonkonformistischer, ja rebel-
lischer Akt. Oder, wie Nelson Mandela – ein Meis-
ter von konsequenter wie bescheidener Zuversicht 
–  meinte: «May your choices reflect your hope, not 
your fear».

Nach der Krise ist vor der Krise
Der Kapitalismus destabilisiert sich in seiner Durch-
setzung selbst, prophezeite der Soziologe Ulrich Beck 
schon vor 30 Jahren⁹. Jetzt sind wir in dieser Prophe-
zeiung angekommen. Finanzkrise, Flüchtlingskrise, 
Klimakrise – vermutlich können wir uns auf weitere, 
noch dramatischere Krisen einstellen. Daher vielleicht 
die Radarfrage für das Nach-Krisenmanagement: Wie 
können wir jetzt beginnen, die Resilienz unserer Orga-
nisationen zu stärken? 

Krisen bieten Chancen für den organisationalen 
und auch persönlichen Wandel. Für Menschen wie Or-
ganisationen gilt: Manche verlieren sich in Krisen, 
manche gehen gestärkt hervor. In Krisen entstehen 
neue Handlungsmuster, die für die «Zeit danach» ge-
nutzt werden können. Krisen machen uns auch mit uns 
selbst bekannt. Einerseits mit unseren ungeahnten Po-

tenzialen. «Unglaublich, was unsere Leute und Frei-
willigen derzeit leisten» – dieses Staunen war im 
Herbst 2015 in vielen Varianten zu hören. Andererseits 
treten auch Schwachstellen ganz deutlich zu Tage. 

Sobald wieder Ruhe zur Reflexion eingetreten ist, 
könnte man daher überlegen, was heute getan wer-
den kann, um auch morgen handlungsfähig zu blei-
ben, sowohl als Person, als auch in Bezug auf die Or-
ganisation.
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Das Wichtigste in Kürze
Auch für NPO stellen Krisen, wie die Flüchtlingskrise der beiden vergangenen Jahre eine Herausforderung 
dar. Dabei lassen sich aus der Praxis einige Handlungsempfehlungen ableiten, wie wirksame Führungskräfte 
ihre Freiwilligen erfolgreich durch Extremsituationen delegieren und dabei für Entlastung sorgen. Dabei soll-
ten die Führungskräfte beherzigen, statt lange zu analysierieren, herauszufinden, was funktioniert; statt ge-
nauer Planung Vertrauen in Selbstorganisation zu schaffen; statt auf Egoismus auf Kooperation setzen und 
statt gewohnte Strukturen zu verfogen, eher mit Herz anzupacken. 

Die Handlungsthesen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Führungskräfte sollten sich auf das fokus-
sieren, das funktioniert und Positives hervorheben. Zudem bietet sich an, Strukturen und Prozesse während 
der Krise flexibler zu gestalten und sich auf kurzfristige Ziele zu konzentrieren. Für die Führungskräfte der 
NPOs ist es auch sehr wichtig ihre eigenen Grenzen zu kennen und zu respektieren und auch die der Mitar-
beiter einschätzen zu können und im Blick zu haben. Weiterhin sollten Führungskräfte stabile Rahmenbedin-
gungen innerhalb der Organisation schaffen und für feste Strukturen sorgen. Für die Teams ist es unerläss-
lich, sich realistische Ziele zu setzen und zu ignorieren, was ausserhalb ihres Einflussbereichs liegt. Des 
Weiteren kann man auch stolz auf das bereits Geleistete sein und das Team für seinen Einsatz loben. Die 
Führungskräfte müssen jedoch stets darauf achten, sich die Zügel nicht aus der Hand nehmen zu lassen und 
von oben die Aufgaben zu verteilen. Dabei sollte man nicht nach Perfektion streben, sondern auch Unvoll-
kommenes akzeptieren. Letztlich ist es wichtig, sich nicht vom Pessimismus unterkriegen zu lassen. 

Sobald die Krise vorüber ist, sollte man mit seiner Organisation reflektieren, wie sie sich bereits heute auf 
die nächste Krise vorbereiten kann und eigene Schwachstellen identifizieren.
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Als Generation Y werden Personen bezeichnet, die 
im Zeitraum von 1980 bis 1999 geboren wurden. Bis 
2020 werden ihr rund 35 % der berufstätigen Bevöl-
kerung angehören. Ob nun anpassungsfähig und op-
timistisch gemäss Time¹, jung, gebildet und arbeits-
scheu, wie sie in der FAZ² charakterisiert werden 
oder Kinder aus der Komfortzone ohne grosse Träu-
me, wie ihnen in der NZZ³ unterstellt wird, jede Ge-
neration sucht und erfindet sich selber neu, so auch 
die Generation Y. Sie ist weder besser noch schlech-
ter als ihre Eltern, sondern primär einfach anders. Für 
NPO gilt, die Bedürfnisse und Erwartungen der Ge-
neration Y ernst zu nehmen und diese in ihrer Unter-
nehmenskultur mit zu berücksichtigen, wollen sie 
auch künftig als attraktiver Arbeitgeber gelten. Ins-
besondere selbstständiges Arbeiten, flache Hierar-
chien, direkte Kommunikationswege sowie flexible 
Arbeitszeitmodelle gewinnen an Bedeutung.

Unter einer Generation versteht man in der Soziologie 
die Gesamtheit von Menschen, die ungefähr einer glei-
chen Altersstufe angehören und ähnliche soziale Orien-
tierung und Lebensauffassungen teilen⁴. Da sich die Ge-
nerationenabgrenzung am Altersabstand zwischen 
Eltern und Kindern bemisst, handelt es sich meist um 
eine Alterskohorten von 20 bis 30 Jahrgängen. Der Gene-
rationenbegriff wird häufig dazu verwendet, die gesell-
schaftliche Prägung unterschiedlicher, aufeinander fol-
gender Alterskohorten herauszuarbeiten und einander 
gegenüber zu stellen, um die Werteverschiebungen und 
damit den Wandel in der Gesellschaft nachzuzeichnen. 
Die Eigenarten einer Generation manifestieren sich in 
Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Wertesystemen und Be-
dürfnissen, die über Sprache, Umgangsformen, Tugen-
den usw. zum Ausdruck kommen⁵. Meist beeinflussen 
sich die Generationen gegenseitig. Eltern werden in Teil-
bereichen von ihren Kindern imitiert, in anderen gren-
zen sich die Kinder bewusst ab, wollen nicht so sein oder 
werden wie ihre Eltern.

Die Generation Y
Als Generation Y werden Personen bezeichnet, die im 
Zeitraum von 1980 bis 1999 geboren wurden⁶. Die Be-
zeichnung der Generation Y lässt sich in ihrem Ur-
sprung auf den Roman Generation X: Tales for an     
Accelerated Culture von Douglas Coupland zurück-
führen⁷. Der Autor beschrieb 1991 darin die Eigenar-
ten seiner Generation, die zwischen 1965 und 1979 
geboren wurde und sich im Kontext der Erdölkrise 
der 70er Jahre erstmals ohne Kriegseinwirkung mit 
weniger Wohlstand und ökonomischer Sicherheit be-
gnügen musste als die ihrer Eltern, die Baby Boomers. 
Gleichzeitig hatte sie aber die Altlasten für deren öko-
nomischen und ökologischen Verfehlungen zu tragen. 
Da sich bis zu diesem Zeitpunkt weder die Sozialwis-
senschaften noch die Marketingfachleute vertieft mit 
seiner Generation auseinandergesetzt hatte, verwen-
dete Coupland den Buchstaben X im Sinne von «die 
unbekannte Generation». Die Zeitschrift Avertising 
Age nahm die Bezeichnung auf und betitelte 1993 der 
Logik des Alphabetes folgend die nächste, letzte im 
20sten Jahrhundert geborene Alterskohorte als Gene-
ration Y⁸. Parallel dazu etablierten sich aber auch wei-
tere Bezeichnungen für diese Jahrgänge wie die Next 
Generation oder Nexters, Generation Why, Net Gene-
ration oder auch Millennials⁹. Die damit benannten 
Alterskohorten wurden je nach Bezeichnung und 
Quelle jeweils leicht unterschiedlich abgegrenzt, 
grundsätzlich überlappen sie sich von den Jahrgängen 
her aber weitgehend. Entsprechend häufig werden die 
Bezeichnungen für die zwischen 1980 und 1999 gebo-
renen Jahrgänge synonym verwendet. 

Problematisch an einer Kohortenbildung und Ty-
pologisieren von Generationen ist, dass damit oftmals 
suggeriert wird, es handle sich bei den einzelnen Jahr-
gängen um homogene Personengruppen mit gleichen 
Charaktereigenschaften. Übersehen wird dabei, dass 
die Unterschiede zwischen den individuellen Charak-
teren einer Generation teilweise ausgeprägter sind als 

Generation Y – Chance und 
Herausforderung zugleich
Hans Lichtsteiner

Forschungsbeitrag
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die Gemeinsamkeiten zwischen diesen10. Entspre-
chend vorsichtig ist die Typologisierung von Genera-
tionen zu werten. Deshalb die Unterschiede zwischen 
Generationen und damit die gesellschaftlichen Ent-
wicklungstendenzen zu ignorieren, wäre aber auch 
falsch. Denn Werteverschiebungen zwischen Genera-
tionen hat es in der Geschichte der Menschheit schon 
immer gegeben; sie sind Teil unserer Evolutionsge-
schichte. Um die individuellen Ansichten und Bedürf-
nisse einer Generation besser zu verstehen, ist es des-
halb wichtig, ihre Werte und Ansichten als Zeitgeist zu 
interpretieren und zu verstehen11. 

Eigenheiten der Generationen 
Verschiedene Autoren12 haben versucht, den gesell-
schaftlichen Wertewandel über die letzten Jahrzehnte 
nachzuzeichnen und die jeweils typischen Eigenhei-
ten und Besonderheiten der einzelnen Generationen 
herauszuarbeiten. Insbesondere bezüglich Einstellung 
zu Arbeit und Karriere, ein wesentliches Element des 
Selbstverständnisses in unserer westlichen Kultur, ha-
ben dabei bemerkenswerte Entwicklungen stattgefun-
den. In der heutigen Arbeitswelt treffen die Wertsyste-

me von drei Generationen aufeinander, die nicht 
immer kompatibel zueinander sind. 

Nach wie vor relevant sind die bis ca. 1965 gebore-
nen Baby Boomers. Sie sind zwar kaum mehr selber be-
ruflich aktiv, haben jedoch die heutigen Organisationen 
und ihre Kulturen stark (mit)geprägt13. Als Nachkriegs-
generation mussten sie den Wiederaufbau leisten, 
konnten aber auch gleichzeitig von einer prosperieren-
den Wirtschaft profitieren. Durch harten Einsatz war es 
ihnen möglich, im Unternehmen aufzusteigen und Kar-
riere zu machen14. Dieser Aufstieg war gleichbedeutend 
mit finanzieller Sicherheit und der Option, sich das eine 
oder andere leisten zu können. Geprägt vom kollekti-
ven Handeln sind ihnen Kontinuität wie Loyalität ge-
genüber dem Team und Arbeitgeber wichtig15. Diese 
Kultur der Leistungsorientierung und Verbundenheit 
mit dem Arbeitgeber prägt nach wie vor das Wertesys-
tem in vielen Unternehmen.

Die Generation X macht heute die grösste Gruppe 
von Berufstätigen aus. Ambitioniert und ehrgeizig 
steht bei ihnen das individuelle Vorankommen im 
Vordergrund16. Gut ausgebildet und zielstrebig, wie 
diese Generation ist, dient ihr die Arbeit der Selbstver-

Tabelle 1: Gegenüberstellung der Eigenheiten dreier Generationen (in Anlehnung an Huyler, 2015; Oertel, 2014; 
Tolbize, 2008)

Baby Boomers Generation X Generation Y

Philosophie Leben, um zu arbeiten Arbeiten, um zu leben Leben und arbeiten

Motto Mit harter Arbeit kann 
man alles erreichen

Jeder optimiert seinen 
persönlichen Nutzen

Mach das, was dich 
interessiert und erfüllt

Einkommen Schafft Sicherheit und 
bietet Freiheiten

Anreiz und Belohnung  
für Leistung

Voraussetzung für seinen 
individuellen Lebensstil

Arbeitsweise Auftragstreu, eher 
prozess- denn resultat- 

orientiert

Selbstständig, leistungs- und 
zielorientiert

Im Team, flexibel, 
unternehmerisch und 

risikobereit

Hierarchien Akzeptierter Normalfall Komplementär zu  
informellen Strukturen

Nicht zwingend nötig

Motivationsfaktoren Anerkennung und 
Entlohnung

Beförderung und Freiheiten Verantwortung und 
Unterstützung

Verhältnis zum Arbeitgeber Loyale Teamplayer Opportunistisch Fordernd

Karrieremerkmale Traditioneller Weg, 
Schritt für Schritt

Branchenübergreifend, je 
nach Optionen

Den Interessen folgende, 
und ggf. auch diametrale 

Wechsel
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wirklichung. Karriere und Beförderungen sind dann 
attraktiv, wenn sie den persönlichen Gestaltungsrah-
men respektive den Freiheitsgrad erhöhen17. Eröffnen 
sich beruflich attraktive Optionen ausserhalb der eige-
nen Organisation, werden diese geprüft und durchaus 
auch wahrgenommen. Hierarchien in Institutionen 
werden respektiert, persönliche, informelle Beziehun-
gen sind für sie aber ebenso wichtig. Das Einkommen 
ist Lohn für harte Arbeit und wird eingesetzt, um sich 
Wünsche zu erfüllen und ein materiell abgesichertes 
Leben zu führen. Aufwand zu Ertrag respektive die 
Work-Life-Balance müssen für die Generation X letzt-
lich stimmen. 

Die Generation Y schliesslich ist in unseren Tagen 
ein wichtiger Teil der Mitarbeitenden. Sie werden in 
den nächsten Jahren die Führungsfunktionen in Insti-
tutionen übernehmen.18 Mit dem Internet aufgewach-
sen gilt die Generation als technikaffin und meist sehr 
gut ausgebildet.19 Durch die stetige Erreichbarkeit und 
ihre Routine im Multitasking verwischt bei ihren Ver-
tretern die Grenze zwischen Arbeit und Leben. Solan-
ge sie von einer Idee oder einem Projekt fasziniert 
sind, sind sie bereit, sich voll zu investieren. Sie neh-
men sich aber auch die Freiheit, eine neue Herausfor-
derung zu suchen und etwas ganz anderes, neues zu 
beginnen, sollte die Begeisterung einmal abklingen. 
Das Einkommen spielt für sie solange eine unterge-
ordnete Rolle, als dieses nicht einschränkend wirkt. 
Wichtig ist ihnen vielmehr die Einbindung in ein 
Team, das inspirierend wirkt und sie zusammen un-
ternehmerisch etwas vorantreiben und verändern 
können20. Von Führungspersonen erwartet die Gene-
ration Y genügend unternehmerische Freiheiten und 
Gestaltungsspielraum, gleichzeitig aber auch Beglei-

tung und Unterstützung.21 Dabei entscheidet weniger 
die hierarchische Position als vielmehr die fachlichen 
und persönlichen Kompetenzen des Vorgesetzen dar-
über, inwieweit jemand als Vorbild und Mentor ak-
zeptiert wird. Die Generation Y tritt gegenüber dem 
Unternehmen wie seinen Mitarbeitern fordernd auf, 
dies aus dem Bewusstsein, dass mit den geburtenär-
meren Jahrgängen talentierte Arbeitskräfte am Markt 
zunehmend zur Mangelware werden. 

Erwartungen der Generation Y  
an den Arbeitgeber
Um das Potenzial der Mitarbeitenden optimal zu nut-
zen sind Organisation gefordert, die Ansprüche und 
Erwartungen der unterschiedlichen Generationen in 
ihrer Organisations- und Führungskultur mit zu be-
rücksichtigen.22 Da die Generation Y Arbeit nicht mehr 
als Gegensatz zum Leben, sondern vielmehr als Teil 
desselben versteht, bekommen der Aspekt der Selbst-
verwirklichung im Job wie das soziale Umfeld am Ar-
beitsplatz zunehmend einen höheren Stellenwert.23 

Arbeit sollte nicht nur dem eigenen Leben Sinn stiften, 
sondern auch die Möglichkeit bieten, sich Fähigkeiten 
anzueignen, Erfahrungen zu sammeln und neue Leute 
kennen zu lernen. Entsprechend hoch sind die Erwar-
tungen an das Arbeitsumfeld wie die Vorgesetzten. 

Die fünf wichtigsten Ansprüche an einen Arbeit-
geber respektive einen Chef aus Sicht der Millennials 
hat Meister24 in einem Artikel in der Harvard Business 
Review zusammengetragen (vgl. Tabelle 2). Neben 
ethisch verantwortungsvollem Handeln wird von ei-
nem Arbeitgeber erwartet, dass er auf die individuel-
len Ansprüche und Wünsche des Arbeitnehmers ein-
geht. So soll er neben einem Förderprogramm mit klar 

Erwartungen der Generation Y…

… an den Vorgesetzten … an das Unternehmen

Unterstützung bei der Planung und Realisierung der 
eigenen Karriere

Förderung der persönlichen Talente und Fähigkeiten

Klares Feedback Starke Wertebasis

Begleitung und Coaching Individuell angepasste Anreize

Finanzielle Unterstützung der formalen Ausbildung Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Flexibilität bezüglich Arbeitszeiten Klare Karrieremöglichkeiten

Tabelle 2: Erwartungen der Generation Y (Meister & Willyerd, 2010)
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vorgezeichneten Karrierewegen gleichzeitig individu-
ell ausgestaltete Anreizsysteme schaffen und seine 
Anforderungen an den Arbeitnehmer so ausgestalten, 
dass sich Beruf und Privatleben gut vereinbaren las-
sen. Vom Vorgesetzten wird erwartet, dass er seine 
Mitarbeitenden aktiv unterstützt, coacht und im be-
ruflichen Weiterkommen fördert, on the job wie auch 
mit der Option des Besuchs von formalen Weiterbil-
dungen. Er soll zudem unmittelbar Feedback geben. 
Bezüglich Arbeitszeiten soll er sich flexibel zeigen. Als 
Gegenleistung ist der Mitarbeitende der Generation Y 
bereit, Verantwortung zu übernehmen und sich voll 
und ganz in eine Institution einzubringen.

Implikationen für den Arbeitgeber
Will man nun als Arbeitgeber – geprägt durch die 
Baby Boomers und von der Generation X geführt – 
den Ansprüchen der Generation Y entsprechen, be-
dingt dies einiger Anpassungen bezüglich Führung, 
Organisation und Kommunikation: 

Bezogen auf den Anspruch, verantwortungsvolle 
Projekte mit klaren Richtungsvorgaben übernehmen 
zu dürfen, gewinnen Management by Objectives 
(MbO) und Management by Exception (MbE) als Füh-
rungsphilosophie weiter an Relevanz. Mitarbeitenden 
erlaubt das Modell, eigenverantwortlich tätig zu sein, 
Lösungen selber zu suchen und zu lernen. Gleichzei-
tig besteht die Option, im Ausnahmefall jederzeit im 
Sinne des Coachings auf das Wissen und die Erfah-
rung des Vorgesetzten zurückzugreifen und sich zu 
besprechen. In vielen NPO wird MbO und MbE be-
reits gelebt. Da die Generation Y im Gegensatz zur Ge-
neration X und insbesondere zu den Baby Boomers 
jedoch mehr Wert auf Teamwork und weniger selbst-
ständig arbeiten will25, nimmt der Betreuungsaufwand 
und das individuelle Coaching für die Führungskraft 
tendenziell eher zu26. Neben der Bereitschaft, jederzeit 
über einen Ansprechpartner für sach- und projektbe-
zogene Fragestellungen zu verfügen erwartet der Mit-
arbeiter von seinem Vorgesetzten zudem auch eine 
persönliche Förderung hinsichtlich seiner Karriere. 
Insbesondere der Aufbau von Managementkompeten-
zen on the job impliziert, dass er an den Erwägungen 
und Überlegungen des Vorgesetzten teilhaben und 
diese nachvollziehen kann, aber auch immer wieder 
bezüglich seinen Aufgaben ein klares Feedback er-
hält27. Dies entspricht einem Prozess, der viel Interak-

tion voraussetzt und entsprechend zeitintensiv ist. 
Auch wenn in NPO traditionell bereits ein partizipati-
ver Führungsstil gepflegt wird, sind die Zeitbudgets 
für Führungsaufgaben wie für Projektarbeit tendenzi-
ell eher weiter zu erhöhen. 

Um auf organisatorischer Ebene dem Anspruch 
von Freiheit und Flexibilität besser zu entsprechen 
und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu 
erleichtern, bedarf es weiter einer Anpassung der Ar-
beitszeitmodelle. Die Generation Y ist sich seit jeher 
gewohnt, elektronisch vernetzt zu arbeiten28. Die Not-
wendigkeit, Arbeit zu einem bestimmten Zeitpunkt an 
einem bestimmten Ort zu leisten, relativiert sich damit 
bis zu einem gewissen Grad. Viel wichtiger ist ihnen, 
dass sich Lebens- und Arbeitszeit in ein Gleichgewicht 
bringen lassen29. Seitens Arbeitgeber stellt sich ent-
sprechend die Frage, bei welchen Aufgaben die Prä-
senz des Arbeitnehmers tatsächlich noch notwendig 
ist und wo durchaus eine bestimmte Flexibilität be-
züglich Arbeitszeitgestaltung eingeräumt werden 
kann, wie flexible Arbeitszeiten oder Homeoffice. In 
vielen NPO besteht eine hohe Spezialisierung, was die 
Möglichkeit einer flexiblen und individuellen Arbeits-
gestaltung klar begünstigt.

Weiter sind spannende Projekte im Teamwork be-
arbeiten und an Entscheidungen partizipieren wesent-
liche Motivationsfaktoren für die Generation Y30. Sie 
möchten an interessanten Projekten und Aufgaben teil-
haben, um etwas zu lernen, aber auch um ihre Kompe-
tenzen im Bereich der neuen Technologien in die Pro-
jekte einbringen zu können31. Wollen Institutionen 
diesem Bedürfnis des Lernens und Entdeckens wie des 
Arbeitens in Teams und auf Augenhöhe entsprechen, 
sind sie gefordert, im Sinne des Ausbaus der Partizipa-
tion Informationen breiter zu streuen, Diskussionen 
zuzulassen und Entscheidungsfindungen über Hierar-
chiestufen hinweg zu fällen. Auch dies entspricht einer 
Kultur, die in vielen NPO auf Grund der basisdemo-
kratischen Grundstrukturen bereits Realität ist. Auch 
ein solches Vorgehen bedarf nicht nur eines zusätzli-
chen Kommunikations- und Diskussionsaufwands, 
sondern abhängig von den dazu verwendeten Medien 
und Kommunikationskanälen, auch mehr Zeit.

Da sich die Generation Y letztlich stark von Inspi-
ration und individuellem Interesse leiten lässt, sind 
ihre Karrieren wenig linear. Die Dauer eines Engage-
ments in einer Institution beschränkt sich meist auf 
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wenige Jahre und hängt stark davon ab, inwiefern es 
einer Organisation gelingt, die Generation immer wie-
der aufs Neue zu fordern und zu begeistern32. Lang-
fristig ausgelegte Programme, die über Einsatz und 
Loyalität Schritt für Schritt zum Aufstieg führen, ent-
stammen in ihrer Grundkonzeption eher dem Motiva-
tions- und Wertesystem der Baby Boomers als denjeni-
gen der Generation Y33. Für NPO bedeutet dies, dass 
man sich prinzipiell eher auf eine zwar durchaus in-
tensive und engagierte, aber auch zeitlich begrenzte 
Zusammenarbeit mit jungen Mitarbeitern einstellt. 
Will man diese längerfristig binden, braucht es attrak-
tive Projekte und/oder Job-rotation-Programme inner-
halb der NPO, um diese Motivation und Inspiration 
aufrechterhalten zu können.

Die Generation Y als Freiwillige
Die geringe Bindungsbereitschaft der Generation Y 
wirkt sich auch auf das Engagement in der Freiwilli-
genarbeit aus. Die Gruppe der 15- bis 34-jährigen un-
terscheidet sich in ihrer Freiwilligkeit deutlich von 
den freiwillig tätigen Personen, die 35 Jahre oder älter 
sind34. Zu diesem Schluss kommt der Freiwilligenmo-
nitor Schweiz, der alle fünf Jahre durchgeführt wird. 
Das Engagement in der formellen Freiwilligenarbeit 
der Generation Y lag bei der letzten Erhebung 2014 
mit 20 % signifikant tiefer als bei den übrigen befrag-
ten Personen (27 %). Zudem hat es sich im Vergleich 
zu den vorangehenden Studien um rund 5 % redu-
ziert. Noch stärker fällt dieser Rückgang bei ehren-
amtlichen Tätigkeiten aus, wo sich der Wert von 8 % 
auf 4 % halbiert hat. Und auch das informelle Engage-
ment weist in der Erhebung 2014 mit 35 % zu 39 % si-
gnifikante Unterschiede auf. Die nachlassende Bereit-
schaft der Generation Y zur Freiwilligenarbeit lässt 
sich angesichts dieser Befunde kaum von der Hand 
weisen35. Betrachtet man nun die Beweggründe der 
jungen Erwachsenen, sich freiwillig zu engagieren, er-
öffnen sich durchaus aber auch hier Optionen für 
NPO, dieser Entwicklung entgegen zu steuern. Neben 
den klassischen Motiven, etwas bewegen zu können 
und anderen zu helfen, suchen sie in der Freiwilligen-
arbeit die Möglichkeit, ihre eigenen Kenntnisse und 
Erfahrungen zu erweitern, sich persönlich weiter zu 
entwickeln und damit letztlich für die berufliche Lauf-
bahn zu profitieren. Die Motive sind signifikant höher 
als bei den übrigen Freiwilligen. Massnahmen zur 

Förderung des freiwilligen Engagements der Genera-
tion Y sollten deshalb den persönlichen Nutzen für die 
Karriere und Weiterentwicklung besonders betonen 
und sichtbar machen. Analog zum Angestelltenver-
hältnis gilt es zudem auch für die Freiwilligen, Tätig-
keitsfelder zu schaffen, welche die jungen Leute stär-
ker in die Verantwortung nehmen und Mitsprache 
erlauben, dies nach dem Motto «Mittenrein, statt nur 
dabei»36.

Fazit
Ausgehend von der Feststellung, dass die in der Lite-
ratur teilweise recht plakative Darstellung der Gene-
ration Y durchaus einer allgemeinen, wenn auch 
nicht so ausgeprägte Werteverschiebung in unserer 
Gesellschaft entspricht37, eröffnet diese Entwicklung 
durchaus positive Perspektiven für NPO. Viele NPO 
verfügen von ihrem Grundauftrag her nicht nur über 
sinnvolle und sinnstiftende Aufgaben, sie sehen sich 
auch oft mit neuartigen, anspruchsvollen Herausfor-
derungen konfrontiert, welche die Mitglieder an den 
Verband übertragen und die von diesem in Projekt-
gruppen oder im Rahmen von Gremien bearbeitet 
werden. Insofern bieten NPO einen idealen Raum für 
Teamarbeit, aber auch die Möglichkeit, Neues auszu-
probieren, zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. 
Auch bezüglich Selbstständigkeit, flachen Hierarchi-
en mit sehr direkten Kommunikationswegen sowie 
der Flexibilität der Arbeitszeitmodelle verfügen viele 
NPO über für die Generation Y attraktive Rahmenbe-
dingungen. Diese Vorteile sollten am Arbeitsmarkt 
hervorgehoben werden, wenn es darum geht, talen-
tierten Berufsnachwuchs für sich zu gewinnen. Wo 
NPO gegenüber Unternehmen klar im Nachteil sind 
ist im Bereich der Karriereplanung. Viele Organisati-
onen sind zu klein, um Nachwuchskräften innerbe-
trieblich längerfristig attraktive Joboptionen und Ent-
wicklungsmöglichkeiten bieten zu können. Allenfalls 
kann dieses Defizit gemindert werden, indem man 
beispielsweise institutionsübergreifende Jobrotation-
modelle entwickelt. Letztlich kommen NPO aber 
dem Bild eines idealen Arbeitgebers recht nahe, was 
die Ansprüche der Generation Y betrifft. Wer als 
NPO diese Vorzüge bei der Rekrutierung neuer Mit-
arbeitenden gezielt hervorhebt, hat deshalb gute 
Chancen, im Wettbewerb um die besten Talente der 
Generation Y erfolgreich zu sein. 
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Das Wichtigste in Kürze
Die im Zeitraum von 1980 bis 1999 geborenen Personen bezeichnet man als Generation Y. Diese Generation 
unterscheidet sich in ihren Ansichten und Bedürfnissen von den vorhergegangenen Generationen. Wollen NPO 
auch für diese Generation als attraktiver Arbeitgeber gelten, ist es wichtig, diese Bedürfnisse zu verstehen und 
in den Berufsalltag zu integrieren. Dabei gilt die Generation Y als technikaffin und sehr gut ausgebildet. Durch 
die stetige Erreichbarkeit und ihre Routine im Multitasking verwischt bei ihren Vertretern die Grenze zwi-
schen Arbeit und Leben. Dadurch werden von Arbeitgebern Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung erwar-
tet und dass sie auf individuelle Wünsche und Ansprüche eingehen. 
Auch in der Freiwilligenarbeit unterscheidet sich die Generation Y von den vorhergegangenen Generationen 
durch geringe Bidungsbereitschaft. Das freiwillige Engagement dieser Generation ist signifikant niedriger, 
auch der ehrenamtliche Einsatz hat abgenommen. Jedoch haben NPO Optionen, diesem Trend gegenzusteu-
ern, indem sie den Freiwilligen Möglichkeiten bieten, ihre Kenntnisse und Erfahrungen zu erweitern und sich 
somit für die berufliche Laufbahn zu profilieren. 
Daraus ergeben sich für NPO, neben ein paar Nachteilen, durchaus Chancen und Perspektiven, als attraktiver 
Arbeitgeber zu gelten, vor allem, da sie dem Idealbild eines Arbeitgebers für die Generation Y bereits sehr 
nahe kommen, insbesondere was die Punkte Sinnstiftung und Flexibilität betrifft. 

Fussnoten 
1  Vgl. Stein, 2013.

2  Vgl. Lindner et al., 2013.

3  Vgl. Matuschek, 2016.

4  Vgl. Kluge, 2001.

5  Vgl. Oertel, 2014, S. 28.

6  Vgl. Crampton et al., 2006.

7  Vgl. Mitchell et al., 2005.

8  Vgl. Reed, 2007.

9  Vgl. Reisenwitz, 2009, S. 92.

10  Vgl. Read, 2007; Reisenwitz, 2009; Sweeney, 2008.

11  Vgl. Myers et al., 2010.

12  Vgl. Tolbize, 2008; Reisenwitz et al., 2009; Oertel, 2014; Huyler et 
al., 2015.

13  Vgl. Yu & Miller, 2005.

14  Vgl. Tolbize, 2008, S. 3.

15  Vgl. Oertel 2014, S. 35.

16  Vgl. Tolbize, 2008, S. 3.

17  Vgl. Jennings, 2000.

18  Vgl. Huyler et al., 2015, S. 114.

19  Vgl. Harrison, 2017, S. 40.

20  Vgl. ebd., S. 44.

21  Vgl. Tolbize, 2008, S. 7.

22  Vgl. Zemke et al. 2000, S. 11.

23  Vgl. Martin, 2005, S. 40.

24  Vgl. Meister, 2010, S. 3.

25  Vgl. Tolbize, 2008, S. 7.

26  Vgl. Meister et al., 2010. 

27  Vgl. Martin, 2005, S. 42.

28  Vgl. Reisenwitz et al., 2009, S. 93.

29  Vgl. Orrell, 2009.

30  Vgl. Tolbize, 2008, S. 12.

31  Vgl. Harrison, 2017, S. 31.

32  Vgl. Huyler et al, 2015, S. 118.

33  Vgl. Tolbize, 2008, S. 6.

34  Vgl. Freitag et al., 2016, 151.

35  Vgl. ebd., S. 152.

36  Vgl. ebd., S. 182.

37  Vgl. Tolbize, 2008, S. 13.
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Buchbesprechung

Rechtssicherheit in der Freiwilligenarbeit

Markus Edelmann: Juristische Notizen zur Freiwilli-
genarbeit in der Schweiz_2017; 2. Auflage, benevol 
St. Gallen, 2017.

N ¶¶¶¶

Viele NPO verfügen über Freiwillige. Sie arbeiten im 
Vorstand oder in einem Expertengremium mit, helfen 
bei einem Anlass, erbringen Leistungen für Mitglieder 
oder Klienten, machen die Buchhaltung, erstellen den 
Newsletter oder aktualisieren die Homepage. Die For-
men von Freiwilligenarbeit in NPO sind bezüglich 
Aufgaben und Umfang so vielfältig wie der Sektor sel-
ber. Juristisch betrachtet entsteht mit jedem Engage-
ment ein (Vertrags)verhältnis zwischen NPO und Frei-
willigem, sei dies nun ein Auftrag, ein Arbeitsvertrag, 
ein Werkvertrag, ein Mandat oder ein Innominats-
kontrakt. Die betroffenen Institutionen wie Personen 
sind sich dessen oft nicht bewusst. Erst bei einem Un-
fall oder Unstimmigkeiten stellt man sich erstmals die 
Frage: In welchem Rechtverhältnis zur NPO steht der 
Freiwillige eigentlich und welche Rechte und Pflichten 
lassen sich daraus ableiten? 

Markus Edelmann, Jurist und langjähriger Präsi-
dent der Stiftung benevol St. Gallen, versucht mit sei-
nen, 90 Seiten umfassenden, Notizen zur Freiwilligen-
arbeit ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Aus der 
täglichen Zusammenarbeit mit Freiwilligen greift er 
zentrale Fragestellungen auf und versucht, diese aus 
einer rechtlichen Perspektive zu klären. Er gibt prakti-
sche Handlungsempfehlungen, wie die Rechtssicher-

heit in der täglichen Zusammenarbeit mit Freiwilligen 
durch einfache Massnahmen und Mitt el verbessert 
werden kann. Dabei verwendet er eine, durchaus auch 
für Nicht-Juristen verständliche Sprache. Dem Juristen 
liefert er gleichzeitig in Fussnoten zu seinen Ausfüh-
rungen immer auch die entsprechenden Quellen und 
Gesetz esverweise des Schweizer Rechts, aus denen er 
seine Ausführungen und Schlussfolgerungen herleitet. 
Sein Werk enthält Ausführungen zu Vertragstypen 
und -inhalten, arbeitsrechtlichen und Haftungsfragen, 
Fragen des geistigen Eigentums, zu Risiko und Versi-
cherungen, aber auch zum Umgang mit Anerkennung 
und Entschädigungen. 

Die Notizen von Markus Edelmann sind eine sehr 
gute Aufarbeitung juristischer Fragestellungen im tägli-
chen Umgang mit Freiwilligen. Der Philosophie der Ri-
sikominimierung folgend enthalten sie viele wertvolle 
Hinweise, wo potentielle Konfl iktfelder in dieser Zu-
sammenarbeit auftreten könnten und wie man diese im 
Voraus bereits so regeln kann, dass Unklarheiten oder 
gar Streitigkeiten vermieden werden können. Damit 
sensibilisiert er den Leser für Themen und Aspekte, de-
nen man sich in der täglichen Verbandsarbeit kaum be-
wusst ist und entsprechend auch meist stillschweigend 
oder pragmatisch löst. Insofern ist die Broschüre für alle 
am Thema Freiwilligenarbeit Interessierten lesenswert: 
Den einen als Lektüre zur Sensibilisierung bezüglich 
potentieller Risiken rund um die Freiwilligenarbeit, den 
anderen als praktisches Nachschlagewerk bei juristi-
schen Frage- und Problemstellungen. 

 Hans Lichtsteiner

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

¶¶¶¶ = ausgezeichnet
¶¶¶ = empfehlenswert
¶¶ = lesenswert
¶ = nicht zu empfehlen
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Aktuelles aus dem VMI
Hans Lichtsteiner

Publikation
Lichtsteiner, H.; Schumacher, N. & Liechti, V. (2017). Die 
Relevanz der Nachhaltigkeit für Mitglieder – Eine em-
pirische Untersuchung beim Schweizerischen Hän-
gegleiter-Verband. In: Theuvsen, L., Andessner, R., 
Gmür, M. &  Greiling, D., (Hrsg.), Nonprofit-Organisationen 
und Nachhaltigkeit (S. 309-316). Springer Gabler.

Vorträge
Vom 21. bis 25. August leitete er einen Lehrgang der 
Wirtschaftskammer Österreich in Salzburg zum 
«Freiburger Management Modell für NPO».

Am 29. August referierte er vor dem Vorstand von cu-
rafutura in Lausanne zum Thema «Herausforderun-
gen des Verbandsmanagements».

Anlässlich der Jahresversammlung der Schweizerischen 
Zahnärztegesellschaft SSO in Bern leitet er einen Work-
shop zum Thema «Professionelles Projektmanagement».

Am 21. September moderierte er bei NIKE in Bern ei-
nen Workshop zum Thema «Einführung eines Pro-
zessmanagements».

In Vaduz hielt er am 25. September einen Vortrag zum 
Thema «Good Governance».

Im Rahmen eines Kundenanlasses bei der Privatbank 
Bordier hielt er am 25. Oktober zusammen mit Remo 
Aeschbacher ein Referat zum Thema «Stiftungsland-
schaft Schweiz». 

Markus Gmür

Publikationen
In der Ausgabe 4/2017 der Zeitschrift «Die Unterneh-
mung» erscheint im Dezember ein Forschungsartikel 
unter dem Titel «Happy to be a member – Verbände 
im Lichte der ökonomischen Glücksforschung» 

Im Tagungsband vom 12. Internationalen NPO-Colloqui-
um, der im Juli unter dem Titel «Nonprofit-Organisationen 
und Nachhaltigkeit» im Verlag Springer erschienen ist, 
veröffentlichte Markus Gmür zusammen mit Udo Michel 
einen Beitrag zu «Nachhaltige Mitgliedergewinnung in 
einer Gewerkschaft» und zusammen mit Martina Ziege-
rer einen Beitrag zu «Nachhaltigkeit durch finanzielle 
Reservenbildung in Hilfswerken».

Im eben erschienenen Sammelband von Lester Sala-
mon et al. unter dem Titel «Explaining Civil Society 
Development: A Social Origins Approach» ist ein 
Beitrag von Bernd Helmig, Markus Gmür und weite-
ren Autoren über die Schweiz als Liberaler Sonderfall 
erschienen, der in seinen wesentlichen Teilen auf dem 
Länderbericht Schweiz für das CNP-Projekt von 2010 
beruht.

Vorträge
Im Rahmen des MBA-Programms der Universität 
Augsburg unterrichtete Markus Gmür vom 7. bis 9. 
September zum Thema «Leadership und Human Re-
source Management.»

Am 12. September hielt Markus Gmür beim Verband 
Swiss Associations Managers in Bern im Rahmen der 
Jahrestagung einen Vortrag zu «Member Value Opti-
mierung in Verbänden.»

Am 14. und 15. September gestaltete Markus Gmür 
zusammen mit Marion Hofinger das Modul 3 im Ma-
nagementprogramm 2 der Österreichischen Wirt-
schaftskammern in Schloss Hernstein bei Wien zu 
«Wirkungsmessung und Change Management.»

Am 3. November hielt Markus Gmür im Rahmen einer 
Strategietagung der CVP Frauen Schweiz einen Im-
pulsvortrag zum Thema «Member Value und Mit-
gliedermobilisierung.»
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Remo Aeschbacher 

Publikationen
Aeschbacher, R. & Wettach, V. (2017). Warum sich 
Schweizer Stiftungen auflösen. Die Stiftung Schweiz 2 (17), 
S. 14-15.

Aeschbacher, R. (2017). Sektorspezifische Arbeitsplatz-
qualität in der Schweiz. In: Theuvsen, L., Andessner, R., 
Gmür, M. & Greiling, D., (Hrsg.), Nonprofit-Organisationen 
und Nachhaltigkeit (S. 355-363). Springer Gabler.

Vortrag
Am Nachwuchstreffen der Wissenschaftlichen Kom-
mission Öffentliche Betriebswirtschaftslehre (WK 
ÖBWL) im Verband der Hochschullehrer für Betriebs-
wirtschaft (VHB) hielt Remo Aeschbacher am 27. Sep-
tember einen Vortrag zum Thema «Profiling nurse 
turnover: Push and pull factors associated with diffe-
rent types of medical institutions».

Neuigkeiten aus dem VMI

Peter Suter, ehemaliger VMI-
Assistent und Betreuer des 
Sportmanagement-Diplomlehr-
gangs hat im August seine Dis-
sertation zum Thema «Member 
Value in Nonprofit Organisatio-
nen» mit der Bestnote «summa 
cum laude» abgeschlossen. Zu 

seinem Abschluss gratulieren wir herzlich und wün-
schen ihm viel Erfolg und alles Gute!

Nathalie Maring ist seit An-
fang September neue wissen-
schaftliche Mitarbeiterin und 
Doktorandin am VMI, wo sie 
zum Thema «Verbandskom-
munikation» forscht. Zudem ist 
sie neue Betreuerin des Dip-
lomlehrgangs und für das Mar-

keting des VMIs verantwortlich. Wir begrüssen sie 
herzlich im Team.

Peter Suter

Publikation
Suter, P. (2017). Haupt oder Nebenamt? In: Wohnbau-
genossenschaften Schweiz (Hrsg.), Wohnen 92(10). Zü-
rich S. 30-31.

Philipp Erpf

Publikationen
Erpf, P. (2017). Das «Social-Entrepreneurship-Hexa-
gon» – ein Beitrag zur Klärung eines schillernden 
Begriffs. In: Theuvsen, L., Andeßner, R., Gmür, M., 
Greiling, D. (Hrsg.): Nonprofit-Organisationen und 
Nachhaltigkeit. Wiesbaden: Springer Gabler, S. 179-188.

Erpf, P. & Gmür, M. (2017). Der Schlüssel zum Ver-
bandserfolg – Unternehmerische Orientierung. Ver-
bändereport 8, S. 6-11.

Vorträge
Am 17. November hielt er an der ARNOVA-Konferenz 
in Grand Rapids (Michigan, USA) zwei Vorträge mit 
den Titeln «An Empirically Based Taxonomy of Social 
Entrepreneurship» und «Heterogeneity Captured – an 
International Taxonomy of Social Entrepreneurship».

Luisa Wagenhöfer

Vortrag
Am 13. September hielt sie in Zürich an der Zewo- 
Tagung einen Vortrag zu Vergütung von Haupt- und 
Ehrenamt in Schweizer Hilfswerken.

Wir heissen unsere neuen Förderer 
herzlich willkommen

Sandona GmbH
CH-4800 Zofingen

Stiftung für Schwerbehinderte Luzern 
CH-6032 Emmen

Werden Sie Förderer des VMI unter:  
www.vmi.ch/foerderer_werden
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Nonprofit-Organisationen 
und Nachhaltigkeit

Ludwig Theuvsen, René Andessner, Markus Gmür, 
Dorothea Greiling. Nonprofit-Organisationen und 
Nachhaltigkeit, Wiesbaden, Springer Gabler Verlag, 
2017, 476 Seiten.

Am 21. und 22. April 2016 fand an der Georg-August-
Universität Göttingen das 12. Internationale NPO-
Forschungscolloquium statt. Das Thema «Nachhal-
tigkeit in Nonprofit-Organisationen» wurde in zwei 
Keynotes und mehr als 46 wissenschaftlichen Vor-
trägen von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Die-
ser dazugehörige Band führt die zahlreichen Frage-
stellungen rund um den Themkomplex zusammen 
und illustriert sie mit Ergebnissen aus der Forschung 
und Beispielen aus der Praxis. 

In den vergangenen Jahren hat sich Nachhaltigkeit zu 
einem der dominierensten gesellschaftlichen Leitbil-
der entwickelt und wirkt sich dadurch auf die Füh-
rung von Unternehmen aus. Am deutlichsten wird 
das am Managementkonzept «Corporate Social 
Responsibility», das mittlerweile von vielen Organisa-
tionen angewendet wird. Jedoch sehen sich nicht 
nur Unternehmen, sondern auch Nonprofit-Organisa-
tionen mit Anliegen der Nachhaligkeit konfrontiert, 
beispielsweise in folgender Hinsicht: 

Häufig agieren NPO als «social change agent» und 
verändern die Gesellschaft zu mehr geselsschaftlicher 
Nachhaltigkeit. Auch werden die sozialen Organisatio-
nen unternehmerisch genutzt, um Nachhaltigkeitsziele 
realisieren zu können, ohne auf Gewinnausschüttung 
achten zu müssen. Einige gemeinnützige Organisatio-
nen werden auch der «Graswurzelbewegung» zugerech-
net, wo sie für eine Verstetigung von Nachhaltigkeitsini-
tiativen sorgen. 

Das Thema Nachhaltigkeit birgt jedoch auch Her-
ausforderungen für NPO. Beispielsweise ist die nach-
haltige Versorgung von NPO mit finanziellen, perso-
nellen oder anderweitigen Ressourcen nicht immer 
gewährleistet. Auch zahlen viele soziale Organisatio-
nen geringe Löhne und sehen sich mit der Debatte um 
das Ehrenamt konfrontiert, wo sich die Selbstausbeu-
tung und die Selbstverwirklichung gegenüberstehen. 
Zudem werfen die Kooperationen der NPO mit Unter-
nehmen oder der öffentlichen Hand Fragen auf, wie 
das Miteinander gestaltet und mit der Netzwerk-
Governance umgegangen werden soll. 

Der Band führt diese Fragestellungen zusammen 
und behandelt sie in folgenden Schwerpunkten: «Sozi-
ale Nachhaltigkeit und Nonprofit-Organisationen», 
«Nachhaltigkeitsberichterstattung im Dritten Sektor», 
«nachhaltiges Personal- und Mitgliedermanagement 
in NPO» und «Nachhaltiges Freiwilligenmanage-
ment». Dabei richtet er sich vorwiegend an Dozieren-
de und Studierende der Betriebswirtschaftslehre mit 
dem Schwerpunkt Nonprofit- oder Nachhaltigkeits-
management und an Führungs- und Fachkräfte.

Neuerscheinung

In den vergangenen Jahren hat sich Nachhaltigkeit zu 
einem der dominierensten gesellschaftlichen Leitbil-
der entwickelt und wirkt sich dadurch auf die Füh-
rung von Unternehmen aus. Am deutlichsten wird 
das am Managementkonzept «Corporate Social 
Responsibility», das mittlerweile von vielen Organisa-
tionen angewendet wird. Jedoch sehen sich nicht 
nur Unternehmen, sondern auch Nonprofit-Organisa-
tionen mit Anliegen der Nachhaligkeit konfrontiert, 
beispielsweise in folgender Hinsicht: 

verändern die Gesellschaft zu mehr geselsschaftlicher 
Nachhaltigkeit. Auch werden die sozialen Organisatio-
nen unternehmerisch genutzt, um Nachhaltigkeitsziele 
realisieren zu können, ohne auf Gewinnausschüttung 
achten zu müssen. Einige gemeinnützige Organisatio-
nen werden auch der «Graswurzelbewegung» zugerech-
net, wo sie für eine Verstetigung von Nachhaltigkeitsini-
tiativen sorgen. 

ausforderungen für NPO. Beispielsweise ist die nach-
haltige Versorgung von NPO mit finanziellen, perso-
nellen oder anderweitigen Ressourcen nicht immer 
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4.-7. MÄRZ 2018 IN SAANEN/GSTAAD

• Benchmarks für die Managervergütung – 
   Erkenntnisse aus der VMI-Gehaltsstudie
• Überschüsse und Reserven – Wenn das 
   eigene Vermögen zur Hypothek wird
• Impact Invessng – Wie Gutes tun und 
   Geld verdienen gleichzeisg möglich ist
• Der ideale • Der ideale Vorstand – Kochrezepte vs. 
   Beratererfahrungen
• Workability in späteren Lebensabschniien
• Der Einfluss von Industrie 4.0 auf die 
   Dienstleistungserbringung von Verbänden
• Bahn und Post: Wie neue Technologien
   den Service Public verändern

 
• Verbandskommunikason im Zeitalter der 
   Digitalisierung
• Wie Social Media Verbände vor 
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• From Philanthropy to Business – 
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   verhaltensökonomischen Forschung 
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Das Internationale NPO-Colloquium wird am 19. und 
20. April 2018 zum inzwischen dreizehnten Mal 
durchgeführt. Es ist aus einer mehrjährigen engen 
Zusammenarbeit zwischen Prof. Dr. Ernst-Bernd 
Blümle (Uni Freiburg/CH), Prof. Dr. Reinbert Schauer 
(Uni Linz/A) und Prof. Dr. Dieter Witt (TU München) 
hervorgegangen und wurde erstmals im Jahr 1994 an 
der Universität Freiburg/CH veranstaltet. In der Folge 
wurde es alle zwei Jahre im Wechsel der Universitä-
ten Linz, TU München (seit 2006: Göttingen) und 
Freiburg (Schweiz) veranstaltet. 

Das erste Tagungsthema im Herbst 1994 war unter 
dem Titel «Nonprofit-Organisationen (NPO) – dritte 
Kraft zwischen Markt und Staat?» einer interdiszipli-
nären Bestandsaufnahme gewidmet. Heute sind Ver-
bände, Vereine, Stiftungen sowie gemeinnützig orien-
tierte Genossenschaften und Kapitalgesellschaften in 
der Gesellschaft kaum wegzudenken und in der For-
schung inzwischen vielfältig durchleuchtet worden. 
Aber ist die «Dritte Kraft zwischen Markt und Staat» 
nicht vielleicht inzwischen in vielen Bereichen zum 
Auslaufmodell geworden? Verschiedene Entwicklun-
gen bieten dafür Anhaltspunkte und sollten genauer 
betrachtet und diskutiert werden.

Die Verbreitung von Organisationen des Dritten 
Sektors wird traditionell als Indikator für Markt- oder 
Staatsversagen interpretiert: Wo Märkte und Privat-
unternehmen als wenig vertrauenswürdig gelten und 
hohe Transaktionskosten oder unerwünschte Neben-
effekte erzeugen, sind NPO hochangesehen. Wo staat-
liche Institutionen dringend benötigte Leistungen 
nicht erbringen, weil diese gerade in Zeiten knapper 
Kassen nicht mehrheitsfähig sind, sind die NPO eben-
so willkommen.

Aber wie ist der Dritte Sektor zu legitimieren, 
wenn Nonprofit-Organisationen selbst gesellschaftlich 
unerwünschte Nebeneffekte erzeugen, oder wenn 
Leistungs- und Transparenzerwartungen und vorge-
schriebene Qualitätsstandards so stark eingreifen, dass 
For-Profit- und Nonprofit-Organisationen nicht mehr 

voneinander zu unterscheiden sind? Wenn spätmoder-
ne Staatswesen so plural und föderal werden, dass sich 
für jedes Minderheitenanliegen eine politische Unter-
stützung mobilisieren lässt? Wenn politische Entschei-
dungsträger, um Ausgaben zu senken, zunehmend 
den Markt als attraktiven Erneuerungsmotor mit un-
terdurchschnittlichem Ressourcenbedarf entdecken 
und gegen die traditionellen Versorgungsstrukturen 
des Dritten Sektors ausspielen? Wenn kreative Unter-
nehmer Kombinationsmöglichkeiten von eigennützi-
gem Gewinn und gemeinnützigem Effekt entdecken 
und neue sozial innovative Dienstleistungen anbieten?

Das sind einige Beispiele für Entwicklungen, die 
sich gegenwärtig beobachten lassen. Sicher gibt es 
aber bereits genügend Anlass, sich grundlegend mit 
der gegenwärtigen Stellung auseinanderzusetzen. 
Denkbar sind dabei folgende Aspekte:

• Die gesellschaftliche Legitimierung von NPO im 
Wandel

• Grenzverschiebung zwischen den Sektoren (Staat, 
Markt und Dritter Sektor)

• Neue Kooperationsmodelle an der Schnittstelle 
zwischen Staat und Drittem Sektor

• Kooperationen zwischen Wirtschaftsunternehmen 
und NPO in der Realisierung von Corporate Phil-
anthropy-Anstrengungen

• Anpassungs- und Alleinstellungsstrategien von NPO
• Mitgliedermobilisierung unter der Bedingung zu-

nehmender Individualisierung
• Sozialunternehmertum und Hybridisierung
• Genossenschaften als Rechtsform für modernes So-

zialunternehmertum
• Social Bonds und andere Modelle der leistungsab-

hängigen NPO-Finanzierung

Das NPO-Colloquium richtet sich an NPO-Forscher 
jeden Alters und Ranges. Das VMI lädt Sie herzlich 
ein, am 20. April zu uns nach Freiburg zu kommen 
und mit uns und unseren Referenten über die Zukunft 
des Dritten Sektors zu diskutieren. 

Wie wollen wir den Dritten 
Sektor in Zukunft gestalten?

13. Internationales NPO-Colloquium 
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Vorträge, Publikationen und Neuigkeiten

1000. Absolventen des Diplom-
lehrgangs ausgezeichnet

DAS in NPO-Management

Am Freitag, dem 10. November, konnten 26 Absolven-
tinnen und Absolventen im Espace Tinguely in Fri-
bourg ihr wohlverdientes Diplom für Verbands-/
NPO-Management entgegennehmen. Für ihren Ab-
schluss haben sie über ein Jahr hinweg vier Wochen-
module Präsenzunterricht besucht, diverse Aufgaben 
im Selbststudium gelöst, eine Diplomarbeit verfasst 
und letztlich auch die Schlussprüfung erfolgreich be-
standen. Sichtlich erleichtert nach dem Jahr Doppel-
belastung von Beruf und Weiterbildung wurde das 
neu erworbene DAS in NPO-Management gebührend 
gefeiert. Gratulieren zu diesem tollen Erfolg dürfen 
wir namentlich: Jürg Amrein, Jürg Bernhard, Michel 
Bonny, Amanda Crameri, Lucia Doti, Antonia Eisen-
hut, Tamara Estermann, Marcel Finker, Helene 
Fleischlin, Markus Gerber, Carla Graf, Franziska Hey-
na, Mäggi Imgrüth Achermann, Sandra Infanger, Ro-
ger Kalchofner, Jonathan Kreutner, Raffael Kubalek, 
Daniel Meier, Tobias Meier, Pirmin Müller, Helene 
Rebsamen, Nadia Schlatter, Carmen Stenico, Tanja 
Süssmeier, Christian Tobler, Andrea Vogel.

Anlass zum Feiern gab es an diesem Abend aber 
auch für das VMI: Unter den frischgebackenen Diplo-

mierten durfte der 999. Absolvent, Raffael Kubalek (Stv. 
Leiter Rechtsdienst bei Gastrosuisse), der 1000. Lehr-
gangs-Absolvent, Dr. Jonathan Kreutner (Generalsekre-
tär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebun-
des), sowie die 1001. Absolventin, Dr. Franziska Heyna 
(Fakultätsverwalterin der Mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Freiburg/CH), 
ausgezeichnet werden.

Dr. Jonathan Kreutner ist der 1000. Lehrgangs-
Absolvent.

Stolze Absolventen: Die Teilnehmer des 30. Diplomlehrgangs in Verbands-/NPO-Management.
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Agenda

4. bis 7. März 2018 Internationales Verbände-Forum in Gstaad-Saanen/CH 
Prof. Dr. Markus Gmür und Prof. Dr. Hans Lichtsteiner 

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

19. bis 20. April 2018 13. Internationales NPO-Colloquium 
Prof. Dr. Markus Gmür

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

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

16. September 2018  
bis 22. März 2019

Zertifikats-Lehrgang (CAS) Fundraising; 
Lehrgangsleitung: Guido Frey

23. bis 28. September 2018 Intensiv-Lehrgang (IL) Rechnungswesen und Controlling in NPO; 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. René Andeβner

INTENSIV-LEHRGANG
GOVERNANCE UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG

INHALT:
NPO haben grundsätzlich andere, komplexere Organisaaonsprobleme zu lösen als Unternehmen. Dazu zählen die Herausfor-
derungen der Auueilung der Steuerungsaufgabe zwischen Haupt- und Ehrenamt, die organisatorische Einbindung der Freiwil-
ligen aber auch die Aufgaben- und Kompetenzauueilung in föderalisaschen Strukturen.

Auuauend auf der spezifischen Organisaaonslehre des Freiburger Management-Modells für Nonprofit-Organisaaonen 
werden u. a. die Themen Auuauorganisaaon, Governance in NPO, Prozessmanagement, Projektmanagement und Team-
oorganisaaon im Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt veraeu behandelt. Der Lehrgang gibt Ihnen Antworten auf die 
Frage, wie effiziente Organisaaonsstrukturen aussehen müssen und wie opamale Abläufe umzusetzen sind.

DIE ZIELGRUPPE:
Der Lehrgang richtet sich an Führungskräue, die sich mit Fragen einer effizienten Organisaaonsstruktur auseinandersetzen, und an Mi-
tarbeitende, welche die wesentlichen Grundlagen der opamalen Rollen- und Aufgabenveraefung in NPO kennenlernen wollen.

NÄCHSTER TERMIN:
18. bis 23. März 2018 in Sigriswil/CH

WEITERE INFORMATIONEN:
www.vmi.ch | info@vmi.ch | +41(0)26 300 84 00



weil erfolgreich sein
     als Team am besten geht(

management | beratung | treuhand | kommunikati on |

(wamag)nonprofi t goes professional

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

041 926 07 70 | offi  ce@wamag.ch | www.wamag.ch

                Ein dynamisches Team, das NPO-Management 

    nach modernsten Erkenntnissen umsetzt. 

          Kompetente Strategie- und Organisati onsberatung, 
Geschäft s- und Sekretariatsführung nach Mass, 

                    bedürfnisgerechtes Treuhandangebot und 

        professionelle Kommunikati on von A bis Z.

                             Alles aus einer Hand: 
   Der Outsourcing-Partner mit dem schweizweit 
                         umfassendsten Dienstleistungsangebot 
   hat einen neuen Auft ritt .

Neugierig? Wir auch – auf Sie!




