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Editorial

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser,

Prof. Dr. Bernd Helmig, Institutsdirektor des VMI 
und Nachfolger auf dem Lehrstuhl unseres Grün-
ders, Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst-Bernd Blümle, hat 
 einen ehrenvollen Ruf an die Universität Mann-
heim erhalten und wird uns auf Ende Juli 2008 hin 
verlassen. Die Universität Mannheim gehört zu den 
renommiertesten Universitäten, über diesen Erfolg 
dürfen wir uns daher mit Bernd Helmig freuen und 
möchten ihm dazu ganz herzlich gratulieren (siehe 
Bericht Seite 63).

So überraschend für alle die Ankündigung des 
Wechsels nach Mannheim kam (Berufungsverfah-
ren sind ganz heikle und oftmals verschlungene 
Prozesse), so gab es doch Anzeichen für diese Ent-
wicklung. Die grosse Begeisterung für die For-
schung, die Liebe zur und die Verankerung in der 
Scientific Community manifestierten sich bei 
Bernd Helmig immer deutlich. Die Herausforde-
rung einer VMI-Direktion, ein stark auf Weiterbil-
dung basierendes Institut im knallharten interna-
tionalen Wettbewerb zu leiten und dieses mit seinen 
Angeboten täglich «verkaufen» zu müssen, um die 
zur Deckung des Personalaufwandes nötigen Erträ-
ge am Markt zu generieren, entsprach weniger sei-
nen Neigungen. Ich bin persönlich davon über-
zeugt, dass jeder Mensch die Tätigkeit ausüben soll, 
die seiner inneren Stimme entspricht. Deshalb ist 
der Entscheid von Bernd Helmig aus seinem akade-
mischen Anspruch heraus gut zu verstehen. In die-
sem Sinn wird Prof. Helmig auch das VMI nicht 
kurzfristig verlassen und sich noch bis zum Som-
mer 2008 für das VMI einsetzen. 

Es ist keinesfalls so, dass das VMI mit diesem Weg-
gang führungslos wird. Mit Dr. Hans Lichtsteiner 
haben wir einen ausgezeichneten Geschäftsführer, 
der in der VMI-Kultur und im VMI-Netzwerk fest 

Editorial

verankert ist und das Freiburger Management-Mo-
dell für NPO seit Jahren kennt und seit diesem 
Herbst auch an der Universität Freiburg Vorlesun-
gen über dieses Modell hält. Er ist gewillt und auch 
fähig, die Marketing-Offensive am VMI weiter zu 
führen. Seine Stellung soll aufgewertet und kon-
solidiert werden. Der Rektor der Universität, der 
 Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät und der Präsident des betriebswirt-
schaftlichen Departements setzen sich persönlich 
dafür ein, das zukünftige Gedeihen des VMI zu 
 sichern. Der Institutsrat begleitet den Nachfolge-
prozess mit Nachdruck.

Und last but not least steht Prof. Dr. Robert Purt-
schert auch nach seiner Emeritierung mit seinem 
grossen Wissen und seiner langjährigen Erfahrung 
dem VMI als Lehrgangsleiter und Dozent wie auch 
für gewisse interne Projekte auch weiterhin zur Ver-
fügung. In diesem Sinn dürfen wir der weiteren 
Entwicklung am VMI optimistisch entgegensehen.

Mit besten Grüssen

Prof. Dr. Reinbert Schauer

Präsident des Institutsrats VMI
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Public Private Partnership – 
ein Lösungsansatz für NPO?
Urs Bolz/Martin Rosenfeld

Management

Mit Public Private Partnership wird eine 
dauerhafte, in beiderseitigem Vorteil liegende 
Kooperation zwischen der öffentlichen Hand 
und  der Privatwirtschaft zum Nutzen des 
Gemeinwohls angestrebt. Unter bestimmten 
Voraussetzungen kann auch der dritte Sektor 
an dieser innovativen Kooperationsform 
partizipieren. In diesem Beitrag werden 
 mög liche Handlungsspielräume, die sich für 
den Nonprofit Bereich ergeben können, auf
gezeigt.

Kooperationsformen Public –   
Private und Nonprofit

Öffentlich-private Kooperationsformen haben in 
der Schweiz eine lange Tradition. So wurden und 
werden Private seit jeher zu Erstellung und Betrieb 
öffentlicher Infrastrukturen beigezogen (Privatbah-
nen, Alptransit AG, Abfallwirtschaft). In öffentli-
chen Unternehmen hat sich die Zusammenarbeit 
zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft 
bewährt. Entsprechendes gilt auch für die Koopera-

tion zwischen öffentlicher Hand und Nonprofit-
Organisationen (3. Sektor). In der Schweiz besteht 
eine ausgeprägte Vielfalt an Vereinen und gemein-
nützigen öffentlichen und privaten Stiftungen, 
 deren Zweck im öffentlichen Interesse («gemein-
nützig») liegt. Der moderne Staat muss öffentliche 
Aufgaben nicht zwingend selber erbringen, son-
dern sie ermöglichen. Daraus wächst auch das 
 Bedürfnis, Formen der Zusammenarbeit (Subven-
tionen, Leistungsaufträge) mit der Privatwirtschaft 
anzustreben. Eine partnerschaftliche Zusammen-
arbeit eröffnet neue Möglichkeiten, bei der beide 
Seiten profitieren.

Public Private Partnership (PPP) als neuer, auf part-
nerschaftlicher Zusammenarbeit mit der Privat-
wirtschaft  basierender Ansatz zur Effizienzsteige-
rung oder zur gemeinsamen Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben, ist daran, in der Schweiz den Durch-
bruch zu schaffen. PPP steht für eine neue Metho-
de, die es von anderen Formen (z. B. einfachen 
 Mietermodellen, GU – Vorhaben oder Investoren-
modellen) abzugrenzen gilt.

Öffentliche
Unternehmen NPO / NGO

Public

Private

PPP

Abbildung 1: Akteure bei öffentlich-privaten Kooperationen (Quelle: Eigene Darstellung)
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Grundidee PPP

Ganz allgemein kann PPP als neuer, auf partner-
schaftlicher Zusammenarbeit mit der Privatwirt-
schaft basierender Ansatz zur Effizienzsteigerung 
oder zur gemeinsamen Erfüllung komplexer öffent-
licher Aufgaben umschrieben werden. Der Begriff 
PPP wird viel – leider manchmal auch etwas undif-
ferenziert – verwendet.

In verschiedenen europäischen Ländern hat sich 
PPP zu einem bedeutenden Faktor der Modernisie-
rung der Verwaltung sowie zu einem wichtigen 
Markt mit dem öffentlichen Sektor entwickelt. In 
vielen Ländern wurden PPP-Taskforces eingerichtet 
und PPP-Gesetzgebungen erlassen. PPP ist dabei 
nicht mehr nur Mittel zur Effizienzsteigerung, son-
dern wird als Mittel der Staatsmodernisierung so-
wie zur Standortentwicklung im Wettbewerbsum-
feld Europa erkannt.

Hinsichtlich der Entwicklung in der Schweiz zeigt 
eine umfassende Grundlagenstudie auf, welche 
Nutzenpotenziale durch PPP hierzulande vorhan-
den sind und was es braucht, um PPP auch bei uns 
sinnvoll umzusetzen.1 Die PPP-Bewegung hat auch 
in der Schweiz an Fahrt gewonnen und es konnten 
erste PPP-Projekte  lanciert werden. PPP wird in der 
Schweiz durch  einen Verein PPP, bei dem zahlrei-
che Gemeinwesen und Unternehmen mitwirken, 
aktiv gefördert (vgl. www.pppschweiz.ch).

Die Grundlagenstudie unterscheidet folgende bei-
den Typen von PPP:

BeschaffungsPPP bieten eine Alternative zur klas-
sischen, bisherigen Beschaffung. Die Bestellung er-
folgt lebenszyklusorientiert und umfasst typischer-
weise Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb. Die 
einzelnen Projektphasen bzw. einzelnen Leistungs-
pakete oder Einzelwerke werden nicht getrennt 
 ausgeschrieben. Der Staat tritt als Besteller bzw. 
 Abnehmer einer Gesamtheit von Leistungen auf 
und der Private funktioniert als Ersteller und 
 Betreiber einer Infrastruktur oder als Erbringer ei-
ner langfristig ausgerichteten Dienstleistung  (z.B. 
Public für 30 Jahre).

AufgabenerfüllungsPPP als (qualifizierte) part-
nerschaftliche Erfüllung einer öffentlichen Aufga-
be basiert auf der Erkenntnis, dass eine bestimmte 

öffentliche Aufgabe vom Staat allein nicht mehr 
oder nicht mehr optimal erfüllt werden kann. Die 
Zusammenarbeit mit einem privaten Partner ver-
spricht Vorteile bezüglich Zielerreichung, Effizienz 
und Effektivität. Diese Form von PPP ist nicht durch 
einen Beschaffungsprozess geprägt, sondern durch 
das Zusammengehen zweier gleichberechtigter 
Part ner im Hinblick auf die gemeinsame Erfüllung 
 einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt. 
Diese Form von PPP geht über den international 
recht eng gefassten PPP-Begriff im Infrastruktur-
bereich hinaus. Die Grundlagenstudie positioniert 

Beispiel Instandsetzung des 
 Kreishauses Unna:

Bauliche Mängel, eine veraltete Infrastruktur 
 sowie sicherheitstechnische Defizite des Kreis-
hauses erschwerten die Verwaltungsarbeit im 
Kreis Unna (Deutschland). Ziel war es daher, der 
Verwaltung adäquate Räumlichkeiten zur Ver-
fügung zu stellen. Zudem sollte der anschlies-
sende Betrieb einem privaten Partner übertragen 
werden.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe erfolgte im Früh-
ling 2004 eine europaweite Ausschreibung. Im 
Herbst 2004 erhielt ein privates Konsortium den 
Zuschlag für Instandsetzung, Erweiterung, Fi-
nanzierung und Betrieb einschliesslich Instand-
haltung des Kreishauses.

Das für 24 Mio. Euro sanierte Kreishaus wurde 
im August 2006 an die Verwaltung übergeben. 
Ab Inbetriebnahme zahlt der Kreis Unna für 25 
Jahre ein festes Betreiberentgelt an die Projekt-
gesellschaft. Leistungsvereinbarungen und Bo-
nus- Malus-Regelungen im Rahmen einer varia-
blen Vergütungsstruktur sichern die Qualität der 
Leistungserbringung und schaffen über die ge-
samte Projektlaufzeit Anreize für den privaten 
Partner. Zugleich werden verschiedene Risiken, 
u. a. die Risiken der Planung, der Verfügbarkeit 
von Ersatzräumen sowie umfangreiche Betriebs-
risiken, auf den privaten Partner übertragen.

Der Effizienzvorteil der PPP-Lösung gegenüber 
der konventionellen Beschaffungsvariante be-
läuft sich insgesamt auf rund 6 %.

Schwerpunkt
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diese PPP-Form als eigenständige PPP-Kategorie. Im 
Unterschied zu den sehr methodenstrikten Infra-
struktur-PPP (nach internationalen Standards) 
kann hier mehr Kreativität zugelassen werden. Al-
lerdings gilt es auch hier zu beachten, dass im Un-
terschied zu «einfachen Kooperationen» das dritte 
«P» Partnership sinnvoll gefüllt werden kann (z. B. 
Risikoallokation, Lebenszyklus; vgl. die zentralen 
Merkmale von PPP).

Zentrale Merkmale von PPP

Partnerschaftliche Projekte zwischen Staat und Pri-
vatwirtschaft zeichnen sich insbesondere durch 
sieben konstitutive Merkmale aus. Diese Merkmale 
können in unterschiedlicher Intensität ausgeprägt 
sein und bei bestimmten PPP kann das eine oder 
andere Merkmal auch entfallen. Einige Merkmale 
sind stark interpretationsbedürftig (z. B. der Begriff 
der öffentlichen Aufgabe).

1. Öffentliche, nicht rein gewerbliche Aufgabe: Es 
geht bei PPP immer um die Erfüllung einer öf-
fentlichen Aufgabe.

2. Private und öffentliche Partner: Mindestens ein 
privater und ein öffentlicher Partner sind erfor-
derlich.

3. Bereitstellung einer wirtschaftlichen Leistung: 
Typisch für PPP ist die wirtschaftliche Gegenleis-
tung in Form einer Abgeltung durch den Staat 
oder Einnahmen von Benutzern aus dem öffent-
lichen oder privaten Bereich.

4. Verantwortungsgemeinschaft: Der Private ist 
für die erbrachte wirtschaftliche Leistung mitver-
antwortlich. Dies setzt eine entsprechende Zu-
sammenarbeitskultur voraus.

5. Bündelung von Ressourcen: PPP umfasst die Be-
reitstellung von Kapital, Betriebsmitteln oder 
Know-how zum gegenseitigen Nutzen und zur 
 Effizienzsteigerung.

6. Bewusste Allokation von Risiken: Jeder Partner 
trägt jene Risiken, die er am besten zu bewirt-
schaften versteht. 

7. Lebenszyklusansatz: Die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit ist auf lange Sicht ausgerichtet.  

Insgesamt bieten diese sieben Merkmale jedoch 
eine gute Praxishilfe, die «Partnerschaftsidee» im 

Beschaffungs-PPP

Auftrag
Public Private

Aufgabenerüllungs-PPP

Gemeinsame
Auftrags-
erfüllung

Public

Private

Abbildung 2: 2 Arten von PPP (Quelle: Eigene Darstellung)

Beispiel Greater Zurich Area (GZA):

Die Stiftung Greater Zurich Area Standortmarke-
ting wurde im November 1998 in Zürich gegrün-
det, mit der Überzeugung, dass die Promotion 
und Entwicklung eines Wirtschaftsraumes in ei-
ner aktiven Partnerschaft zwischen öffentlicher 
Hand und Privatwirtschaft am erfolgreichsten 
durchgeführt werden kann. Die Stiftung grün-
dete gleichzeitig – als einzige Aktionärin – die 
Greater Zurich Area AG mit der Aufgabe der ope-
rativen Verantwortung für das Standortmarke-
ting. Stiftungsmitglieder sind Kantone, Städte 
sowie Privatunternehmen und Banken.
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Rahmen einer öffentlich-privaten Kooperation zu 
überprüfen. Die vertragliche Form der Zusammen-
arbeit bildet die Voraussetzung und die Steigerung 
von Effizienz und Effektivität das Oberziel von 
PPP.

Ein PPP-Projekt kommt nur zustande, wenn alle 
 Beteiligten aus der Partnerschaft einen positiven 
Nutzen erzielen («win-win»-Situation). Die Partner 
müssen überzeugt sein, ihre Ziele durch das Ein-
gehen einer Partnerschaft besser erreichen zu kön-
nen als ohne diese Partnerschaft.

PPP als umfassender Prozess

Öffentliche und private Beteiligte bringen unter-
schiedliche Denkwelten und Kulturen in die Part-
nerschaft. Auf öffentlicher Seite spielen immer wie-
der Entscheide durch übergeordnete politische 
Behörden hinein. Der private Partner andererseits 
plant, setzt um, operiert, kontrolliert und opti-
miert. Er strebt nach raschen, klaren Entscheiden 
und einwandfreier Risikobeurteilung. Für das Ge-
lingen des Projektes ist unabdingbar, dass gemein-
same Zielsetzungen und Rahmenbedingungen ver-
einbart sind und ein gemeinsamer Zeitplan vorliegt. 
Die Partner müssen sich über das zu leistende 
 finanzielle, personelle und ideale Engagement einig 
sein. Nur so kann eine gemeinsame partnerschaft-
liche Projektkultur entstehen. Eine geeignete Pro-
jektleitung ist sodann aufgefordert, das Vorhaben 
prozessorientiert vorwärts zu treiben.

Dem Prozessgedanken kommt bei PPP – als länger-
fristig, häufig über die gesamte Lebensdauer eines 
Projektes angelegte, partnerschaftliche Zusammen-
arbeit – deshalb eine hohe Bedeutung zu. 

Ein Prozessansatz hat folgende Vorteile:

 die Transparenz des gesamten Vorhabens wird 
 erhöht;

 die Zielsetzungen werden über den gesamten 
 Prozess ausgerichtet und Projekte über die ganze 
Lebensdauer hin optimiert;

 die Gefahren eines Scheiterns werden vermin-
dert;

 heikle Projektphasen können vorausgeplant und 
diskutiert werden;

Schwerpunkt

Verbands-Management, 33. Jg., 3/2007
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 es werden Vertrauen und Planungssicherheit ge-
schaffen;

 eine Realisierung von Projekten kann beschleu-
nigt werden;

 die Komplexitäten werden reduziert.

Die Erfahrungen im Ausland haben gezeigt, dass 
standardisierte Verfahren für die zweckmässige 
Entwicklung und Verbreitung von PPP von zentra-
ler Bedeutung sind. 

Die ersten wichtigsten Erfahrungen mit PPP in den 
europäischen Ländern decken sich weitgehend. Sie 
können wie folgt zusammengefasst werden: 

 Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchfüh-
rung von PPP ist ein volles Engagement der öf-
fentlichen Hand, nicht nur in Einzelprojekten, 
sondern auch mittels Einsetzung eines zweck-
mässigen Kompetenzzentrums (Taskforce).

 Eine erfolgreiche Lancierung von PPP setzt Grund-
lagenarbeiten, Schulungen und eine angemessene 
Meinungsbildung in der Öffentlichkeit voraus.

 Pilotprogramme sollen dort gestartet werden, wo 
dies die Rahmenbedingungen möglichst einfach 
zulassen und wenige Restriktionen bestehen.

 In allen Ländern wird darauf hingewiesen, dass 
der Einführungsprozess von PPP viel Energie und 
Engagement benötigt.

PPP darf nicht als Lösungsansatz für Projekte miss-
braucht werden, bei denen es an öffentlicher Unter-
stützung fehlt. Die Finanzierbarkeit muss in jedem 
Fall gewährleistet sein.

Nonprofit-Organisationen im  
PPP Umfeld

Wie stehen NPO zu PPP? Es können u.E. drei ver-
schiedene Aspekte unterschieden werden:

 PPP als alternativer Weg zu NPO

 PPP ermöglicht dem Staat in neuen Formen  direkt 
mit kommerziell tätigen Unternehmen zusam-
menzuarbeiten. PPP ist in diesem Sinne für die 
öffentliche Hand teilweise eine Alternative zu 
NPO. Die Privatwirtschaft hat aus verschiedenen 
Überlegungen durchaus ein Interesse in Berei-
chen, die bisher mehrheitlich NPO vorbehalten 

waren, Leistungen in der Form von PPP anzubie-
ten. Langfristige Dienstleistungsverträge sichern 
über mehrere Jahrzehnte Cashflows und bilden 
zusammen mit der Bewirtschaftung von grösse-
ren investiven Vorhaben interessante Geschäfts-
felder. NPO sollten diesen anderen Weg nicht pri-
mär als Konkurrenzierung sondern als Chance 
wahrnehmen. Sie können dabei durchaus eine 
aktive Rolle spielen und für sich Vorteile erzielen, 
sofern sie sich richtig positionieren. Vorausset-
zungen dazu sind das gemeinsame Verständnis 
der Ziele der Partnerschaft, gegenseitiges Vertrau-
en und ein Austausch von Know-how. 

 NPO als Instrument von PPP

 Wenn sich in einem PPP Staat und Wirtschaft zur 
gemeinsamen Erfüllung einer Aufgabe finden, 
kann das gemeinsame Produkt respektive das 
operative Vehikel durchaus ein nicht gewinn-
orientiertes Unternehmen sein, zum Beispiel in 
Form der gemeinnützigen Aktiengesellschaft. 
Motivation der Wirtschaft ist in diesem Fall nicht 
die Gewinnorientierung der gemeinsamen Toch-
ter, sondern das wirtschaftliche Interesse, das 
sich aus der Zusammenarbeit ergibt.

 NPO als Partner von PPP

 NPO und kommerzielle Unternehmen schliessen 
sich zusammen im Hinblick auf eine PPP mit der 
öffentlichen Hand. Die Partnerschaft besteht fak-
tisch aus drei Parteien, die gemeinsame langfris-
tige Ziele verfolgen und die gemeinsam Beiträge 
leisten und Vorteile aus der Partnerschaft er-
zielen. Daraus entstehen Lösungen, mit denen 
zusätzlicher Nutzen erzielt wird. Anwendungs-
möglichkeiten ergeben sich beispielsweise im 
Kulturbereich oder in der Entwicklungszusam-
menarbeit, überall dort, wo erhebliche finanzielle 
Leistungen erbracht werden.

Für viele NPO ist die Zusammenarbeit mit der 
 Privatwirtschaft nichts Neues. Die Privatwirtschaft 
hat sich als ernstzunehmender Partner bei der 
 Lösung von sozialen Herausforderungen und Um-
weltproblemen etabliert. PPP bietet eine Fülle von 
Methoden und Instrumenten, von denen die Betei-
ligten lernen können. NPO müssen vermehrt kon-
sequente  Arbeitsteilung umsetzen und sich auf ihre 
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Kernkompetenzen besinnen. Die Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft eröffnet neue Möglichkeiten 
und kann sinnvoll genutzt werden, wie die dyna-
mische Entwicklung im internationalen Umfeld 
zeigt. NPO sind gefordert, ihre Rolle neu zu definie-
ren. Grosse Wirtschaftsunternehmen unterstützen 
NPO zunehmend finanziell und arbeiten teilweise 
eng mit  ihnen zusammen. Hinzu kommen eigens 
für solche Zwecke gegründete international ausge-
richtete Stiftungen wie beispielsweise die Bill und 
Melinda Gates Foundation, die Programme zur Be-
kämpfung von Krankheiten massgeblich unter-
stützt. Daraus entstehen neue multi-dimensionale 

Zusammen arbeitsformen, wie beispielsweise die 
GAVI Alliance, die öffentliche und private Ressour-
cen bündelt und zusammen mit dem 3. Sektor die 
Gesundheit der Kinder in den ärmsten Länder ver-
bessern hilft.

Auf internationaler Ebene werden die wichtigen 
Herausforderungen im Bereich Entwicklung und 
Umwelt gemeinsam in der Zusammenwirkung von 
Staat, Wirtschaft und Nonprofit in Angriff genom-
men. Dies schafft neue Interaktionsbeziehungen, 
die Basis für Partnerschaften im Sinne von PPP sein 
können.

Schwerpunkt
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«Interessenvertretung auf 
allen Ebenen»

Interview mit Beatrice Mazenauer

Viele Verbände stehen in einer engen Beziehung 
mit dem Staat: Einerseits durch die Einfluss
nahme beim politischen Willensbildungspro
zess, andererseits bei der Umsetzung von poli  
 tischen Entscheiden. Wie das Verhältnis und 
die Zusammenarbeit zwischen Staat und Non  
profitOrganisation konkret gestaltet sein kann, 
wird im Folgenden anhand eines Beispiels 
genauer betrachtet. Aus diesem Grund hat der 
VMRedaktor Beat Hunziker ein Gespräch mit 
der Zentralsekretärin des Spitex Verbands 
Schweiz, Dr. Beatrice Mazenauer, geführt. 

VM: Können Sie unseren Leserinnen und Lesern kurz 
die Spitex vorstellen und den Aufbau der Organisation 
erläutern?

Beatrice Mazenauer: Der Spitex Verband der 
Schweiz ist ein Dachverband mit 26 Kantonalver-
bänden. Diese sind Mitglieder beim Dachverband. 
Rund 700 Basisorgani sationen (BO), sind  ihrerseits 
Mitglieder bei den Kantonalverbänden (KV). Alle 

Organisationen sind rechtlich aber unabhängige 
Körperschaften also eigenständige Vereine oder 
Stiftungen. Abbildung 1 gibt die Struktur der Spitex 
wieder.

VM: Die Spitex arbeitet in vielen Bereichen mit dem 
Staat zusammen. Können Sie schildern, wie diese Zu-
sammenarbeit aussieht? 

Beatrice Mazenauer: Der Spitex Verband arbeitet 
auf allen drei Ebenen mit dem Staat zusammen, auf 
Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene. Im Folgen-
den möchte ich die einzelnen Aufgabengebiete kurz 
erläutern.

Die Spitex Organisation vor Ort ist der Leistungs-
erbringer. Sie muss z. B. aktiv sein beim Leistungs-
angebot, der Qualitätssicherung und in der Öffent-
lichkeitsarbeit. Ausserdem muss sie Einfluss nehmen 
auf kommunale Gesetze, insbesondere weil in der 
 Gemeinde die Spitex-Budgets gesprochen werden. 
Beim Kantonalverband geht es um politische Ein-
flussnahme, Entwicklung von einheitlichen Arbeits-

Spitex Verband Schweiz

KV

BO BO

KV

BO BO

KV

BO BO

Abbildung 1: Struktur der Spitex  
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instrumenten, Kommunikation und schlussendlich 
um die Sicherstellung von Finanzen. Beim Kanto-
nalverband stehen Multiplikatorenleistungen im 
Vordergrund. Die Kantonalverbände vertreten die 
Spitex-Interessen gegenüber den kantonalen Behör-
den und nehmen Einfluss auf die kantonale Gesetz-
gebung. 

Nun bei uns im Dachverband geht es um die stra-
tegischen Optionen für die Zukunft und die Ein-
flussnahme auf die schweizerische Gesetzgebung 
im Interesse der Spitex, respektive der Kunden und 
Kundinnen. Wir pflegen den Kontakt zu den natio-
nalen Gremien, zu Parlament, Verwaltung aber 
auch zu den interkantonalen Gremien, wie z. B. der 
Konferenz der Gesundheitsdirektoren und Gesund-
heitsdirektorinnen oder der Sozialdirektorenkonfe-
renz. Ausserdem pflegen wir die Kontakte zu Part-
nerorganisationen. 

Wir entwickeln auch nationale PR-Kampagnen, bei 
welchen es sich in der Regel um 3-Jahres-Kampag-
nen handelt. Weil es im Moment bei der Revision 
der Pflegefinanzierung ums Kostensparen geht, 
thematisiert die aktuelle Kampagne, wie preisgüns-
tig die Spitex ist: 12 Millionen Arbeitsstunden, 
200 000 KlientInnen und 27 000 Angestellte und 
nur 2 % der Gesundheitskosten.

VM: Was die politische Einflussnahme und Interessen-
vertretung betrifft, kann es auch sein, dass Sie im Ver-
bund mit anderen Organisationen Referenden ergreifen 
oder Initiativen lancieren. Der Kontakt zu den Politi-
kern ist demzufolge wichtig, um über das politische Ge-
schehen informiert zu sein? 

Beatrice Mazenauer: Ja, eine frühzeitige Einfluss-
nahme beim Gesetzgebungsprozess ist wichtig. Ob 
wir je Referenden oder Initiativen ergreifen, bleibt 
allerdings offen.

Allerdings ist nicht nur der Kontakt zu den Politiker-
Innen von Bedeutung, denn wenn sich die Politiker-
Innen mit Vorlagen beschäftigen, ist der Prozess 
bereits weit fortgeschritten. Unser Ziel ist es, unse-
ren Einfluss in den Arbeitsgruppen der Verwaltung, 
also im Vorfeld, zur Geltung zu bringen. Aber dabei 
sind wir nicht so effizient wie andere NPO, wie   
z. B. der Hauseigentümerverband oder Economie 
Suisse. 

VM: Wenn vom Verhältnis der NPO zum Staat die Rede 
ist, dann denkt man unwillkürlich an Lobbying, also an 
die Teilnahme am politischen Willensbildungsprozess. 
Dabei befindet sich die Mehrzahl der NPO viel eher auf 
der anderen Seite des politischen Prozesses, nämlich bei 
der Umsetzung der getroffenen Entscheidungen. Diese 
beiden Rollen werden in Ihrem Verband wahrgenom-
men. Gibt es dabei eine klare Aufgabenteilung zwischen 
der Zentrale und den Basisorganisationen?

Beatrice Mazenauer: Ja, der Dachverband hat den 
Lead beim Lobbying auf nationaler und interkanto-
naler Ebene. Die Spitex-Organisation vor Ort muss 
sich für den Erhalt, resp. den Ausbau des Spitex-
Angebotes in der Gemeinde einsetzen.

Was die Interessenvertretung der Spitex anbelangt, 
so sind wir auf allen drei Ebenen aktiv, wie wir ein-
gangs bereits erläutert haben.

VM: Profitiert der Staat von der Spitex, weil er nicht 
selbstständig die Leistung erbringen muss?

Beatrice Mazenauer: Gut irgendjemand müsste 
diese Pflege erbringen. Entweder Organisationen 
wie die Spitex, profitorientierte Anbieter oder der 
Staat selber. In der Schweiz gibt es die gemeinnützi-
ge Spitex in jedem Dorf oder in jeder Region. Wir 
haben eine Abdeckung von 90 % in der Schweiz. 
Also nur rund 10 % vom Marktumsatz fliesst zu 
profitorientierten Spitex-Anbietern. In den Städten 
gibt es profitorientierte Anbieter. Aber auf dem 
Land sind diese beinahe inexistent. Am Service 
 Public in ländlichen Gegenden sind die profitorien-
tierten Anbieter nicht interessiert. Da sind die Wege 
zu lang und bei uns macht der Weg zum Kunden 
etwa 12% der Kosten aus. Der Weg darf den Patient-
Innen nicht in Rechnung gestellt werden.

VM: Sie erwähnen die privaten Anbieter im Städtebe-
reich. Spüren Sie durch diese einen Konkurrenzdruck? 
Oder sind Sie eventuell sogar froh, dass Private Teilauf-
gaben übernehmen, so dass Sie nicht überall tätig sein 
müssen? 

Beatrice Mazenauer: Die Spitex spürt die Konkur-
renz in der Stadt. Hier gilt es allerdings zwischen 
Bedürfnis und Bedarf zu unterscheiden. Weil wir 
von den Gemeinden oder einem Gemeindeverbund 
finanziert sind, sind wir in erster Linie für die not-
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Beatrice Mazenauer: Das können wir uns vorstel-
len. Solche Verschiebungen gibt es auch in umge-
kehrter Richtung oder zwischen NPO. Die Stadt 
Zürich hat vor Jahren entschieden, dass sie die Hil-
fe- und die Pflegeangebote der Spitex überträgt. Da-
mit wurde der Pro Senectute ein grosser Auftrag im 
Bereich der Hilfe entzogen. Aber nochmals zur 
Konkurrenz: Auf dem Land nimmt uns gar nie-
mand die Arbeit weg. Konkurrenz besteht nur in 
den Ballungszentren.

Zum Beispiel des SRK Freiburg kann ich keine Aus-
kunft geben. Ich hoffe aber, dass der Staat alle Kos-
ten berücksichtigt und Preis und Leistung vergli-
chen hat. 

VM: Haben die NPO als subsidiäre Partner des Staates 
ausgedient? Sehen Sie eine Tendenz, dass der Staat selbst 
wieder operativ tätig wird? Im Bereich des Gesundheits-
wesens? Im Nonprofit-Sektor allgemein?

Beatrice Mazenauer: Wenn der Staat den Bedarf 
besser decken kann als die NPO, dann soll der Staat 
dies machen und wenn er die Aufgabe schlechter 

wendigen Leistungen, den Bedarf zuständig. Also 
für das, was eine Patientin haben muss, damit sie 
zuhause bleiben kann und damit sie nicht stationär 
versorgt werden muss. Wir könnten aber nicht über 
einen längeren Zeitraum «Notfalldienst» anbieten 
oder eine tagelange Überwachung sicherstellen. 
Die privaten gewinnorientierten Spitex-Anbieter 
haben keine Subventionen. Diese privaten Anbieter 
haben normalerweise ein gutes Auskommen, wenn 
sie nicht das gleiche machen wie die NPO Spitex, 
wenn sie sich z.B auf Spezialgebiete festlegen. In 
diesem Sinne können Private unser Angebot ergän-
zen, womit es sich letztlich eher um Zusammenar-
beit und nicht um Konkurrenz handelt. 

VM: In Freiburg wurde vor kurzem dem Freiburger Roten 
Kreuz das Mandat für die Asylbetreuung nach fünfzehn 
Jahren entzogen und in einer öffentlichen Ausschreibung 
einem privaten Unternehmen aus Zürich zugesprochen. 

Kann man sich bei der Spitex vorstellen, dass auch da 
der Staat sagt, er möchte die Aufgaben der Spitex nun 
lieber einem privaten Anbieter übertragen?

Bild: Beatrice Mazenauer, Zentralsekretärin des Spitex Verband Schweiz
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erledigt, dann ist es besser, wenn er es einem Drit-
ten auslagert. Wir spüren von einer Trendumkehr 
allerdings nichts.

VM: Wer sollte Ihrer Meinung nach bei der Entschei-
dung über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen im 
Sozialbereich beteiligt sein?

Beatrice Mazenauer: Wenn es um den Leistungs-
auftrag auf Ebene Dachverband geht, dann reicht es 
vollauf, wenn das Bundesamt, welches die Gelder 
spricht, und der Verband als Partner, allenfalls er-
gänzt mit den interkantonalen Gremien der GDK 
(Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesund-
heitsdirektorinnen und -direktoren) und SODK (So-
zialdirektorenkonferenz), zusammensitzt und den 
gewünschten Aufgabenbereich des Spitex Verbands 
Schweiz festlegt. Dies passiert im Moment im Zu-
sammenhang mit dem neuen Leistungsauftrag, 
den wir als Folge der Einführung des neuen Finanz-
ausgleichs erhalten. 

Beim Kanton sieht es ähnlich aus. Bei der Gemein-
de ist es möglicherweise anders: Wenn es über den 
Leistungsumfang und über die Qualität dieser Leis-
tungen geht, dann ist die Beteiligung der Klientin-
nen und Klienten sinnvoll. Beim Leistungsauftrag 
auf Gemeindestufe genügen wiederum die zwei 
Partner (Gemeinde, NPO). Die NutzniesserInnen 
der Dienstleistungen bewilligen ja die Gemeinde-
budgets über den demokratischen Entscheid. 

VM: Sie haben gesagt, in der Leistungserbringung wäre 
es sinnvoll, wenn Betroffene miteinbezogen würden, 
aber es klingt nicht so, als ob da Patienten mitreden 
könnten. 

Beatrice Mazenauer: So ist es. Das wird sich sicher 
noch ändern.

VM: Nochmals kurz zurück zur Konkurrenz von priva-
ten Anbietern. Wo sehen Sie die Vor- und Nachteile 
 einer NPO im Gegensatz zum privaten Unternehmen 
aus Sicht des Staates? 

Beatrice Mazenauer: Da bin ich die falsche Person, 
die da Auskunft erteilen könnte. Ich weiss, was uns 
auszeichnet. Spitex gibt es in jeder hintersten Ecke 
der Schweiz. Spitex erbringt ihre Dienstleistungen 

für alle Einwohnerinnen und Einwohner. Wir sind 
nicht nur für Privilegierte/Reiche da. Wir sind die 
Spezialisten für die Hilfe und Pflege zu Hause. Wir 
entwickeln die Dienstleistungen so, wie es die Be-
völkerung möchte. 

VM: Haben NPO einen Glaubwürdigkeits-Bonus?

Beatrice Mazenauer: Ich weiss nicht, ob man das 
für alle NPO sagen kann. Aber auf die Spitex trifft 
dies sicherlich zu, unser Image ist sehr gut. Weil 
durch das ganze Jahr hindurch 200 000 KlientIn-
nen von motivierten Mitarbeitenden profitieren 
können, die bei ihnen im Haus arbeiten. Sei es in 
der Hauswirtschaft oder in der Pflege. 

VM: Hat sich im Hinblick auf den Kostendruck etwas 
verändert seit der Einführung von New Public Manage-
ment? 

Beatrice Mazenauer: Ja, sicher. Die Kostenwahr-
heit wird zentral. In unseren Bereich hat aber das 
KVG mehr verändert als das New Public Manage-
ment. 

VM: Das heisst, der Druck von der Seite des Staates hat 
zugenommen. Sparanstrengungen sind spürbar? 

Beatrice Mazenauer: Die Zitrone ist ausgepresst, ja. 
Die Frage, die mich immer wieder erstaunt ist: «Frü-
her war immer alles billiger gewesen, wieso kostet 
es heute so viel mehr?». Die Spitexkosten sind aber 
seit der Einführung des KVG konstant. Sie machen 
seit 12 Jahren immer etwa 2 % der Kosten der obli-
gatorischen Krankenversicherung aus. 

VM: In der wissenschaftlichen Theorie ist der Vorstand 
ein wichtiges Bindeglied zwischen der NPO und ihrer 
Umwelt und soll den Zugang zu Ressourcen sichern. Im 
Vorstand vom Spitex Verband Schweiz sind auch ver-
schiedene politische Parteien vertreten. Welche Ressour-
cen sichern politische Vertreter einer NPO? Haben Sie 
gezielt nach Leuten gesucht, die in der Politik tätig 
sind?

Beatrice Mazenauer: Bei uns im Vorstand sitzen 
keine Parteienvertreter. Es sind Fachleute. Die Orga-
nisation ist konfessionell und politisch neutral. 
Dass diese Vorstände auch noch in einer Partei sind, 
ist ein Benefit. Aber diese Personen sind im Vor-
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stand, weil sie Fachkompetenz einbringen. Netz-
werke erleichtern natürlich den Zugang zu Politik 
und Wirtschaft. 

Die Vorstandsmitglieder, welche beim Spitex Ver-
band Schweiz ehrenamtlich tätig sind, üben in der 
Regel kein politisches Amt aus. Der Grund dafür ist 
ganz einfach: Aktive PolitikerInnen, z. B. nationale 
Parlamentarier und Parlamentarierinnen haben ei-
nen ziemlich gefüllten Terminkalender und kaum 
Zeit für ehrenamtliche Tätigkeiten. 

VM: In wie weit muss, darf oder soll ein Verband wie 
die Spitex ins politische Geschehen eingreifen? Gehört 
das zu den Aufgaben eines Verbandes?

Beatrice Mazenauer: Bei uns ist es eine Haupttätig-
keit, die Interessen von Spitex zu vertreten. Wir mi-
schen uns ein bei Fragen im Gesundheitsbereich 
und an der Schnittstelle Gesundheits- und Sozial-
bereich. In den letzten Jahren waren wir aktiv im 
Bereich Krankenversicherung, AHV, Neuer Finanz-
ausgleich, Mehrwertsteuer und Subventionsgesetz. 

VM: Aber die Haupttätigkeit des Lobbying beschränkt 
sich auf die nationale Ebene, Basis-Organisationen be-
treiben eher weniger ein aktives Lobbying. 

Beatrice Mazenauer: Bei der Revision der Pflege-
finanzierung sind alle drei Verbandsebenen invol-
viert. Der Lead ist aber beim Dachverband.

Bei Bundesgesetzen ist der Lead auf der Ebene Dach-
verband, dabei sind wir aber notwendigerweise auf 
die Mitarbeit der Kantonalverbände angewiesen, 
weil die Leute, die wir ansprechen wollen, im Kan-
ton für das Schweizer Parlament gewählt werden. 

VM: Die Spitex-Organisationen finanzieren sich durch 
Rechnungen für erbrachte Leistungen, Mitgliederbeiträ-
ge und Spenden, aber knapp 50 % der Finanzierung wer-
den durch Subventionen des Staates sichergestellt. Somit 
wird wie bei vielen Verbänden und Interessensgemein-
schaften auch die Beeinflussung des Staates durch Gel-
der des Staates finanziert? Wie stehen Sie zu dieser pro-
vokativen Aussage?

Beatrice Mazenauer: Wir lernen aus Sachen, die 
andere machen. Man hatte ja insbesondere dem 
Verband der Krankenversicherer, santésuisse, vor-
geworfen, dass er Versichertengelder für den Kampf 
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gegen die Einheitskasse verwendet hat. Wenn wir 
uns allenfalls mit einem Referendum wehren müs-
sen, dass Spitex nicht zum Luxus wird, werden wir 
keine öffentlichen Gelder oder zweckgebundenen 
Spenden brauchen. Das Geld wird dafür separat 
 beschafft. Was aber unsere Alltagstätigkeit im Be-
reich Interessenvertretung betrifft, ist klar, dass da 
öffentliche Gelder verwendet werden. Der Bund 
wünscht uns ja gerade als Ansprechpartner, als Spe-
zialist im Bereich Hilfe und Pflege zuhause und im 
Bereich der ambulanten Dienstleistungen.

VM: Sportvereine werden zu Aktiengesellschaften ge-
macht, Krankenhäuser in GmbH umgewandelt oder ver-
kauft, und der Staat scheint Privatunternehmen die 
Leistung sozialer Dienste ebenso zuzutrauen wie den 
NPO. Wie sieht die Zukunft der NPO aus?

Beatrice Mazenauer: Die Rechtsform, unter der wir 
arbeiten, ist eigentlich egal. Ein Spital kann zum 
Beispiel eine AG sein und den sozialen Auftrag 
trotzdem wahrnehmen. Es kann aber auch in Form 
einer Stiftung organisiert sein und ausschliesslich 
arabische Scheiche behandeln. Der Auftrag, nicht 
die juristische Form ist zentral. 

VM: Wie sehen Sie in der Zivilgesellschaft die Möglich-
keit, den Staat zu entlasten? Wie kann man das Enga-
gement der Bürger fördern?

Beatrice Mazenauer: Generell kann ich dies nicht 
beantworten. Aber was ich nicht mehr hören kann 
ist der Vorwurf, dass es bei der Spitex nicht genü-
gend Freiwillige und Ehrenamtliche gibt. Es gibt 
einerseits Ehrenamtliche innerhalb der NPO, ande-
rerseits arbeiten die Angehörigen der Patienten und 
Patientinnen ebenfalls gratis. Hinter jedem Kran-
ken, der Leistungen von der Spitex bezieht, sind 
mindestens zwei oder drei Personen, die auch noch 
in die Hilfe und Pflege zu Hause eingebunden sind. 
Gerade darum sind die Leistungen so günstig. Dar-
um kostet Spitex dem Gesundheitswesen nur 2 %. 

Schwerpunkt

Im Interview

Beatrice Mazenauer/mazenauer@spitexch.ch

Dr. iur. Beatrice Mazenauer; geboren am 17. April 1951;  Studium an der juristischen 
Fakultät der Universität Bern; Austauschstipendium an der Universität Wien; 
 Assistentin an der Universität Bern; Adjunktin des Zentralsekretärs von Insieme 
(1986–1991), Zentralsekretärin Insieme (Elternvereinigung für geistig Behinderte) 
1991–1995; seit 1995 Zentralsekretärin beim Spitex Verband Schweiz. Absolventin 
des Diplom-Lehrgangs Verbands-/NPO-Management III (1990) am VMI.
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Dienstleistungsorientierung 
der öffentlichen Verwaltung

Dienstleistungsmanagement

Silke Michalski

Wie beurteilen Bürgerinnen und Bürger der 
Zentralschweiz die Dienstleistungsorientierung 
der öffentlichen Verwaltung? Im Rahmen eines 
von der Kommission für Technik und Innovati
on (KTI) geförderten Forschungsprojekts zum 
Thema «Dienstleistungsorientierung in der 
Verwaltung steigern» wurde eine umfassende 
Bürgerbefragung in der Zentralschweiz durch
geführt. 

Insgesamt sind acht Wirtschaftspartner an dem 
Forschungsprojekt beteiligt, welches das Ziel ver-
folgt, Handlungsmechanismen zu entwickeln, die 
dazu beitragen sollen, die Dienstleistungsorientie-
rung von öffentlichen Verwaltungen systematisch 
zu steigern. Die Wirtschaftspartner sind: Stadt Lu-
zern (Hauptwirtschaftspartner), Altdorf, Hochdorf, 
Horw, Knutwil, Kriens, Schüpfheim sowie die 
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Nidwalden 
und die Zuger Wirtschaftskammer. Die Ergebnisse 
der Bürgerbefragung zeigen, dass die Zentral-
schweizer die Dienstleistungsorientierung der un-
tersuchten Verwaltungseinheiten insgesamt positiv 
beurteilen. Die Gemeinden Altdorf, Horw und Kri-
ens erzielen im Vergleich der befragten Gemeinden 
die besten Resultate. Im Beitrag werden einige aus-
gewählte Untersuchungsergebnisse dargestellt. 

Dienstleistungsorientierung als Ziel 
der öffentlichen Verwaltung
Die Steigerung der Dienstleistungsorientierung hat 
in der öffentlichen Verwaltung − nicht zuletzt auf-
grund der Diskussionen zu «New Public Manage-
ment», «Wirkungsorientierter Verwaltung (WoV)» 
sowie «Verwaltungsmodernisierung» − stark an Be-
deutung gewonnen und wurde dementsprechend 
in die mittel- bis langfristigen Zielprogramme inte-
griert.1 Im Gesamtplan 2004–2007 der Stadt Luzern 
heisst es beispielsweise: «… Die Leistungsempfän-

ger/innen sind die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner, also die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, 
sie sind die Kundschaft. Neben der Sicherstellung 
von Recht und Ordnung müssen ihre Bedürfnisse 
und Erwartungen, d. h. der Kundennutzen, im Vor-
dergrund stehen. Dieser Paradigmawechsel setzt 
voraus, dass man die Kundenwünsche kennt, dass 
die Mitarbeitenden der Verwaltung sich als Dienst-
leistende verstehen und dass letztlich auch die Or-
ganisation und Abläufe darauf ausgerichtet werden. 
Die Zielsetzung Dienstleistungsorientierung um-
fasst demnach Führungs- und Verhaltensaspekte so 
gut wie organisatorische und personelle Fragen».2

Trotz der hohen Praxisrelevanz liegen auf Seiten 
der Wissenschaft bislang nur wenige Forschungs-
arbeiten vor, die sich mit der Beurteilung der 
Dienstleistungsorientierung im Kontext der öffent-
lichen Verwaltung systematisch auseinandergesetzt 
haben.3 Insbesondere liegen keine empirischen Er-
kenntnisse dazu vor, welche konkreten Bedürfnisse 
und Erwartungen aus Sicht der Bürgerinnen und 
Bürger an die öffentliche Verwaltung gestellt wer-
den, welche davon den höchsten Nutzen stiften 
und inwiefern die Bürgererwartungen aktuell in 
der Verwaltungspraxis erfüllt werden. Bislang kon-
zentrieren sich die wissenschaftlichen Beiträge 
mehrheitlich auf die theoretische Herausarbeitung 
der Besonderheiten der Dienstleistungsorientie-
rung von öffentlichen Verwaltungen.4 Hinsichtlich 
der Besonderheiten wird herausgestellt, dass keine 
Wahlfreiheit zur Inanspruchnahme der Dienstleis-
tungen besteht und somit die Kundensituation in 
Verwaltungen nicht mit derjenigen in gewinnori-
entierten Unternehmen vergleichbar ist. Ferner 
handelt es sich meist um mehrstufige Beziehungen, 
sodass teilweise unklar ist, wer eigentlich «der Kun-
de» im Kontext einer öffentlichen Verwaltung ist.5 
Ziel der vorliegenden Untersuchung war es folglich, 
den aktuellen Stand der Dienstleistungsorientie-
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rung in der öffentlichen Verwaltung zu erheben 
und zudem die Frage zu beantworten, welche Merk-
male aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger als be-
sonders bedeutsam im Kontakt mit der öffentlichen 
Verwaltung eingeschätzt werden. 

Design der empirischen Untersuchung 

Die empirische Untersuchung wurde in mehreren 
Prozessschritten realisiert. Zunächst wurde anhand 
einer allgemeinen Literaturanalyse das Konstrukt 
Dienstleistungsorientierung näher untersucht, wo-
bei festgestellt wurde, dass grundsätzlich von zwei 
Dimensionen der Dienstleistungsorientierung aus-
gegangen werden kann:6 Die organisationsbezo-
gene Dienstleistungsorientierung (Grad, zu dem 
sich die Verwaltung als Organisation dienstleis-
tungsorientiert verhält) und die mitarbeiterbezo-
gene Dienstleistungsorientierung (Grad, zu dem 
sich die Verwaltungsmitarbeitenden dienstleis-
tungsorientiert verhalten). Dementsprechend wur-
den im weiteren Verlauf des Forschungsprojektes 
spezifische Indikatoren generiert, die zur Messung 
dieser beiden Dimensionen geeignet erschienen. 
Diese rekrutierten sich insbesondere aus dem Com-

mon Assessment Framework (CAF)7 sowie dem aus 
der Dienstleistungsforschung bekannten SERV-
QUAL-Ansatz.8 Zudem sind einige weitere empi-
rische Arbeiten eingeflossen, die die Dienstleis-
tungsorientierung im Kontext spezifischer Ver- 
waltungsbereiche gemessen haben.9 Nach Abschluss 
der Literaturanalyse wurde der Begriff «Dienstleis-
tungsorientierung in der öffentlichen Verwaltung» 
wie folgt definiert: Die Dienstleistungsorientierung 
in der öffentlichen Verwaltung ist das Ergebnis von 
organisationsbezogenen Leistungsmerkmalen einer 
Verwaltungseinheit in Richtung der Bürger sowie 
den Verhaltensweisen der entsprechenden Verwal-
tungsmitarbeitenden in der Interaktion mit Bürge-
rinnen und Bürgern mit dem Ziel, dass der ent-
sprechende Verwaltungsbereich als Dienstleister 
wahrgenommen wird. 

Ferner wurde der in Abbildung 1 dargestellte theo
retische Bezugsrahmen abgeleitet. Dieser unter-
stellt, dass ein dienstleistungsorientiertes Verhalten 
der Organisation bzw. der Verwaltungsmitarbeiten-
den im Ergebnis zur Zufriedenheit der Bürgerinnen 
und Bürger führt.10 Das Konstrukt Bürgerzufrieden-
heit wurde im Rahmen der Bürgerbefragung mit-

Organisationsb. Kriterien:
- Dienstleistungen
- Verfügbarkeit
- Zuverlässigkeit
- Verwaltungsprozesse
- Erscheinungsbild 
- Einbezug von Bürgern/innen
- Informationsverhalten
- Dienstleistungskultur

Mitarbeiterb. Kriterien:
- Fachkompetenz
- Freundlichkeit
- Termintreue
- Darstellung komplexer 
   Abläufe
- Einfühlungsvermögen
- Fairness
- Bemühen, auf individuelle
   Anliegen einzugehen
- Kritikfähigkeit

Gesamtzufriedenheit

Beschwerden/
Reklamationen

Dienst-
leistungsorien-
tierung  in der 
öffentlichen 
Verwartung

Bürger-
zufriedenheit

Abbildung 1: Theoretischer Bezugsrahmen der Untersuchung (Quelle: Eigene Darstellung)

* insgesamt 24 Kriterien.
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tels eines Indikators, nämlich «Wie zufrieden sind 
Sie insgesamt mit dem Verwaltungsbereich?», erho-
ben. Ferner ist aus der Zufriedenheitsforschung be-
kannt, dass auch Beschwerden bzw. eine adäquate 
Reaktion auf Beschwerden/Reklamationen einen 
Einfluss auf die Zufriedenheit ausüben. Das Thema 
Beschwerdemanagement wurde daher im Rahmen 
der Bürgerbefragung ebenfalls behandelt. 

In Kooperation mit der Stadt Luzern sowie den Ge-
meinden Altdorf, Hochdorf, Horw, Knutwil, Kriens 
und Schüpfheim wurde in einem nächsten Schritt 
der Untersuchung die Aussendung des schrift
lichen Fragebogens realisiert. Hierzu wurden im 
Zeitraum Oktober 2006 bis Januar 2007 über 22 000 
Haushalte per Zufallsstichprobe ausgewählt und 
mit der Bitte angeschrieben, sich an der Bürgerum-
frage zu beteiligen. Die Rücklaufquoten pro Ge-
meinde variierten zwischen 14,8 % und 19,4 %. 
Eine Gemeinde hatte sich entschieden, den Frage-
bogen nicht persönlich zu versenden, sondern eine 
Beilage des Fragebogens im Amtsblatt zu realisie-
ren. In diesem Fall wurden 7 000 Fragebögen bei-
gelegt, von denen 519 retourniert wurden. Die 

Rücklaufquote lag in dieser Gemeinde somit nur 
bei 7,4 %. Insgesamt wurden 3‘232 verwertbare Fra-
gebögen ausgewertet. Gemessen wurde auf einer 
10er-Skala mit 1 = Kriterium wird «sehr schlecht» 
erfüllt bis 10 = «sehr gut» erfüllt. Die auf den ersten 
Blick sehr umfassende Skala wurde gewählt, weil in 
branchenübergreifenden Kundenbarometern inter-
national mehrheitlich eine 10er-Skala verwendet 
wird und somit die Zentralschweizer Ergebnisse mit 
 bereits vorliegenden Studien verglichen werden 
können (z. B. mit dem Goverment Score im Ameri-
can Customer Satisfaction Index, vgl. hierzu www.
theacsi.org). 

Die Befragten wurden gebeten, die Beurteilung der 
öffentlichen Verwaltung anhand eines konkreten 
Verwaltungsbereichs vorzunehmen. Dieses Vorge-
hen wurde gewählt, um der Gefahr vorzubeugen, 
dass lediglich Imageaussagen über «die Verwal-
tung» im Allgemeinen erhoben werden. Abbildung 
2 zeigt die Verteilung der Antworten pro Verwal-
tungsbereich, wobei der Anteil des Steueramts über-
proportional ausfällt. 

N = 3139
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Mit welchem der folgenden Verwaltunsbereiche hatten Sie bisher am häufigsten Kontakt?

Andere (N<50): Sozialamt, Zivilstandesamt, Kanzlei u. Erbenbescheinigung, Finanzverwaltung u. Buchhaltung,
Liegenschaftsverwaltung, Werkdienste, Alters- u. Pflegeheim, Gemeinderat, Teilungsamt, Hochbau, Tiefbau
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Passwesen

AHV-Zweigstelle

Andere

Abbildung 2: Befragte Verwaltungsbereiche



23Verbands-Management, 33. Jg., 3/2007

Ausgewählte Ergebnisse  
der Untersuchung

Ergebnisse zur Dienstleistungsorientierung in 
der öffentlichen Verwaltung

Wie in Abbildung 1 dargestellt, wurde das Konstrukt 
Dienstleistungsorientierung in der öffentlichen 
Verwaltung durch insgesamt 24 verschiedene Indi-
katoren operationalisiert. Um die Bedeutung der 
einzelnen Indikatoren ermitteln zu können, wurde 
der Datensatz mittels der Partial Least Square Me-
thode (PLS) ausgewertet.11 PLS beruht im Kern auf 
einer multiplen Regressionsanalyse und berechnet 
Gewichte für die einzelnen Indikatoren. Die drei 
bedeutsamsten und zudem signifikanten Indika-
toren, die sich auf organisationsbezogene Merkmale 
beziehen, sind: «Erledigung der gestellten Aufgaben/
Anfragen» (Gewicht von 0,23), die Bereitstellung 
«verständlicher Informationsmaterialien» (Gewicht 
von 0,18) sowie «schnelle Verwaltungsprozesse» 
(Gewicht von 0,12). Mitarbeiterbezogen wurde die 
«Freundlichkeit der Verwaltungsmitarbeitenden» 
mit Abstand als wichtigster Faktor identifiziert (Ge-

wicht von 0,32). Auf Basis dieser Ergebnisse lassen 
sich eindeutige Aussagen hinsichtlich der Kun-
denerwartungen ableiten, die wiederum auch für 
die Massnahmenplanung von Bedeutung sind. Ab-
bildung 3 zeigt ferner auf, inwiefern die Gemeinden 
die Erwartungen bereits erfüllen. Zu den beiden 
zentralen Indikatoren «Freundlichkeit der Verwal-
tungsmitarbeitenden» und «Erledigung der gestell-
ten Aufgabe/Anfrage» zeigte sich, dass zwischen den 
Ergebnissen der Gemeinde Schüpfheim mit einem 
Mittelwert zur Freundlichkeit von 8,4 und dem Mit-
telwert der  Gemeinde Hochdorf von 7,6 ein deut-
licher Unterschied zu erkennen ist. Die Unter-
suchungser gebnisse dienen insofern auch dazu, den 
Er fahrungsaustausch zwischen verschiedenen Ge-
meinden im Sinne eines externen Benchmarking 
anzuregen. Allerdings ist in diesem Zusammenhang 
auch darauf hinzuweisen, dass vergleichs weise hohe 
Standardabweichungen ermittelt wurden. Je grösser 
eine Standardabweichung ist, desto grösser ist die 
Streuung der Messwerte. Dies schwächt tendenziell 
die Aussagekraft des Mittelwertes etwas ab. 

Schüpfheim

Kriens

Horw

Altdorf

Luzern

Knutwil

Hochdorf

MW (std.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.4 (1.952)
8.1 (2.118)

8.2 (2.131)
8.2 (2.138)

8.3 (2.253)
7.9 (2.623)

8.0 (2.230)
8.1 (2.206)

8.0 (2.091)
7.7 (2.306)

7.6 (2.516)
7.6 (2381)

7.6 (2.306)
7.5 (2.369)

10 = sehr gut erfüllt

Freundlichkeit

Erledigung der Aufgabe

1 = sehr schlecht erfüllt

Abbildung 3:  Gemeinde-Benchmarking zu den Indikatoren «Freundlichkeit» und «Erledigung der Aufgaben»
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Ergebnisse zur Bürgerzufriedenheit

Das Konstrukt Bürgerzufriedenheit wurde inner-
halb der Untersuchung anhand der Gesamtzufrie-
denheit der Bürgerinnen und Bürger erhoben. Die 
Analyse ergab, dass 70,9 % der befragten Bürge-
rinnen und Bürger mit den Leistungen der Verwal-
tung tendenziell zufrieden sind (Summe der Ska-
lenwerte 7 bis 10). Dies ist ein vergleichsweise hoher 
Wert, insbesondere wenn dieses Ergebnis mit 
demjenigen aus der UNIVOX-Spezialstudie aus dem 
Jahr 2000 verglichen wird, in der für die Schweiz 
gesamthaft lediglich 55,0 % der Befragten angaben, 
mit den Leistungen der Verwaltung zufrieden zu 
sein.12 Allerdings erreichte der Kanton Luzern mit 
ca. 71,0 % bereits damals eine Spitzenposition zur 
Zufriedenheit mit der öffentlichen Verwaltung. Die 
in der aktuellen Befragung ermittelten 70,9 % zu-
friedenen Bürgerinnen und Bürger sind somit ein 
mehr als zufrieden stellendes Ergebnis für die betei-
ligten Verwaltungen und zeigen, dass in der Zen-
tralschweiz bereits frühzeitig Massnahmen zur Er-
füllung der Kundenbedürfnisse ergriffen wurden. 

Als Mittelwert zur Zufriedenheit errechnete sich 
ein Wert von 7,3 auf der 10er-Skala (vgl. Abb. 4).

Globalmasse, wie der oben genannte Mittelwert, die-
nen auch dazu, ein Bewertungsniveau festzu legen, 
um den beteiligten Verwaltungspartnern Anhalts-
punkte dafür liefern zu können, ob ihre eigene Leis-
tung eher über- oder unterdurchschnittlich zu 
 bewerten ist. Hierzu ergab die Analyse, dass die Zu-
friedenheitswerte der beteiligten Gemeinden sehr 
eng beieinander liegen. Die höchsten Zufriedenheits-
ergebnisse erreichten die Gemeinden Altdorf, Horw 
und Kriens mit je einem Mittelwert von 7,6. Abbil-
dung 5 zeigt die Mittelwerte zur Bürgerzufriedenheit 
der beteiligten Wirtschaftspartner im Überblick.

Ergebnisse zur Beschwerdezufriedenheit 

Das Thema Beschwerdemanagement war ein wei-
terer Teilbereich der Befragung. Aus der Dienst-
leistungsforschung ist hierzu bekannt, dass nicht 
ein Fehler an sich, sondern eher die Reaktion einer 
Organisation auf eine Beanstandung ausschlagge-
bend für die Beschwerdezufriedenheit ist. Die Aus-
wertung zu der Frage, wie zufrieden diejenigen 648 

10 = voll und ganz zufrieden1 = überhaupt nicht zufrieden

Wie zufrieden sind Sie gesamthaft mit den Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung?
Mittelwert derKundenzufriedenheit 7.3 (Std. 2.435) (N = 3019)

70.9% der Bürgerinnen und Bürger sind mit den 
Dientstleistungen tendenziell zufrieden
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Abbildung 4: Zufriedenheit mit der öffentlichen Verwaltung in der Zentralschweiz
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10 = voll und ganz zufrieden1 = überhaupt nicht zufrieden

Zufriedenheitsergebnisse (Mittelwerte) aller untersuchten Gemeinden im Vergleich
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7.6
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7.1

7.0
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Abbildung 5: Zufriedenheitswerte der untersuchten Verwaltungen im Vergleich

Bürgerinnen und Bürger mit der Beschwerdebear-
beitung und -reaktion waren, die sich bereits ein-
mal beschwert hatten, zeigt, dass 41,8 % tendenziell 
zufrieden waren (Skalenwerte 7 bis 10). Auf der an-
deren Seite gaben jedoch auch 41,1 % der Befragten 
an, dass sie tendenziell unzufrieden sind (Skalen-
werte 1 bis 4). Es errechnete sich ein vergleichsweise 
geringer Mittelwert der Beschwerdezufriedenheit 
von lediglich 5,3 auf einer 10er-Skala (vgl. Abb. 6). 
Hinsichtlich der Umsetzung eines syste matischen 
Beschwerdemanagement mit den Bausteinen Be-
schwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung und 
Beschwerdereaktion kann sich die öffentliche Ver-
waltung, unabhängig von der Frage, ob eine Be-
schwerde/Reklamation berechtigt war oder nicht, 
zukünftig noch verbessern. In diesem Kontext sollte 
auch das Ziel der Minimierung der Anzahl von Be-
schwerden kritisch hinterfragt werden. 

Fazit und Nutzen für  
die Verwaltungspraxis

Adressaten der Forschungsergebnisse sind neben 
den beteiligten Wirtschaftspartnern sämtliche 
 Verwaltungseinheiten in der Schweiz, Fachhoch-
schulen und Universitäten mit Fokus Public Mana-
ge ment, Nonprofit Management und/oder Dienst-

leistungsmanagement. Ferner sind die Ergebnisse 
für Netzwerke wie adminet (nationales Kompetenz-
netz für Public Management) von Interesse, in das 
das vorliegende Projekt ebenfalls eingebunden ist. 
Der Nutzen des Forschungsprojekts wird aus Sicht 
der beteiligten Wirtschaftspartner in einer schnel-
leren und effizienteren Umsetzung des Verände-
rungsprozesses hin zur öffentlichen Verwaltung als 
Dienstleister gesehen. Doppelspurigkeiten und wie-
derkehrende Projektschritte, zum Beispiel in Bezug 
auf die Entwicklung von Fragebögen und Messkon-
zeptionen, in verschiedenen Abteilungen der Stadt, 
Gemeinde oder auf Kantonsebene werden vermie-
den. Weitere Teilschritte innerhalb des Projektes, 
wie Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen 
zum Management der Dienstleistungsorientierung 
in der öffentlichen Verwaltungen sowie ein Frage-
bogen zur Selbstevaluation von öffentlichen Ver-
waltungen sollen auf Basis der hier dargestellten 
Ergebnisse folgen. Es bleibt zu hoffen, dass bei zu-
künftigen Bürgerbefragungen die Zentralschweizer 
Verwaltungen ebenfalls wieder Spitzenplätze hin-
sichtlich der Dienstleistungsorientierung belegen 
können und weitere Gemeinden in der Schweiz fol-
gen, die ebenfalls ihre Dienstleistungsorientierung 
verbessern wollen. 

Management
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10 = voll und ganz zufrieden1 = überhaupt nicht zufrieden

Wie zufrieden waren Sie mit der Behandlung der Beschwerde bzw. Reklamation insgesamt?
Mittelwert 5.3 (Std. 3.1) 

41.1 % der Beschwerder(innen) gaben an, mit der Behandlung der Beschwerde/Reklamation
tendenziell eher nicht zufrieden zu sein
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Abbildung 6: Beschwerdezufriedenheit der untersuchten Verwaltungen im Vergleich
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Günther Ringle

Bürgerschaftliches Engage-
ment von Genossenschaften 

Genossenschaftspolitik

ship (CC) eingebürgert. Darunter wird das Selbst-
verständnis von Unternehmen verstanden, die sich 
aktiv an der Erfüllung gesellschaftsbezogener Auf-
gaben beteiligen. Als gute «Unternehmensbürger» 
(Corporate Citizen) erbringen sie einmalig, mittel- 
oder längerfristig ausserhalb ihrer eigentlichen Ge-
schäftstätigkeit freiwillige Leistungen, die auf eine 
Zustandsverbesserung des Gemeinwesens in ihrem 
räumlichen Aktionsradius zielen. Typische Erschei-
nungsformen eines bürgerschaftlichen Engage-
ments sind:3

 Unterstützung von Vereinen, sozialen und kultu-
rellen Einrichtungen, Umweltinitiativen, Schulen 
und bedürftigen Personengruppen – vom ört-
lichen Sportclub und Heimatverein über Kinder-
hort und Jugendzentrum bis hin zur Obdach-
losenhilfe – durch Geldspenden, Bereitstellung 
von Arbeitsmitteln und Know how, Produkten 
und Dienstleistungen (Corporate Giving), 

 Gründung einer Stiftung mit gemeinwohlorien-
tierten Zielen und Verwaltung des Stiftungskapi-
tals (Corporate Foundations) und 

 Förderung des ehrenamtlichen Einsatzes von 
Mitarbeitern in sozialen Brennpunkten, bei der 
Katastrophenhilfe, im Umweltschutz u.a., was bis 
hin zu Freistellungen gehen kann (Corporate Vo-
lunteering).

Es sind dies wichtige Aktionsbereiche des Corpo-
rate Citizenship, in denen Unternehmen unabhän-
gig von ihrer Rechtsform und obersten Leitmaxime 
bei entsprechend vorhandenem Förderpotenzial 
«ausser der fachlichen und sozialen Kompetenz 
auch kompetent und verantwortlich für ‹res pu-
blica› sein müssten.»4

Einordnung in die Unternehmenspolitik und Ziele

Wie alle zuvor neu aufgekommenen Strategien, 
wirft Corporate Citizenship die Frage nach der Ein-

Unternehmen sind nicht nur jenen Stakeholder
Gruppen, mit denen sie durch ihre güter und 
finanzwirtschaftlichen Leistungsprozesse in 
Verbindung stehen, sondern ebenso dem 
Gemeinwohl verpflichtet. Verantwortliches 
Handeln zu Gunsten der sie unmittelbar umge
benden Gesellschaft (Corporate Citizenship) 
zeigen nicht nur grössere und multinational 
operierende Unternehmen an ausgesuchten 
dezentralen Standorten (z.B. Niederlassungen, 
Tochtergesellschaften). Zunehmend unterstüt
zen auch kleinere und mittlere Unternehmen 
gesellschaftsnützliche Aufgaben in ihrem 
Umfeld, darunter Primärgenossenschaften, für 
die eine regionale Verankerung typisch ist. 
Deren Wahrnehmung von Verantwortung in 
der Bürgergesellschaft, aus der ihre Mitglieder 
und Kunden stammen, behandelt dieser Bei
trag.

Das chronologisch zuerst aufgekommene, überge-
ordnete Konzept Corporate Social Responsibility 
(CSR) zielt auf wirtschaftliche, soziale und ökolo-
gische Verantwortung (vgl. Abb. 1), die Unterneh-
men freiwillig – d.h. über gesetzliche Vorschriften 
hinaus – in der Rolle eines verantwortungsbe-
wussten Akteurs in der Gesellschaft und zu deren 
Nutzen wahrnehmen. Diese Thematik wurde in 
den letzten Jahren zu einem bedeutenden Gegen-
stand der Neuausrichtung von Unternehmensfüh-
rung und Unternehmenskultur.1 Um eine zu enge 
Assoziation mit sozialen Zwecken zu vermeiden, 
verwenden manche Unternehmen den kürzeren 
Ausdruck «Corporate Responsibility» (CR).2

Corporate Citizenship 

Für die lokale und regionale Dimension der gesell-
schaftlichen Verantwortung von Unternehmen als 
Teil von CSR hat sich der Begriff Corporate Citizen-
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ordnung in die Unternehmenspolitik auf. Zunächst 
gehört ein zivilgesellschaftliches Engagement von 
Unternehmen zu deren Marketing und dort zur 
Kommunikationspolitik. Innerhalb dieses marke-
tingpolitischen Instrumentes zählt bürgerschaft-
liches Engagement zur Öffentlichkeitsarbeit (PR)5, 
verstanden als planmässig zu gestaltende Bezie-
hung zwischen Unternehmen und jenen Segmen-
ten der Öffentlichkeit, die in irgendeiner Weise für 
den Erfolg des Unternehmens Bedeutung haben. 

Innerhalb der Kommunikationspolitik weist Cor-
porate Citizenship eine enge Beziehung zum – viel-
fach auch dem Corporate Giving zugewiesenen – 
Sponsoring auf. Aktionen beider Strategien sind im 
sportlichen, kulturellen, sozialen und ökologischen 
Bereich anzutreffen. Ein Unterschied besteht darin, 
dass im Zentrum des Sponsoring der erwartete 
Imagetransfer vom erfolgreichen Gesponserten 
(Einzelperson, Team, Organisation oder Veranstal-
tung) zum Sponsor im Vordergrund steht («Ge-
schäft auf Gegenseitigkeit»), hingegen bei Corpo-
rate Citizenship mehr die beabsichtigte Hilfe für 

Unterstützungsbedürftige. Ferner soll Sponsoring 
möglichst einen Unternehmens- oder Produkt-
bezug zum Gesponserten aufweisen, während eine 
solche Verbindung mit dem Kerngeschäft bei Cor-
porate Citizenship oftmals nicht möglich ist. 

Hinsichtlich der erwarteten positiven Wirkungen 
auf die Marketing- und Kommunikationsziele des 
Unternehmens besteht bei Fördermassnahmen in 
den Strategiebereichen Corporate Citizenship, 
Sponsoring und Public Relations weitgehend Über-
einstimmung. Im wesentlichen werden angestrebt,

 die Beziehungen zum unternehmensrelevanten 
gesellschaftlichen Umfeld zu intensivieren, 

 Unternehmens- und/oder Produktbekanntheit zu 
steigern,

 Goodwill gegenüber dem Unternehmen zu ge-
winnen, zu festigen und zu erhöhen sowie 

 eine Atmosphäre des Vertrauens und Wohlwol-
lens zu schaffen.

Diese von einer Mitwirkung an der Lösung kon-
kreter ökonomischer, sozialer oder ökologischer 

3. Sektor

Corporate Social Responsibility (CSR)

Konzept und konkrete Aktivitäten zur Umsetzung:

Corporate Citizenship (CC)

      Lokale/regionale Dimension: Bürgerschaftliches Engagement von Unternehmen

Corporate
Giving

Corporate
Foundations

Corporate
 Volunteering

Idee

der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen

wirtschaftlich sozial ökologisch

Abbildung. 1:  Positionierung des Corporate Citizenship (Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Merten 
2007, S. 3)
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Probleme des Gemeinwesens innerhalb ihres 
 Geschäftsgebietes ausgehenden Effekte sind von 
Unternehmen jeder Art erzielbar. Mitunter wirken 
die CC-Programme grosser Unternehmen bis auf 
die kommunale Ebene. Primärgenossenschaften 
sind typischerweise kleinere und mittlere Unter-
nehmen, auf dem Lande oder in der Stadt angesie-
delt, mit allenfalls regionalem Geschäftsbereich. 
Bei ihnen auftretende Besonderheiten einer Über-
nahme bürgerschaftlicher Verantwortung in der 
direkten Umgebung zeigen sich in den weiteren 
Über legungen.

Übertragung auf Genossenschaften: 
 Cooperative Citizenship

Wie inzwischen auch bei anderen Gestaltungsob-
jekten des strategischen Managements wie z. B. Ge-
nossenschaftskultur (Cooperative Culture) oder 
Genossenschaftsidentität (Cooperative Identity) 
üblich, lässt sich der allgemeine Ausdruck «Corpo-
rate Citizenship», zu «Cooperative Citizenship» 
 abgewandelt, in den genossenschaftsbezogenen 
Sprachgebrauch überführen. Die Bedeutung einer 
solchen Übertragung kann nur darin bestehen, zu 
signalisieren, dass bei der Planung, Durchführung 
und Kontrolle von Bürgerschaftsengagement der 
Genossenschaftsunternehmen Besonderheiten zu 
beachten sind. 

Solche Spezifika gehen insbesondere auf die Mit-
gliederwidmung und die per Gesetz verordnete 
 Förderzweckbindung des Handelns genossenschaft-
licher Kooperative und ihrer Geschäftsbetriebe zu-
rück. Es liegt darum nahe, zu untersuchen, wie sich 
gesellschaftliche Verantwortung und freiwillige 
Selbstverpflichtung genossenschaftlicher Unter-
nehmen gegenüber dem jeweiligen Gemeinwesen 
darstellen.

Gesellschaftliches Engagement   
der Genossenschaften 

Gesellschaftliches Engagement postuliert geradezu 
das Grundverständnis der Sozialen Marktwirtschaft 
und gehört zur täglichen Praxis vieler Unterneh-
men. Aus Sicht der genossenschaftlich organisier-
ten Wirtschaft stellt das Eintreten für die Sicherung 
und Erhöhung des Gemeinwohls keine «Erfindung» 

der heutigen Zeit dar. Vielmehr ist es das Verdienst 
der modernen Genossenschaftsbewegung, schon 
in ihren Ursprüngen auch eine zur Lösung sozialer 
Spannungen in der Gesellschaft beitragende und 
damit eine korrigierende Funktion innerhalb von 
Wirtschaft und Gesellschaft wahrgenommen zu 
haben.6 Allerdings mit anderer gesellschaftspoli-
tischer Intention als derjenigen der heutigen Er-
scheinungsform bürgerschaftlichen Engagements.

Die Gründerväter der verschiedenen Zweige des 
modernen Genossenschaftswesens, 

 Hermann Schulze-Delitzsch (Gewerbliche Genos-
senschaften),

 Friedrich Wilhelm Raiffeisen (Ländliche Genos-
senschaften), 

 Viktor Aimé Huber (Wohnungsgenossenschaf-
ten) und 

 Eduard Pfeiffer (Konsumgenossenschaften)

entwickelten ab Mitte des 19. Jahrhunderts mit 
 ihren Konzepten zur Förderung der Mitglieder über 
Leistungsbeziehungen zugleich innovative gesell-
schaftsprägende Handlungsmuster zur Lösung der 
drängenden «sozialen Frage», die sich angesichts 
der «Atomisierung der Gesellschaft, wohin das 
schrankenlose System des Liberalismus steuern 
musste»7, stellte. Die «Genossenschaftspioniere» 
sind daher nicht nur als Bahnbrecher für die Ge-
nossenschaftsidee, sondern auch als Sozialrefor-
mer, als Problemlöser im sozialwirtschaftlichen 
und sozialkulturellen Bereich in die Geschichte 
eingegangen.8 Sie sahen sich ständig mit der in Be-
wegung geratenen gesellschaftlichen Umwelt und 
mit dem Thema «gesellschaftliche Verantwortung» 
konfrontiert.

Das Modell der kollektiven Selbsthilfe war für die 
Initiatoren der Genossenschaftsbewegung in erster 
Linie ein Instrument zur Stabilisierung der Lebens-
lagen und Steigerung der Lebensqualität der Mit-
glieder. Von den Pionieren selbst bzw. später nach 
ihren Vorstellungen errichtete Genossenschaften 
orientierten sich verständlicherweise vornehmlich 
an den Bedürfnissen ihrer Mitglieder. Darüber 
 hinaus sahen sie jedoch in den Genossenschaften 
einen Weg, «auf den Zustand ... der Gesellschaft als 
Ganzes bezogen»9 mit dem Ziel einer Verbesserung 



der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse ein-
zuwirken und damit die Wohlfahrt der betroffenen 
Bevölkerungskreise (Arbeiter, Landwirte, Hand-
werker und kleine Einzelhändler) zu fördern. Ihre 
 Bestrebungen waren von sozial-ethischer, humani-
tärer und karitativer Gesinnung durchdrungen, die 
sie mit Grundsätzen des Genossenschaftswesens 
verbanden, so unterschiedlich die gesellschafts-
politischen Ideen und Ansätze der Gründerpersön-
lichkeiten in den einzelnen Genossenschafts-
sparten auch waren.

Wie sehr den modernen Genossenschaften seit 
 ihrer Entstehungsphase eine hohe wirtschaftliche 
und soziale, aber auch gesellschaftspolitische Be-
deutung zuerkannt wird10, sie als Gesamtorgani-
sation in die Gesellschaft eingebettet sind und auf 
deren Gestaltung Einfluss nehmen, zeigen ihre 
 historisch gewachsenen artspezifischen Prinzipien, 
die auch «heute noch das Wesen, den Inhalt und 
die Zielrichtung genossenschaftlichen Wirkens 
(bestimmen).»11 Freiwilligkeit, demokratische Selbst-
verwaltung, Gleichheit, Solidarität oder Subsidiari-
tät sind im Genossenschaftswesen fest verwurzelte, 
bis in die Gegenwart hinein lebendige, allgemein 
anerkannte und gültige Grundwerte der demokra-
tischen Zivilgesellschaft.

Aktuelle Beispiele für Cooperative Citizenship

Die Genossenschaften haben im Laufe ihrer Ge-
schichte ausserordentliche soziale Leistungen er-
bracht. Ebenso unbestritten ist, dass in der späteren 
«Epoche ständigen Zunehmens allgemeiner Wohl-
fahrt der soziale Beitrag der Genossenschaften im 
Sinne eines Ausgleichs oder einer Harmonisierung 
zwischen den wirtschaftlich schlechter und den 
besser gestellten Schichten an Intensität»12 verlie-
ren musste. Im Zuge zunehmender Ökonomisie-
rung vollzog sich nicht nur in der Beziehung der 
Genossenschaften zu ihren Mitgliedern ein Wan-
del zur Rationalität hin. So könnte es als eine Revi-
talisierung der sozial-ethischen Mission der Genos-
senschaften gedeutet werden, wenn im aktuellen 
Trend zu vermehrter Übernahme unternehme-
rischer Verantwortung für die Gesellschaft auch 
Genossenschaften eine Selbstverpflichtung zu bür-
gerschaftlichem Engagement eingehen. Da im 
 Mittelpunkt ihres Handelns der obligatorische Auf-
trag zur Förderung der Mitglieder über Leistungs-
beziehungen steht, kann Cooperative Citizenship 
nur eine nachrangige Aufgabe sein, deren Erfüllung 
keine Vernachlässigung der Verpflichtungen von 
Genossenschaften gegenüber ihren Mitgliedern 
nach sich ziehen darf.

3. Sektor
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Alle eingangs genannten Arten eines Corporate 
 Citizenship finden wir heute bei Genossenschaften 
der Primärstufe vor, je nach Geschäftsgebiet mit ge-
ographisch unterschiedlicher Reichweite der Nut-
zenstiftung. Zur Veranschaulichung seien einige 
Beispiele aus der bankgenossenschaftlichen Pra
xis genannt. 

Beispiel 1: Unterstützung in Not geratener Kinder 
(individuell oder durch Förderung der Lernhilfen 
diverser Schulen, einer Sprachheilschule und des 
Kinderschutzbundes) durch die Stiftung «Hoffnung 
für Kinder» einer Volksbank, wobei das Hauptau-
genmerk auf der Hilfe für Kinder in der Region 
liegt.13 

Beispiel 2: Förderung des ehrenamtlichen Engage-
ments für die Gemeinschaft im Sinne einer leben-
digen Bürgergesellschaft mit dem Schwerpunkt 
Kulturförderung (Konzerte, Operninszenierungen, 
Kunstausstellungen u.a.) durch die von einer Volks-
bank initiierte und unterstützte Bürgerstiftung.14 

Beispiel 3: Auszeichnung gemeinnütziger Initiati-
ven in der Region für beispielgebendes bürger-
schaftlich nützliches Engagement (z.B. Integration 
von Spätaussiedlern und Ausländern) mit einem 
VR-Förderpreis «Hilfe zur Selbsthilfe» durch eine 
Arbeitsgemeinschaft der Volksbanken und Raiffei-
senbanken.15

Genossenschaftsbanken der Primärebene arbeiten 
lokal- oder regionalorientiert. Durch fusionsbe-
dingte sprunghafte Grössenexpansion in den letz-
ten Jahrzehnten bedingt erstrecken sich ihre Ein-
zugsgebiete vielfach über mehrere Gemeinden. 
Dennoch sind die Überschaubarkeit des Geschäfts-
bereichs und die lokale Marktkenntnis gewähr-
leistet. Unter solchen Umständen hat bürgerschaft-
liches Engagement für Bankgenossenschaften einen 
hohen Stellenwert.16 Dementsprechend ist in dieser 
Sparte eine Vielzahl von Aktivitäten zur Bewälti-
gung gesellschaftlicher Aufgaben im direkten Um-
feld zu beobachten.

Beispiele aus der wohnungsgenossenschaftlichen 
Praxis zeigen, dass sich auch dieser Genossen-
schaftssparte ein weites Handlungsfeld für Coope-
rative Citizenship darbietet, das von örtlich sehr 
begrenzten Integrationsprojekten im Wohnquar-

tier bis zu Initiativen zur Stadtteilentwicklung und 
Stadtsanierungsarbeit reicht.

Beispiel 4: Zur Unterstützung der Nachbarschafts-
hilfe unter den Bewohnern stellen Wohnungs-
genossenschaften Räumlichkeiten zur Verfügung 
oder sie wirken koordinierend. Dabei kann es sich 
u.a. um die Bereitstellung von Räumen für Familien-
feiern, Kinder- und Seniorenbetreuung, Gästewoh-
nungen oder um die Organisation von Strassen-
festen handeln.17 

Beispiel 5: Ihre Ortsgebundenheit prädestiniert 
Wohnungsgenossenschaften zur Integrationsför-
derung, die eine gesellschaftlich zunehmend wich-
tiger werdende Aufgabe darstellt. Mit der Zu-
sammenführung von Menschen verschiedener 
nationaler Herkunft, Religion, sozialer Schicht und 
Bildungsniveaus kann eine Genossenschaft durch 
Kultur- und Freizeitangebote einen wesentlichen 
Beitrag dazu leisten, gegenseitiges Verstehen zu för-
dern und die Lebensqualität im Siedlungsgebiet 
und in den Wohnquartieren zu steigern.18

Beispiel 6: Mit der Sanierung und Aufwertung von 
Quartieren sowie Abriss und Rückbau in schrump-
fenden Märkten wird angestrebt, die Attraktivität 
der betreffenden Standorte zu verbessern, indem 
man Brennpunkte entschärft und Brachen einer 
neuen Nutzung zuführt. «Diese Aktivitäten sind 
durch Imageförderungsmassnahmen zu unterstüt-
zen, durch die die Veränderungen auch über Stadt-
teilgrenzen hinaus verbreitet werden.»19 

Solche Engagements erscheinen geeignet, dem 
 gesellschaftsnützlichen Engagement von Genos-
senschaften ein zeitgemässes Gepräge zu verleihen, 
und zwar dahingehend, dass Genossenschaftsun-
ternehmen als Bestandteil des jeweiligen Gemein-
wesens neben der Verfolgung ihrer betrieblichen 
und mitgliederzentrierten Anliegen nach Möglich-
keit auch das Gemeinwohl durch Leistungen von 
öffentlichem Interesse unterstützen sollten.20 Da 
der Einsatz einer Genossenschaft für Bürgerschafts-
belange am Standort zur Erfüllung sowohl ihrer 
 betrieblichen Ziele als auch des mitgliederbezo-
genen Förderauftrages beitragen kann, sollte ein 
vitales Interesse an Gemeinwohlorientierung beste-
hen.21 Gleichwohl ist auf der Primärstufe Coopera-



35Verbands-Management, 33. Jg., 3/2007

tive Citizenship am ehesten von grossen, leistungs-
starken Genossenschaften zu erwarten, wenngleich 
nicht in vergleichbarem Masse über sämtliche Ge-
nossenschaftszweige hinweg. 

Potenzieller Nutzen für  
Genossenschaften 

Für die Sichtweise, der zufolge Corporate Citizen-
ship durchaus nicht ohne jegliche «Gegenleistung» 
an das fördernde Unternehmen erfolgt, spricht, 
dass dazu sowohl völlig altruistische als auch sol-
che Aktivitäten zählen, mit denen sich Vorteilser-
wartungen aufgrund der Positionierung als guter 
unternehmerischer «Bürger» verbinden. Bürger-
schaftliches Engagement von Unternehmen ist in 
aller Regel nicht allein auf gesellschaftlichen, son-
dern auch auf Nutzen des Corporate Citizen ausge-
richtet22, so dass es notwendig wird, «Win-Win»-
Potenziale aufzufinden und zu realisieren. 
Genossenschaften müssen diesbezüglich keine Aus-
nahme bilden.

Auf welche Weise können Genossenschaften von 
ihrem Einsatz für bürgerschaftliche Belange profi-
tieren? Denkbare Vorteile weist Abb. 2 aus.23 Daraus 
wird deutlich, wie gesellschaftsbezogenes Engage-

ment in der Region und für die Region den für die 
Bürger unmittelbar sichtbaren Gemeinnutzen mit 
den Interessen des Genossenschaftsunternehmens 
und der Mitglieder verbinden kann. Cooperative 
Citizenship stellt sich dann, wie bereits vom Spon-
soring bekannt, als eine Investition zum beidersei-
tigen Vorteil («Geschäft auf Gegenseitigkeit») dar.

Einstellungen der Mitglieder  
zu Citizenship und Folgerungen

Denkbare grundsätzliche Positionen 

Zu hinterfragen sind andererseits die Wahrneh-
mung und Beurteilung einer bürgerschaftlichen 
Selbstverpflichtung der Genossenschaft durch ihre 
Mitglieder. Inwieweit tragen diese die historisch 
verankerte Idee der Mitverantwortung einer Genos-
senschaft für die sie umgebende Gesellschaft mit? 
Diesbezüglich sind zwei gegensätzliche individuelle 
wie auch kollektive Einstellungsmuster denkbar:

Die befürwortende Haltung

Leistungserbringung für die Gesellschaft könnten 
die Mitglieder wie andere kommunikationspoli-
tische Strategien (z. B. Event-Marketing) auch den 
Elementen eines zeitgemässen Kommunikations-

Abbildung. 2: Möglicher Nutzen von Cooperative Citizenship für die Genossenschaft (Quelle: Eigene Darstellung)
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Chancen für Genossenschaften

A Effekte im örtlichen bzw. regionalen Umfeld

•	 Erhöhung	des	Bekanntheitsgrades	der	jeweiligen	Genossenschaft	als	förderwirtschaftliche	Leistungsgemeinschaft

•	 Verbesserung	der	Beziehungen	zur	Öffentlichkeit	im	Geschäftsgebiet;	Zuwachs	an	Vertrauen	und	Glaubwürdigkeit	bei	
den Bürgern und geförderten Institutionen

•	 Längerfristige	Bindung	von	Nur-Kunden	an	die	Genossenschaft	sowie	Verbesserung	des	Images	bei	anderen	relevanten	
Stakeholder-Gruppen

•	 Positive	Abhebung	von	Konkurrenten

•	 Erweiterung	des	mitglieder-	und	kundenbezogenen	Akquisitionspotenzials	 

B Effekte im Innenbereich der Genossenschaft

•	 Engere	Bindung	in	den	vorhandenen	Mitgliederbeziehungen	–	weitgehende	Akzeptanz	der	«Cooperative	Citizen»-
Aktivitäten durch die Trägerschaft vorausgesetzt 

•	 Stärkere	Identifikation,	Entwicklung	sozialer	Kompetenz	und	Motivation	der	Mitarbeiter	und	Führungskräfte;	Erhöhung	der	
Attraktivität der Genossenschaft als Arbeitgeber

•	 Verbesserung	der	Bedingungen	für	die	eigene	Entwicklung	am	Standort,	insbesondere	der	unternehmensindividuellen	
Wettbewerbsfähigkeit
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Mix zurechnen, über dessen Zusammensetzung das 
Genossenschaftsmanagement zu befinden hat. Da-
bei mag eine Rolle spielen, dass die Genossenschaft 
durch vergleichbare Aktivitäten ihrer Konkurrenten 
unter Anpassungszwang steht, weil sie andernfalls 
Wettbewerbsnachteile zu befürchten hätte. Gleich-
wohl werden die werblichen Wirkungen von Coo-
perative Citizen-Massnahmen – sofern daraus eine 
stärkere Zuwendung zur Genossenschaft resultiert 
– dazu verhelfen, Mitglieder und Kunden zu gewin-
nen, die Bindung aktueller Mitglieder oder Nur-
Kunden an das Kooperationsunternehmen zu in-
tensivieren bzw. vor Abwanderung zu schützen. 
Insoweit ist gesellschaftsorientiertes unternehme-
risches Handeln ökonomisch motiviert.

Jenseits des Marketingdenkens ist ein zweiter As-
pekt des Sollens bedeutsam, nämlich die Überzeu-
gung, dass sich zielbewusste Ökonomisierung mit 
sozialem und ethischem Verhalten kombinieren 
lässt.25 Über die wirtschaftlichen und meta-ökono-
mischen Interessen des Mitgliederkreises hinaus ist 

dabei an Solidarität mit Personengruppen oder 
 Institutionen im näheren Umkreis der Genossen-
schaft und mit deren gesellschaftlich wichtigem, 
als unterstützungswürdig erkannten Bedarf ge-
dacht. Nach Fürstenberg entspricht die mitglieder-
bezogene Förderzielsetzung «in ihrer erweiterten 
Form als Förderung einer nicht nur sozialwirt-
schaftlich, sondern auch sozialkulturell definierten 
Lebensqualität, den Bedürfnis- und Interessenlagen 
eines Grossteils der Bevölkerung».25

Die kritisch abwägende Haltung

Gegenüber dem Eintreten einer Genossenschaft für 
bürgerschaftliche Belange wird sich die Mitglieder-
gruppe nur selten prinzipiell ablehnend verhalten. 
Jedoch dürfte ihr ein solches Engagement vor allem 
dann opportun und anerkennenswert erscheinen, 
wenn das Gemeinschaftsunternehmen erfolgreich 
ist. Und zwar in dem Sinne, dass es sowohl Markt-
erfolg erzielt als auch seinen originären Förderauf-
trag zur Zufriedenheit erfüllt. Würde hingegen die 
Primärzielgruppe kaum finanzielle Förderung (z. B. 
Preis-, Gebühren- und Provisionsvorteile) wahr-
nehmen, an der sie gewöhnlich vorrangig interes-
siert ist, wird es dem Genossenschaftsmanagement 
schwerfallen, bei den Mitgliedern mit dem be-
kannten Argument, der starke Wettbewerb liesse 
diese Art der Mitgliederförderung nicht zu, Ver-
ständnis zu finden, wenn andererseits mit nicht 
unerheblichem Kapitaleinsatz für Citizenship-Akti-
vitäten finanzielle Leistungsfähigkeit bewiesen 
wird.26 

Die Erreichung gesellschaftsorientierter Ziele durch 
bürgerschaftliches Engagement soll der Realisie-
rung anderer wichtiger Ziele der Genossenschaft, 
letztlich der Förderung des Erwerbs und der Wirt-
schaft ihrer Mitglieder nicht entgegenstehen.27 Mit-
hin stellt sich die Frage, ob Cooperative Citizenship 
«unter Umständen nur durch Schmälerung des 
wirtschaftlichen Förderauftrages in der Leistungs-
beziehung zu Mitgliedern/Kunden bzw. in der Er-
haltung und Entwicklung des Genossenschaftsbe-
triebes zu finanzieren ist».28 Mit einer kritisch 
abwägenden Haltung könnte die Einstellung eines 
Teils der Trägerschaft gekoppelt sein, der Genossen-
schaft werde schon durch hohe Steuer- und Abga-
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belast von Seiten des Staates ein grosser unterneh-
merischer Beitrag zum Gemeinwohl abverlangt.29 

Daraus zu gewinnende Erkenntnisse 

Welche Einsichten ergeben sich für das genossen-
schaftliche Management aus den gerade skizzierten 
möglichen Haltungen der Mitglieder? Für die 
Glaubwürdigkeit und breite Akzeptanz von Coope-
rative Citizenship in der Trägerschaft wird es auf 
eine im Einzelfall wirtschaftlich vertretbare Grös-
senordnung, nachvollziehbare Wirksamkeit des 
Engagements sowie darauf ankommen, mit wel-
chem Nutzentransfer zur Genossenschaft zu rech-
nen ist. Schliesslich werden die Mitglieder daran 
interessiert sein, welcher Vorteil sich daraus für sie 
selbst ergibt. Zumindest bei der Kerngruppe aktiver 
Mitglieder, die sich der Mitgliedschaft bewusst sind 
und die mitgliederbezogene Förderpolitik ihrer 
 Genossenschaft aufmerksam beobachten, dürfte 
bezüglich extern gerichteter Förderaktivitäten Er-
klärungsbedarf bestehen. Breite Zustimmung wird 
im Mitgliederkreis solchen Projekten zuteil werden, 
deren Unterstützungswürdigkeit in der Öffentlich-
keit ausser Frage steht und/oder bei denen im wei-
testen Sinne ein Zusammenhang mit dem vorgege-
benen Hauptzweck, die wirtschaftlichen, sozialen 
oder/und kulturellen Belange der Mitglieder durch 
gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern (§ 
1 GenG), erkennbar ist. 

Ausblick

Die Unterstützung gesellschaftlich notwendiger 
Aufgaben auf lokaler und regionaler Ebene (Corpo-
rate Citizenship), die der Staat bzw. öffentliche In-
stitutionen nicht mehr oder nur noch teilweise 
wahrnehmen können, avanciert immer mehr zu 
einem zentralen strategischen Unternehmensziel 
und Wettbewerbsfaktor. Künftig wird von einem 
Unternehmen mehr verlangt als bedarfsgerechte 
Produkte. Als Bürger erwarten die Kunden zuneh-
mend, dass etwas bzw. mehr für die Verbesserung 
des Zustandes der Region und der Community ge-
tan wird. Für eine verstärkte Übernahme gesell-
schaftlicher Verantwortung und Fürsorge dürften 
nicht zuletzt – wie vor einigen Jahren beim Auf-
kommen der kommunikationspolitischen Strate-

gien Sponsoring und Event-Marketing – der Zwang 
zur Sicherung von Geschäftsfeldern, aber auch ein 
gewisser «Nachahmungseffekt» sorgen. 

Infolge ihrer Verwurzelung in einem – nach glo-
balem Massstab – kleinräumlichen Aktionsfeld sind 
den Primärgenossenschaften in besonderer Weise 
menschliche Nähe und Verbundenheit mit den In-
teressen ihres unmittelbaren Umfeldes eigen. Sie 
befinden sich seit ihren Ursprüngen inmitten der 
«Bürgergesellschaft». Für das Management vieler 
Genossenschaften wird daher bürgerschaftliches 
Engagement künftig ein unverzichtbarer identitäts-
stiftender Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie 
(Zielsystem, Massnahmen) sein. Im Gegensatz zu 
erwerbswirtschaftlich orientierten Konzernen und 
Grossunternehmen mit internationaler Identität 
kommt den «Cooperative Citizenship»-Aktionen 
nicht die Bedeutung eines publikumswirksam pro-
pagierbaren Ausgleichs für in die Kritik geratenes 
Streben nach Shareholder Value zu. Genossenschaf-
ten müssen nicht um «guten Kapitalismus» bemüht 
sein, verfolgen sie doch – im Gegensatz zur Ge-
winn-  und Renditemaximierung – als Handlungs-
endziel, «Wert für die Mitglieder» (Member Value) 
zu schaffen. Vor allem von wirtschaftlich erfolgrei-
chen Genossenschaften mit entsprechend hoher 
mitgliederbezogener Fördereffizienz werden zu-
gleich durchgreifend nutzenstiftende bürgerschaft-
liche Aktivitäten erwartet. Dabei muss es sich 
 keineswegs um uneigennütziges Mäzenatentum 
handeln, denn von Cooperative Citizenship kön-
nen vielfältige Effekte ausgehen, die zur Stärkung 
der Leistungs fähigkeit, Verbesserung der Marktpo-
sition und  Er höhung des künftigen Förderpotenzi-
als des Genossenschaftsunternehmens verhelfen.

Fussnoten
1 Vgl. Merten (2007), S. 1 f.

2 Vgl. Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (2007) 
- Corporate Social Responsibility (CSR).

3 Vgl. Loew/Ankele/Braun/Clausen (2004), S. 10.

4 Eichhorn (2001), S. 406.

5 Vgl. Becker (2002), S. 600. 

6 Vgl. Mändle (1977), S. 12; Jäger (1985), S. 13;
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8 Vgl. Maxeiner (1989), S. 14; Fürstenberg (2001), S. 
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9 Lüer (1998), S. 17.

10 Maxeiner (1989), S. 13.

11 Enderle (2001), S. 14.

12 Vgl. Faust (1965), S. 464.

13 Vgl. Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände (BDA) und Bundesverband der Deut-
schen Industrie (BDI) (2007) – CSR Germany. 

14 Vgl. ebenda.
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21 Vgl. Roth (2006), S. 90.
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Purtschert/Schwarz (2007), S. 84 f., darauf hin, dass 
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26 Vgl. Ringle (1999), S. 43.
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Fussballvereine als Teil der 
Zivilgesellschaft

Sportmanagement

Dieter H. Jütting

Vereinsmeierei oder Dienstleister – was Fussball
vereine künftig leisten wollen? Diese Frage 
wurde mir vorgegeben und ich habe sie gerne 
und mit Freuden aufgegriffen.1 Denn die 
Formulierung greift Vorstellungen auf, die in 
der Öffentlichkeit weit verbreitet sind. Auf der 
einen Seite die Vereinsmeierei als etwas Nega
tives, auf der anderen Seite der Dienstleister als 
etwas Positives. Die Vereine, so ist vielfach zu 
hören, gehören doch der Vergangenheit an, die 
Zukunft gehört den Dienstleistern. Beide Be 
 griffe bezeichnen bestimmte Organisations
typen der Organisationsgesellschaft. Sie  
bezeichnen nicht individuelle Akteure etwa 
nach dem Muster «Engel oder Hexe», «Brutalo 
oder Softy», sondern kollektive Akteure. 

Bei Vereinen auf der einen bzw. bei Dienstleistern 
auf der anderen Seite handelt es sich um zwei un-
terschiedliche Organisationstypen. Der eine, der 
Verein, auch der Fussballverein im Sinne des Ideal-
vereins, ist Teil der Zivilgesellschaft, der andere, der 
Dienstleister Teil des Marktsystems. Im Folgenden 
werden einige Unterschiede dargestellt und die Be-
sonderheiten der Fussballwelt in sieben Spielzügen 
erläutert.

1. Spielzug: Fussballvereine als  
big player im kommunalen Raum

Gibt es Situationen, Orte in Deutschland, an die 
Menschen freiwillig gehen, dort andere treffen, mit 
diesen etwas gemeinsam machen, Geld und Zeit 
mitbringen, ihre Kompetenzen einsetzen, damit et-
was entsteht, geschieht, wovon andere und sie selbst 
etwas haben? Orte bzw. Situationen also, in denen 
gearbeitet wird, mit Spass, mit Ärger, aus Pflicht-
gefühl, aus Selbstdarstellungstreben, aus Routine? 
Orte, an denen nichts verdient wird, aber gedient, 
wenn Sie mir dieses Wortspiel erlauben? Wenn die-

se Orte dann auf Dauer gestellt werden, sich gewis-
se formelle und informelle Regeln geben, entsteht 
eine soziale Formation, die wir Verein nennen und 
eben auch Fussballverein. Diese Organisationsform 
mit ihren demokratischen Strukturen und ihrer 
freiwilligen Mitgliedschaft wird zu den zivilgesell-
schaftlichen Organisationen gezählt. Diese zivilge-
sellschaftlichen Organisationen sind nicht von 
vornherein gut oder böse, sondern Menschen sind 
davon überzeugt, dass man auf eine bestimmte 
Weise in diesen Organisationen etwas erreichen 
kann. 

Sind solche soziale Orte, nun spreche ich von Fuss-
ballvereinen, eine Seltenheit oder gibt es sie in Fül-
le? Eine solche Frage nach viel oder wenig ist immer 
eine nach Relationen. Bei Relationen aber gibt es 
immer ein Problem, das Problem des Bezugspunk-
tes. Sie kennen alle den Kalauer: «Ein Haar auf dem 
Kopf ist relativ wenig, eines in der Suppe relativ 
viel». In Deutschland haben wir unser alltäg liches 
Leben in politischen Gemeinden organisiert. Wenn 
wir als Bezugspunkt diese selbständigen politischen 
Gemeinden in Deutschland wählen, kommen wir 
auf 8 500.2 Diese Gemeinden gestalten in kommu-
naler Selbstverwaltung unser alltägliches Leben. Sie 
sorgen für gute und saubere Strassen, Beleuchtung, 
Kindergärten, Grundschulen, Altenheime, Ein-
kaufszentren, Arztpraxen usw. In der Sprache Pla-
nung ist das der Raum der Nahversorgung. Ich 
wähle diesen Raum der Nahversorgung als 
 Bezugspunkt für die Frage nach viel oder wenig. 

Was braucht der Mensch nun für seine alltägliche 
praktische Lebensführung? Bei aller Verschieden-
heit der individuellen Bedürfnisse lassen sich doch 
einige allgemeine Grundversorgungsbedürfnisse 
nennen: etwas zu essen, ärztliche Versorgung, 
Geldgeschäfte erledigen, preiswerte Vergnügen, re-
ligiösen Beistand. Wenn wir diese Grundbedürfnis-
se nehmen, kommen wir auf folgende Kennziffern: 
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Auf eine Gemeinde in Deutschland kommen ca. 
0.6 Kinoleinwände, 1.5 Postfilialen, 2 Sparkassen-
filialen, 2.5 Apotheken, 3 Fussballvereine, 3.3 
christliche Kirchengemeinden, 4 niedergelassene 
Allgemeinmediziner und Lebensmitteleinzelhan-
delsgeschäfte. 

Halten wir fest: In diesem Raum der Nahversorgung 
sind Fussballvereine in einem quantitativen Um-
fang vertreten, der an die Zahl einiger lebens-
notwendiger Dienstleister des alltäglichen Bedarfs 
 heranreicht, andere dagegen um ein Vielfaches 
überbietet. Wenn wir alle Turn- und Sportvereine 
einbeziehen, dann kommen wir auf etwa 10 Turn- 
und Sportvereine pro Gemeinde. Die Turn- und 
Sportvereine sind die big player (Platzhirsche) im 
Raum der alltäglichen Lebensführung. Wenn wir 
noch einen Schritt weitergehen und alle Vereine in 
Deutschland auf die Zahl der Gemeinden beziehen, 
kommen wir auf ca. 70 Vereine pro Gemeinde. 
Wenn diese mitgliederbasierten Organisationen 
ihre Stellung halten wollen, dann müssen sie sich 
um die vorhandenen und um neue Mitglieder küm-
mern.

Die Erkenntnis aus diesem Spielzug für die Zukunft 
heisst: Die Fussballvereine sind als einer der big play-
er der kommunalen Nahversorgung bzw. der All-
tagskultur als solche offensiv zu kommunizieren. 

2. Spielzug: Fussballvereine  
wachsen, Dienstleister schrumpfen

Was wäre eine existentielle Krise für Vereine, für 
 Organisationen, in denen Menschen oder andere 
Vereine freiwillig eintreten und ohne Nachteile be-
fürchten zu müssen, austreten können? Die Antwort 
ist einfach, Mitgliederschwund. Für das Sportver-
einswesen insgesamt und für den Deutschen Fuss-
ballbund (DFB) im Einzelnen, kann von einem Mit-
gliederschwund nicht die Rede sein. Über einen 
Zeitraum von mehr als 50 Jahren ist ein stetiges 
Wachstum der indi viduellen Mitglieder als auch der 
kollektiven Mitglieder festzustellen. Während alle 
anderen ge sellschaftlichen Grossgruppen, die Kir-
chen, die Parteien und die Gewerkschaften über in-
dividuellen Mitgliederschwund klagen, nehmen die 
individuellen Mitgliedschaften und die Zahl der 
Fussball-Vereine zu. Und dies, obwohl in Deutsch-

land ein Bevölkerungsrückgang festzustellen ist. 
Werfen wir zum Vergleich wieder einen Blick auf 
die anderen, schon erwähnten Nahversorger, die 
Dienstleister, dann kann man pauschal feststellen, 
dass diese ihre lokale Präsenz abbauen. Dies gilt für 
die örtlichen Sparkassen, für die Postämter, für die 
katholischen und evangelischen Kirchengemeinden 
usw. In einigen Regionen Deutschlands kommt es 
in lebenswichtigen Bereichen zu Unterversorgun-
gen. So zum Beispiel mit Allgemeinmedizinern oder 
mit Ärzten überhaupt in Teilen Brandenburgs, 
Mecklenburg-Vorpommerns, Sachsens und Thürin-
gens. Auch die Klagen der Bevölkerung über die 
Ausdünnung der Postfilialen, der Sparkassenzweig-
stellen usw. sind ja allgemein bekannt. Klagen dage-
gen über zuwenig Fussballvereine bzw. Sportvereine 
sind bisher nicht bekannt geworden. 

Die Erkenntnis aus diesem Spielzug für die Zukunft 
ist, dass es keine Anzeichen für einen Niedergang 
zivilgesellschaftlicher Organisationen gibt und dass 
es daher sinnvoll ist, Fussball auch in Zukunft   
im Rahmen eines solchen Organisationstyps zu er-
zeugen. 

3. Spielzug: Der Krisendiskurs  
als Dauererscheinung

Aber ist nicht allenthalben von einer Krise zu  hören 
und zu lesen, von einer Krise des Ehrenamtes, von 
einem Rückgang bürgerschaftlichen Engagements, 
einem Verlust an Gemeinschaftlichkeit und umge-
kehrt von einem Aufstieg der Ego-Gesellschaft oder 
wie der berühmte Soziologe, Ulrich Beck, geschrie-
ben hat, ein massenhaftes Auftreten der Ichlinge? 
Ja, Klagen über das Ehrenamt im Sport gibt es und 
zwar seit Jahrzehnten. Hier in der Nachbarschaft 
von Düsseldorf, in Duisburg wurde 1959 die Werbe-
aktion «Zweiter Weg» des Deutschen Sportbund 
(DSB) kreiert. Im Protokoll dieser Hauptausschuss-
sitzung des DSB ist nachzulesen, dass dort bereits 
der Sorge Ausdruck verliehen wurde, dass es zu 
 wenig Ehrenamtliche gäbe und, so wurde mit Em-
pörung gefragt, wer denn überhaupt die neuen Mit-
glieder und Gruppen betreuen solle. Damals hatte 
der DSB ca. 5 Millionen Mitglieder in 27 000 Verei-
nen, gegenwärtig (2006) sind es ca. 24 Millionen 
Mitglieder in ca. 94 000 Vereinen. Mitte der 1970er 
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Jahre wurde die erste FISAS, die Finanz- und Struk-
turanalyse des DSB in Auftrag gegeben. Auf die Fra-
ge, ob es Schwierigkeiten mache, Ehrenamtliche zu 
finden, antworteten über 70 % mit ja. Spätestens 
seit dieser Zeit, so scheint es, kann auf der Basis von 
wissenschaftlichen Ergebnissen von einer Krise des 
Ehrenamtes geredet und geschrieben werden. In 
dieser ersten FISAS wurde auch gefragt, ob Stellen 
und Ämter unbesetzt seien. Das Ergebnis war: so 
gut wie alle Stellen waren besetzt. Dieser Sachver-
halt, die Schwierigkeiten-Klage einerseits und die 
Stellenbesetztheit andererseits, reproduzierte sich 
in allen nachfolgenden empirischen Studien zu 
den Sportvereinen. 

Der Bundestag setzte 1999 eine Enquetekommis sion 
«Bürgerschaftliches Engagement» ein, die eine re-
präsentative, bundesweite Studie unter dem Titel 
«Freiwilligensurvey» in Auftrag gab. Das Ergebnis 
war, dass bürgerschaftliches Engagement in einem 
breiteren und tieferen Umfang vorhanden war, als 
allgemein angenommen. Und dass der organisierte 
Sport der grösste Bereich bürgerschaftlichen En-
gagements bildet. Im Jahre 2004 wurde diese Be-
fragung wiederholt und das Ergebnis war, dass das 
bürgerschaftliche Engagement noch gewachsen ist. 

Die Erkenntnis aus diesem Spielzug für die Zukunft 
ist: Bürgerschaftliches Engagement ist vorhanden. 
Über das was vorhanden ist, sollte lobend, fördernd, 
positiv geredet werden. Gute Ansätze von Seiten 
des DFB und des FLVW liegen dazu mit der Aktion 
«Ehrenamt» und dem Programm «Brücke zur Basis» 
vor. Aber sie reichen nicht aus. Die Kultur der zivil-
gesellschaftlichen Fussballorganisationen wird zu 
wenig kommuniziert, sie wird nicht offensiv genug 
kommuniziert. Das wäre eine, ja die Aufgabe für die 
Zukunft. 

4. Spielzug: Die Unterschiedlichkeit 
der Fussballwelt 

Ich habe die Fussballvereine bisher als zivilgesell-
schaftliche Organisationen charakterisiert. Dabei 
habe ich mit zivilgesellschaftlichen Organisationen 
nicht die Profivereine gemeint. Wir haben vor fünf 
Jahren im Institut für Sportkultur und Weiterbil-
dung der Universität Münster das Akademische 

Fussball-Team gegründet und unter anderem mit 
einer Reihe von empirischen Studien zur Amateur-
fussballwelt begonnen. Es liegt nun eine Fülle von 
Ergebnissen vor, die uns einen wissenschaftlich 
fundierten Einblick in die faszinierende Welt des 
Amateurfussballs gibt. 

Lassen Sie mich zunächst einige Selbstverständ-
lichkeiten nennen. Von der ersten Bundesliga 
 abwärts verteilen sich die am Spielbetrieb teilneh-
menden Mannschaften des Männer-Senioren-
fussballs auf 11 bis 13 Ligen mit ca. 63 600 Mann-
schaften und ca. 1.1 Millionen Spielern. Dieses 
hierarchische Ligasystem stellt keine Einheit mehr 
dar, weder in organisatorischer, wirtschaftlicher 
noch sportlicher Hinsicht. Die erste und zweite 
Bundesliga haben seit 2001 eine eigene Organisati-
onsform, den Ligaverband, auch ein e. V. übrigens, 
und die DFL, die Deutsche Fussball-Liga als GmbH. 
Der deutsche Fussballmeister z. B. wird nicht mehr 
vom Präsidenten des DFB, sondern von dem des 
 Ligaverbandes gekürt. Die ersten vier Ligen, also 
einschliesslich der Amateur-Oberligen, bilden die 
so genannten  Lizenzligen. Sie werden zu Beginn je-
der Saison einem wirtschaftlichen Prüfverfahren 
unterzogen. Die Fussballvereine der Amateurligen 
erfüllen alle die Merkmale zivilgesellschaftlicher 
Organisationen, aber sie organisieren einen unter-
schiedlichen Fussball. 

Nach unseren Studien zu den Amateurfussballspie-
lern und den Amateurfussballtrainern können drei 
Amateurfussball-Milieus unterschieden werden, 
der semiprofessionelle Leistungssport (in den Ober- 
und Verbandsligen), der zweckrationale Leistungs-
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sport (in den Landes- und Bezirksligen) und der 
traditionelle, lebensweltliche Leistungssport (in 
den Kreisligen). Zwischen diesen drei Milieus gibt 
es einige gravierende Unterschiede.

Diese Unterschiede werden besonders deutlich bei 
den harten, äusseren Fakten, der Trainingsinten sität 
(vier Trainingstage im Durchschnitt in den Ober-/
Verbandsligen, zwei in den Kreisligen), den materiel-
len Gratifikationen (im Durchschnitt in der Ober-/
Verbandsligen EUR 547, in den Kreisligen EUR 67) 
und der Entfernung zwischen Wohnort und Spielort 
(im Durchschnitt beträgt die Entfernung in den 
Ober- und Verbandsligen 20 Kilometer, in den Lan-
des- / Bezirksligen 8,4 und in den Kreisligen 7,4). Der 
Etat für Oberligamannschaften in Westfalen z. B. be-
trägt nach Kennern der Szene zwischen EUR 100 000 
und EUR 400 000 pro Spieljahr. Die Finanzierung er-
folgt den Regeln einer Mixed-Ökonomie, die Son-
nen- und Schattenseiten hat. Ich will einige exemp-
larisch nennen: Sponsorenpools nur für die erste 
Mannschaft, Trainerverträge für Jugendmannschaf-
ten, Minijobs bei Sponsoren, Aufwandsentschädi-
gungen für Autofahrten und dergleichen mehr.

Die Erkenntnis aus diesem Spielzug für die Zukunft 
ist ganz pragmatisch: So wie es bei den Dienstleis-
tern auch den Unterschied zwischen frontshop und 
backsphop gibt, so gibt es auch in den Fussball-
vereinen den zwischen der Handlungslogik der 
 Organisation und der Handlungslogik für un-
terschiedliche Leistungsmannschaften. Diese Un-
terschiedlichkeit ist einerseits zu akzeptieren und 
andererseits sind die Regeln zivilgesellschaftlicher 
Organisationen einzuhalten. 

5. Spielzug: Die Ähnlichkeit   
der Fussballwelt

Unsere empirischen Studien zeigen auch grosse 
Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten in den 
Orientierungen und Urteilen der Spieler und Trai-
ner aus den unterschiedlichen Ligen. Diese liegen 
insbesondere bei den weicheren, inneren Fakten. 
Befragte aus allen Ligen bezeichnen ihre Mann-
schaft in hohem Masse als «verschworener Hau-
fen», aus allen Ligen verbinden mehr als die Hälfte 
der Spieler mit ihren Verein den Begriff Heimat, aus 
allen Ligen fühlt sich nur eine Minderheit in der 
eigenen Mannschaft fremd. Hohe Ähnlichkeiten 
 liegen auch bei allen Befragten hinsichtlich ihrer 
Fussballsozialisation vor, so gut wie alle haben im 
Kindesalter angefangen Fussball im Verein zu spie-
len, im Durchschnitt mit acht Jahren. Und vorher 
haben alle schon «Strassenfussball» gespielt. Alle 
sind von ihren Eltern gefördert worden, die Ober- 
und Verbandsligaspieler mehr als die Kreisliga-
spieler. 

Die Erkenntnis aus diesem Spielzug ist: Diese frü-
hen fussballtypischen Sozialisationsprozesse und 
Sozialisationserfahrungen, bei Sonne und Regen, 
auf Asche und Rasen, von Können und Nichtkön-
nen, bei Sieg und Niederlage, mit Glück und Pech, 
erzeugen eben den typischen Fussballer, will sagen, 
eine bestimmte Sicht, die Welt zu sehen, gleich ob 
man Linksaussen oder Torwart ist, Bundesliga oder 
Kreisliga. Das Fussballspielen erzeugt eine bestimm-
te Identität. Diese starke Kultur des Rasenspiels ist 
in die Zukunft zu verlängern. 

6. Spielzug: Vereinsmeierei –  
abschätzige Bezeichnung für Vieles

Vereinsmeierei, das ist negativ gemeint, so alle, die 
ich fragte, aus dem Hochschulmilieu, dem Vereins-
wesen oder dem privaten Freundeskreis. Aber was 
ist denn nun genau damit gemeint? Mit dieser  Frage 
tun sich dann viele schwer. Aus dem Hochschulmi-
lieu höre ich Beharrung, Enge, Cliquenwirtschaft, 
Funktionärswesen, Eitelkeit; von meinen Vereins-
freunden lange Sitzungen, Fensterreden, Zeitdiebe, 
Kungeln und dergleichen. In einem Lexikon heisst 
es: «umgangssprachliche Sammelbezeichnung für 
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unerfreuliche Begleiterscheinungen des Vereins-
wesens». Vereinsmeierei als Sammelbezeichnung, 
ja, aber für sehr Unterschiedliches und gewiss auch 
in manchen Fällen Unerfreuliches. 

Ich möchte auf zwei Phänomene knapp eingehen. 
Das eine Phänomen wird in der Öffentlichkeit, vor 
allem auch in den Medien, gerne aufgegriffen unter 
Begriffen wie Intrigen, Machtbesessenheit, Ränke-
spiele, Zerwürfnissen oder Fehden und dergleichen. 
In der Regel werden diese Begriffe im Zusammen-
hang mit Wahlen in Verbindung gebracht. Ein alter 
Präsident will nicht freiwillig abtreten, organisiert 
Bündnisse, verschleppt gar den Termin einer Mit-
gliederversammlung und anderes mehr. Dies ist 
nicht immer schön, manchmal auch ärgerlich, aber 
es gehört zu einer demokratisch verfassten Organi-
sation dazu. Wenn ein alter Präsident nicht wei-
chen will oder ein junger es unbedingt werden will, 
wird diesen beiden Machtbesessenheit in den Me-
dien vorgeworfen. Ja, aber darum geht es doch gera-
de in demokratischen Organisationen, Macht auf 
Zeit zu gewinnen, auch im Wettbewerb, und dann 
irgendwann wieder zu verlieren. Hinter dieser Kri-
tik an den Vereinen (nur nebenbei, auch Verbände 
sind Vereine) offenbart sich häufig Unkenntnis und 
Ignoranz der Kritiker, ja, ich gehe so weit zu sagen, 
eine Distanz zu demokratischen Verfahren. Darum 
sind Vereine eben Vereine und keine Dienstleister, 
die ihre Vorstandsvorsitzenden in Nacht- und Ne-
belaktionen einsetzen oder abberufen können. 

Das andere Phänomen ist das sprichwörtliche Be-
harrungsvermögen, die Langsamkeit der Verände-
rungen und Entscheidungsprozesse, das Zögern 
und Taktieren des Vorstandes in strittigen Fragen. 
Besonders deutlich wird dies, das zeigen Fallstu dien 
ebenso wie Berichte in den Medien und die eigene 
Erfahrung, bei der Frage nach den Beitragser-
höhungen. 

Ich habe eine Weile gebraucht, dieses Phänomen, 
der vermeintlichen Langsamkeit, auch der Unein-
sichtigkeit richtig zu verstehen. Die Mitglieder ver-
treten ihre Interessen, warum sollen sie mehr zah-
len, wenn ihnen der Grund nicht einsichtig ist bzw. 
gemacht werden kann.

Das ist eben der Unterschied zu einem Dienstleis- 
ter. Sie gehen nichts Böses ahnend zu ihrer Bank 

ihre Kontoauszüge zu ziehen und bekommen dann 
auf einem der Ausdrucke mitgeteilt: «Am 15. März 
sehen wir uns leider aufgrund der allgemeinen Kos-
tenentwicklung gezwungen, die Gebühren für dies 
und das um x Prozent zu erhöhen». 

Die Erkenntnis aus diesem Spielzug ist, dass die 
Kommunikations- und Entscheidungssysteme in 
zivilgesellschaftlichen Organisationen anders sind 
als bei gewerblichen Unternehmen oder in staatli-
chen Behörden. 

7. Spielzug: Das Herz des Fussballs   
ist seine selbst geschaffene Hierarchie 

Der heutige Fussball ist mit der modernen Gesell-
schaft, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 
entstanden. Keiner (und seit einigen Jahrzehnten 
auch keine) ist von ihm ausgeschlossen, er ist ein 
Spiel für alle, ein Spiel des Volkes. Er ist ein egalitä-
res Vergnügen. Betrachtet man den organisierten 
Fussball andererseits in seiner Gesamtheit als Sys-
tem, ist er durch eine ausgeprägte Hierarchie, der 
Hierarchie des Ligasystems, gekennzeichnet. Nur 
wenige sind oben, viele stehen im Mittelfeld und 
noch mehr verharren im Niemandsland der Kreis-
ligen. So gesehen ist Fussball ein elitäres System. Im 
Gegensatz zu feudalen, vormodernen Gesellschaf-
ten, in denen soziale Hierarchien gottgewollt und 
dauerhaft waren und deshalb auch öffentlich sicht-
bar gemacht wurden, werden in Demokratien Hier-
archien durch Leistung und Wahlen (und damit 
auf Zeit) erzeugt und in der Öffentlichkeit eher 
tabu isiert und verdeckt behandelt. Jedenfalls hängt 
in keiner Behörde die Besoldungsordnung mit dem 
entsprechenden Stellenkegel (und den dazugehöri-
gen Namen) von A 16 bis A 1 aus. 

Warum ist das im Fussball (wie überhaupt im Sport) 
so anders? Warum werden hier elitäre Hierarchien 
öffentlich kommuniziert und sogar geliebt. Warum 
ist Fussball so populär?

Ich will darauf eine soziologische Antwort ver-
suchen. 

Die Antwort liegt im Ligasystem selbst mit den Me-
chanismen des Auf- und Abstiegs, des Saisonprin-
zips und der Belohnung mit Prestige. Im Ligasystem 
des Fussballs (aber auch jeder anderen Sportart) bil-
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det sich eine für jedermann nachvollziehbare 
 Leistungspyramide ab (der Beste steht oben, der 
Schlechteste unten). Im Gegensatz aber zu den 
 Leistungspyramiden im Beruf, die auf Dauer und 
Stabilität angelegt sind, sind die im Sport auf Zeit 
und Variabilität angelegt. Der Beste ist der Beste für 
eine Saison, wird Meister und kann aufsteigen, der 
Schlechteste steigt ab, kann aber in der nächsten 
Saison wieder aufsteigen. In diesem Ligasystem 
 gehen zwei Versprechen der Demokratie eine sym-
bolische Symbiose ein, ein sozialer Aufstieg ist 
durch individuelle Leistung möglich und Macht 
und Herrschaft wird auf Zeit verteilt. Es bilden sich 
keine auf Dauer gestellte elitäre (aristokratische), 
sondern egalitäre (demokratische) Hierarchien. 
Aber diese beiden Mechanismen würden noch 
nicht ausreichen, die Popularität des Fussballs zu 
erklären. Es kommt etwas Drittes hinzu, das Liga-
system ist eine (fast) unerschöpfbare Prestigequelle, 
die jedermann zugänglich ist. Prestige ist ein sozia-
les Belohnungssystem mit dem derjenige belohnt 
wird, der Eigenschaften besitzt, die in der Gesell-
schaft als bewundernswert gelten. Das Ligasystem 
belohnt auf vierfache Weise: es belohnt das indivi-
duelle Können, das Können der Mannschaft, das 
Niveau der Liga und die lokale Zugehörigkeit. Diese 
vier Sorten des Prestiges können kombiniert wer-
den. Alle Akteure der Fussballwelt können ein Pres-
tigeprofil erwerben oder zuerkannt bekommen. 
Prestige wird im Fussball in grosser und kleiner 
Münze ausgegeben.  

Erst diese Vielfalt des Prestiges ermöglicht allen Ak-
teuren (Spieler, Trainer, Funktionäre, Zuschauer, 
Interessierte) der Fussballwelt die für diese Welt so 
charakteristische lobende, selbst lobende und zu-
gleich selbstbildschonende Kommunikation. Erst 
sie ermöglicht die Vielfalt der Geschichten. «Ich 
habe bewusst Kreisklasse gespielt, nur mit Leuten 
aus unserem Stadtteil, wir waren schon in der Ju-
gend zusammen, in einer Ruhrpottliga». «Ich habe 
Oberliga gespielt, jetzt trainiere ich eine Verbands-
liga, Oberliga ist mir zu stressig, will auch noch was 
von der Familie haben». «Wir sind eine kleine Stadt, 
40 000 Einwohner, mitten in der Provinz, aber un-
sere Fussballer spielen Oberliga». 

Die Erkenntnis aus diesem Spielzug ist, Fussball 
 ermöglicht symbolische Belohnung und Anerken-
nung. In diesem Sinne «Fussball ist unser Leben», 
eben. 

Fussnoten
1 Dieser Beitrag basiert auf einem Vortrag den Prof. 
Dr. Dieter H. Jütting auf der Fussballkonferenz 
«Fussball ist unser Leben» am 10. März 2006 in 
Düsseldorf gehalten hat.

2 Die Zahl der Kommunen in Deutschland (ca. 8 500 
im Text) bezieht sich auf die alte Bundesrepublik, in 
der Berliner Republik sind es dagegen ca. 11 000.
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Corporate Governance ist seit ein paar Jahren 
als ManagementBegriff in aller Munde, obwohl 
es schon immer allgemeingültige Regeln gab, 
wie man eine Firma gut führen und Manage
ment – Excellence entwickeln kann. So stellte 
Prof. Dr. Robert Purtschert schon im Jahr 2004 
an der 2. Tagung zu Corporate Covernance der 
NonproCons in Basel fest, dass viele Inhalte von 
Corporate Governance in NPO schon viel 
früher diskutiert worden sind.

Der Schweizerische Verband für Wohnungswesen 
(SVW) als Dachorganisation der schweizerischen 
Wohnbaugenossenschaften nahm diese Diskussi-
onen um Corporate Governance zum Anlass, sich 
selbst Gedanken über deren Bedeutung in der Füh-
rung von Wohnbaugenossenschaften (im Folgen-
den mit WBG abgekürzt) zu machen.

Risiken bezüglich good Governance

Was sind nun die «Risiken» der WBG der Schweiz 
bezüglich einer good Governance auf die besonders 
zu achten war. Es können folgende wichtigste 
 Problemfelder festgestellt werden

Professionalität: Besonders in kleineren und mitt-
leren WBG fehlen oft Führungsinstrumente und 
genügen die Qualifikationen der Vorstände nicht. 
Die mit dem Amt zusammenhängende Verantwor-
tung wird nicht erkannt und der Vorstand bildet 
sich auch nicht weiter. Das führt zu Unternehmens-
risiken und höheren Konfliktpotenzialen. 

Autoritäre Kultur: Viele WBG werden autoritär 
durch «Könige» geführt. Zudem wird moniert, dass 
sich immer weniger engagieren, auf der anderen 
Seite aber ist wirkliche Mitsprache und Mitbestim-
mung nicht erwünscht und eine möglichst rasche 
Abhandlung der GV steht im Vordergrund. 

Unabhängigkeit: Besonders in kleinen WBG kann 
es dazu kommen, dass die Familie mehrfach in der 
Leitung in verschiedenen Funktionen vertreten ist 

Peter Schmid/Urs Hauser

Corporate Governance in 
Wohnbaugenossenschaften

Genossenschaftsmanagement

oder Vorstandsmitglieder untereinander oder mit 
Mitarbeitenden liiert sind. 

Transparenz: Gegen aussen und innen sind einige 
WBG wenig transparent. Es wird zwar bei Fragen 
eher widerwillig Auskunft erteilt aber freiwillig nur 
über das gesetzliche Minimum informiert.

Verflechtung: Besonders in WBG in kleineren Ge-
meinden sind oft auch Unternehmer in die WBG 
eingebunden, besonders in den gemeinnützigen 
Unternehmensgenossenschaften. Die Unternehmer 
im Vorstand sind somit allenfalls mehr an Aufträ-
gen der WBG als an der Umsetzung des Zwecks in-
teressiert.

Die Würze liegt in der Kürze

Auf diese Risiken galt es also mit Richtlinien zur 
Corporate Governance besonders zu reagieren. Die 
Sichtung des Materials – insbesondere der bestehen-
den umfangreichen Kodizes – durch die Arbeits-
gruppe führte als erstes zur Ernüchterung. So um-
fasst der Swiss Codex for best practice1 rund 13 und 
der Swiss NPO Codex2 bereits 31 Seiten. Beide Kodi-
zes enthalten zudem Inhalte, die schon seit Jahren 
in den Mustervorlagen unseres Verbandes für Statu-
ten und Geschäftsreglemente vorhanden und selbst-
verständlich sind. Es zeigte sich, dass in vielen In-
halten die Übertragbarkeit zudem nicht einfach 
möglich war. Das führte zur Erkenntnis, dass es, 
statt der Auflistung von Massnahmen zur Umset-
zung wie es sinnvoller sein könnte, die dahinter lie-
genden Grundideen sichtbar zu machen und diese 
als Empfehlungen im Sinne von Leitlinien zu veröf-
fentlichen. Der darauf folgende Prozess führte zu 11 
Leitsätzen, welche weiter  unten aufgeführt werden.

Wichtige Verständlichkeit der Sprache 

Mit einem kurzen Text zu jedem Leitsatz wurde 
ausgeführt, was der einzelne Punkt konkret be-
inhaltet. Der daraus entstandene erste Entwurf 
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wurde im Vorstand des Verbandes zum ersten Mal 
diskutiert. Dabei zeigte sich, dass es wichtig ist, so 
weit als möglich auf Fremdwörter zu verzichten. 
Die Managementliteratur strotzt vor Begriffen, die 
viele Aktive in Führungspositionen von NPO nicht 
verstehen (wie z.B. Effektivität, «checks and balan-
ces», etc.), Es galt also diese Begriffe zuerst so zu 
 umschreiben, dass sie allgemein verständlich wur-
den oder zu erklären.

Die Inhomogenität der Branche als  
Herausforderung

Eine weitere Schwierigkeit zeigte sich bezüglich des 
Wirkungskreises und der Allgemeingültigkeit. Es 
gibt in der Schweiz rund 1700 Wohnbaugenossen-
schaften mit einem Bestand von 1 bis 4700 Woh-
nungen. Diese können von einer Person ehrenamt-
lich geführt werden oder bis zu einem Quasi 
«Verwaltungsrat», der eine Firma mit einem Bilanz-
wert von CHF 1 Mia. und CHF 60 Mio. Umsatz 
führt, reichen. Wie konnte dieser Inhomogenität 
Rechnung getragen werden. Auch da zeigte sich, 
dass die Reduktion auf diese 11 Leitsätze im Sinne 
der Grundintention richtig war. Jede Organisation 
kann nämlich diese 11 Leitsätze nutzen um für die 
eigene Organisation den «richtigen» und «mach-
baren» Umfang zu definieren. Die Notwendigkeit 
der Anpassung wurde darauf auch im einleitenden 
Vorwort übernommen.

Beziehungen (un-)erwünscht?

Die grössten Diskussionen löste die Forderung aus, 
die Unabhängigkeit zu wahren. So werden beson-
ders auch viele kleine Wohnbaugenossenschaften 
zum Beispiel von Ehepaaren geführt, die dann in 
einem dreiköpfigen Vorstand noch die Mehrheit 
haben. Die Basis weiss es und das Paar wird an jeder 
Generalversammlung einstimmig wieder gewählt. 
Alle sind froh, dass sie sich so gut um die Genossen-
schaft kümmern. In solchen Diskussionen, die 
 sicher auch in anderen NPO geführt werden, 
kommt man an die Grenzen der Umsetzbarkeit. 
Und trotzdem sind die Leitlinien klar gegeben, 
muss doch offen und transparent informiert und 
müssen Verbindungen offen gelegt werden. Wenn 
diese anderen Punkte beachtet werden, sinken die 
Risiken des Missbrauchs, auch wenn Beziehungen 

im Spiel sind. Es zeigt sich somit, dass Corporate 
Governance immer auch als gesamtes System gese-
hen und beurteilt werden muss. Ausnahmen erlau-
ben nämlich nicht den Rückschluss, dass keine 
gute oder keine verantwortungsvolle Führung be-
steht, sondern sind allenfalls Anpassungen an Rea-
litäten, die gute Führung erst ermöglichen.

Kooperative Führung als wesentliches Element

Um den verschiedenen Grössen der Organisationen 
Rechnung zu tragen wurden dann noch drei Titel 
für Organisationen mit eigenen Geschäftsstellen 
zugefügt. Es geht dabei um die Grundsätze einer 
kooperativen Führung, die Gewaltentrennung zwi-
schen den verschiedenen Ebenen und darum, dass 
auch die angestellten Mitarbeitenden ihre Verbin-
dungen offen legen müssen. Insbesondere über die 
Art der Zusammenarbeit setzte sich der Verband in-
tensiv auseinander. Es wurde festgestellt, dass in 
allen Kodizes dieser Aspekt – obwohl in der Praxis 
sehr wichtig – vernachlässigt wurde. Wie sollen 
Vorstand und Geschäftsleitung zusammenarbeiten, 
hierarchisch oder kooperativ? Die Antwort fand 
sich nicht in einem Rezept sondern in der Forde-
rung, dass man sich eher über die Verfahrensregeln 
einigen muss, die ein ausgewogenes Zusammenwir-
ken erlauben und dass Ziele, Grundsätze und 
Schwerpunkte partizipativ zu erarbeiten sind. Da-
hinter steckt die Erkenntnis, dass nur das in einer 
Firma effektiv und effizient umgesetzt wird, was 
auch von der Geschäftleitung und den Mitarbeiten-
den mitgetragen wird.

… ausser man tut es!

Die besten Corporate Governance Richtlinien, Ko-
dizes und Empfehlungen nützen wenig, wenn nicht 
die entsprechend notwendige Haltung der Füh-
rungsorgane dazu besteht. Sie helfen jedoch, solche 
Systeme zu hinterfragen und diese Haltung sichtbar 
zu machen. Sie stellen eine externe Legitimation 
dar, Fragen stellen zu können und so mehr Druck 
für eine Veränderung in Richtung gelebte good 
Governance machen zu können. In WBG mit ihren 
demokratischen Strukturen können so auch mehr 
Wirkungen erzeugt werden als z. B. bei Publikums-
aktiengesellschaften.

Aus der Praxis
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Unter Corporate Governance sind alle Grundsätze 
zu verstehen, die eine verantwortungsbewusste und 
wirkungsorientierte Führung einer Wohnbauge-
nossenschaft sicherstellen.

Diese Grundsätze der Corporate Governance besit-
zen für Wohnbaugenossenschaften eine hohe Rele-
vanz. Wohnbaugenossenschaften verfolgen wirt-
schaftliche und soziale Ziele. Die sozialen Ziele sind 
in der Charta der gemeinnützigen Wohnbauträger 
der Schweiz festgehalten: Die erwirtschafteten Ge-
winne der Wohnbaugenossenschaften sollen für 
preisgünstigen Wohnraum eingesetzt werden. Da-
bei berücksichtigen die Wohnbaugenossenschaften 
insbesondere Familien, Behinderte und Betagte 
und sind bestrebt, ihre Wohnungen mit günstigen 
Mieten in erster Linie Haushalten mit geringem 
Einkommen zur Verfügung zu stellen.

Die Wohnbaugenossenschaften geniessen bei den 
Mitgliedern, den Finanzierungsinstituten und in 
der Öffentlichkeit grosses Vertrauen. Vorstände von 
Wohnbaugenossenschaften sind dadurch einem 
 erhöhten Druck ausgesetzt, ihre Organisation pro-
fessionell und kompetent zu führen und Trans-
parenz sicherzustellen. Die nachfolgenden Grund-
sätze helfen, Gutes besser zu tun. Deren konkrete 
Anwendung gewährleistet eine professionelle Füh-
rungsstruktur sowie effizientes und wirkungsorien-
tiertes Handeln. Grundsätzlich gelten diese Empf-
ehlungen im Sinne eines Leitbildes für alle 
Wohnbaugenossenschaften. Die einzelnen Grund-
sätze sind jedoch in der praktischen Umsetzung auf 
die Struktur und die Grösse der einzelnen Wohn-
baugenossenschaften abzustimmen.

1. Ziele und Aufgaben auf die «Mission» ausrichten

Der Vorstand führt die Genossenschaft auf der 
Grundlage der Charta der gemeinnützigen Wohn-
bauträger und des eigenen Leitbildes. Er analysiert 
regelmässig die gesellschaftlichen, technologischen 
und wirtschaftlichen Entwicklungen, formuliert 
eine langfristige Strategie und leitet daraus die kon-
kreten Ziele ab. Diese werden laufend überprüft.

Bei seiner Arbeit achtet er auf Effizienz und Wirk-
samkeit. Um die Strategien umsetzen und die Ziele 
erreichen zu können, stellt er die notwendigen 
 finanziellen Mittel zur Verfügung.

2. Aufgaben, Kompetenzen und  
Verantwortung festlegen

Das Festhalten der Aufgaben und Kompetenzen 
 sowie der Arbeitsweise der verschiedenen Organe 
in den Statuten und in einem Geschäftsreglement 
ist Grundlage des professionellen Handelns. Der 
Vorstand sorgt für eine klare Trennung der Verant-
wortlichkeiten bei Aufsicht, Leitung und Vollzug 
sowie für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
der Führung und der Kontrolle («checks and balan-
ces»).

3. Interessen der Mitglieder wahren

Der Vorstand wahrt die Interessen und Rechte der 
Mitglieder bzw. Bewohner/innen unter Berücksich-
tigung der langfristigen Ziele der Genossenschaft 
und von möglichen Bedürfnissen der zukünftigen 
Generation. Er bezieht die Mitglieder in die Ent-
scheidungsprozesse ein, wo sie direkt betroffen 
sind, und schafft Rahmenbedingungen, die Mit-
sprache und Mitbestimmung fördern.

4. Offen und transparent informieren

Der Vorstand legt die Informationspolitik fest und 
sorgt für eine rechtzeitige interne und externe 
 Information. Er sorgt für Transparenz in Bezug auf 
die Strategien und Ziele. Er informiert über das Er-
reichen der Ziele, die erbrachten Leistungen, die 
Aktivitäten und die Finanzen.

Er informiert die Mitglieder mit ausreichenden Un-
terlagen über die Geschäfte der Generalversamm-
lung und erteilt auch ausserhalb der Versammlung 
auf Wunsch Auskünfte über die Entwicklung der 
Genossenschaft und die vom Vorstand verfolgte 
Geschäftspolitik.

5. Controllingsystem festlegen

Der Vorstand sorgt für ein effizientes Controlling-
system. Er sorgt dafür, dass Controlling und inter-
ne Aufsicht institutionalisiert und professionell 
ausgeführt werden und diese Systeme jene Infor-
mationen quantitativer und qualitativer Art lie-
fern, die der Vorstand für seine Kontroll- und Auf-
sichtsfunktion benötigt. Der Vorstand definiert 
zudem die Führungsprozesse sowie die Berichter-
stattung.

Empfehlungen zur guten Führung (Corporate  
Governance) von Wohnbaugenossenschaften
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6. Aussagekräftigen Jahresbericht erstellen

Der Vorstand stellt den Jahresbericht allen Interes-
sierten zur Verfügung.

Dieser enthält den Zweck und die Ziele der Genos-
senschaft, einen Leistungsbericht samt Rechnungs-
abschluss und einen Ausblick in die Zukunft.

Darin finden sich auch Informationen über Funk-
tion und Beruf der Mitglieder des Vorstandes (und 
einer allfälligen Geschäftsleitung) sowie über deren 
Amtsdauer. Die Summe der Entschädigungen und 
Spesen der einzelnen Organe wird ausgewiesen.

7. Verbindungen offen legen

Im Geschäftsbericht werden auch für die Geschäfts-
tätigkeit relevante andere Mandate und Verbin-
dungen von Vorstandsmitgliedern (und Geschäfts-
leitungsmitgliedern) offen gelegt. Ebenso enthalten 
sind darin Informationen über allfällige Tochter-
gesellschaften, Partnerschaften mit anderen Orga-
nisationen und Einsitznahme in deren Führungs-
organe.

8. Kompetenzen sichern

Der Vorstand besteht aus mindestens fünf Mitglie-
dern, die in der Lage sind, die für die Wahrneh-
mung der Funktion notwendige Zeit zur Verfügung 
zu stellen. Er strebt eine ausgeglichene Vertretung 
der verschiedenen Altersstufen und der Geschlech-
ter an. Die Zusammensetzung soll eine Meinungs-
vielfalt sowie eine effiziente Wahrnehmung der 
Aufgaben und die für die Unternehmensführung 
erforderlichen Kompetenzen gewährleisten.

Der Vorstand sorgt für eine längerfristige Nachfol-
geplanung. Die Auswahl neuer Vorstandsmitglie-
der (und auch der übrigen Mitarbeitenden) erfolgt 
transparent und nach klar definiertem Anforde-
rungsprofil. Besonderen Wert wird auf die Identi-
fikation mit der Grundidee der Organisation ge-
legt.

9. Kompetenzen weiterentwickeln

Die Genossenschaft fördert mittels regelmässiger 
Aus- und Weiterbildung die Entwicklung der Qua-
lifikationen von Vorstandsmitgliedern, Mitarbei-
tenden und Ehrenamtlichen.

Der Vorstand beurteilt regelmässig sein eigenes 
Führungsverhalten und die Zusammenarbeit un-
tereinander und mit den verschiedenen Beteiligten 
und stellt die Bedingungen sicher, die ein professi-
onelles Arbeiten ermöglichen.

10. Unabhängigkeit wahren

Der Vorstand sichert sich seine Unabhängigkeit 
durch die Verhinderung von personellen Ver-
flechtungen und durch Vermeidung von verwandt-
schaftlichen Beziehungen innerhalb des Vorstan-
des. Der Vorstand legt dazu die Verhaltensrichtlinien 
fest und weist allfällige Interessenbindungen offen 
aus. Vorstandsmitglieder, deren Interessen mit den-
jenigen der Genossenschaft kollidieren, legen diese 
gegenüber dem Vorstand offen und treten in den 
Ausstand.

Der Vorstand sorgt für einen periodischen Wechsel 
des Leiters oder der Leiterin des Revisionsmandats.

11. Massvoll entschädigen

Die Vorstandsmitglieder erbringen ihre Leistungen 
grundsätzlich zu massvollen Ansätzen. Die Fest-
legung der Entschädigung erfolgt aufgrund sachlich 
nachvollziehbarer, willkürfreier und transparenter 
Bemessungskriterien. Diese tragen einerseits der Ge-
meinnützigkeit und anderseits der Grösse der Ge-
nossenschaft, dem Umfang der Führungsverant-
wortung und der zeitlichen Belastung Rechnung.

Die Höhe von Vorstandsentschädigungen und der 
abzugeltende Zeitumfang werden durch Beschluss 
des Vorstands oder (je nach Grösse der Organisati-
on) der Generalversammlung festgelegt.

Allfällige Geschäfte der Genossenschaft mit Vor-
standsmitgliedern sind offen zu legen und zu glei-
chen oder günstigeren Bedingungen abzuschlies-
sen als solche mit Dritten.

Zusätzliche Empfehlungen für Wohnbaugenossen-
schaften mit einer Geschäftsstelle:

a) Kooperative Führung

Genossenschaften mit einer Geschäftsstelle teilen 
bestimmte Aufgaben, Kompetenzen und Verant-
wortlichkeiten in zwei Komponenten auf: ehren-
amtlich tätiger Vorstand und hauptamtlich tätige 

Aus der Praxis
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Geschäftsführung. Dabei ist nach Verfahrensregeln 
zu suchen, die ein ausgewogenes Zusammenwirken 
erlauben. Ziele, Grundsätze und Schwerpunkte sind 
partizipativ zu erarbeiten. Fixfertig geschnürte Ent-
scheidungs-«pakete» (Completed Staff-work) der 
Geschäftsführung sind zu vermeiden. In der Regel 
ist die Präsidentin bzw. der Präsident das Bindeglied 
zur Geschäftsleitung. Vorstand und Geschäfts-
leitung bemühen sich um eine integrative und koo-
perative Zusammenarbeit.

b) Gewaltentrennung

Die Geschäftsleitung ist personell vom Vorstand 
getrennt. Sie unterstützt den Vorstand in seiner 
Entscheidfindung und setzt Ziele und Strategien 
operativ um. Die Geschäftsleitung oder deren Vor-
sitz nimmt an den Sitzungen des Vorstandes teil 
und steht dem Vorstand beratend bei. Sie sorgt 
 dafür, dass der Vorstand über die für seine Aufga-
ben relevanten Belange rechtzeitig und umfassend 
informiert wird.

Die Geschäftsleitung führt die Geschäftsstelle und 
die operativen Geschäfte. Sie bestimmt das Vor-
gehen für das Erreichen der gemeinsam festgelegten 
Ziele.

c) Verbindungen offen legen

Die Mitglieder der Geschäftsleitung informieren 
den Vorstand transparent über Mandate und Ver-
bindungen zu Geschäftspartnern, nahe stehenden 
Organisationen und über personelle Verflech-
tungen innerhalb des Betriebes.

Fussnoten
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2 Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten 
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www.swiss-npocode.ch/download/Swiss_NPO_
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Aus der Praxis

100 Jahre gemeinnütziger Wohnungsbau als 
cooparative-public-partnership

Jubiläum

In der Stadt Zürich feiern die Wohnbaugenos
senschaften in diesem Jahr zusammen mit der 
Stadt Zürich 100 Jahre Wohnbauförderung.

Vor 100 Jahren in einer Zeit wirklicher Wohnungs-
not nimmt die Stadt Zürich die Zügel in die Hand 
und beginnt, konkrete Massnahmen zur Linderung 
der Wohnungsnot einzuleiten. Schnell wird klar, 
dass die Stadt nicht die Mittel hat, um selbst genü-
gend Wohnungen im kommunalen Wohnungsbau 
zu erstellen. In der gleichen Zeit besteht eine erstar-
kende Bürgerbewegung, die sich gegen die spekula-
tive Ausnützung dieser Notsituation durch Haus-
besitzer wehrt und bereit ist, in gemeinsamer 
Selbsthilfe zu handeln. Deren Genossenschafts-
konzepte gehen auf die Mitte des 19. Jahrhunderts 
zurück. So entsteht zum Nutzen aller schon vor 100 
Jahren eine «public-privat partnership» oder präzi-
ser auf Deutsch: Eine Partnerschaft zwischen der 
öffentlichen Hand und den Wohnbaugenossen-
schaften. Mit der Unterstützung der Genossen-
schaften und der Abgabe von Bauland kommt die 
Stadt Zürich mit sehr wenig Mitteln zu tausenden 
neuen, zahlbaren Wohnungen und kann damit 
auch die drohende Gefahr sozialer Unruhen ent-
schärfen.

Und das Erfolgsmodell wird verbessert und weiter 
geführt: Neu helfen ab 1919 auch Kanton und Bund 
bei der Finanzierung mit. Zentral bleiben jedoch 
weiterhin die zahlreichen Bürger, die sich mit der 
Genossenschaftsidee identifizieren und besonders 
auch nach dem zweiten Weltkrieg wieder in grosser 
ehren- und nebenamtlicher Arbeit mithelfen, die 
gesellschaftlichen Probleme im Bereich des Woh-
nens zu lösen. Der genossenschaftliche Wohnungs-
bau wird neu über alle Parteigrenzen betrieben und 
unterstützt. 

Das Resultat kann sich sehen lassen. Über 25 % der 
Wohnungen der Stadt Zürich und rund 15 % im 
ganzen Kanton sind im Besitz gemeinnütziger 
Wohnbauträger (Genossenschaften Stiftungen, 
Vereine und öffentliche Hand), die sich als Non-
profit-Organisationen nicht nur der Kostenmiete 

verpflichten und den Bewohnenden ein sicheres 
Wohnen ermöglichen, sondern sich auch um sozi-
ale  Aspekte kümmern und die Gemeinschaft und 
Hilfe zwischen den Nachbarinnen und Nachbarn 
fördern. Und für Zürich besonders wichtig: Die 
Quartiere bleiben durchmischt mit verschiedens-
ten  Bevölkerungsschichten bzw. Haushaltsformen 
und in der Stadt steht entgegen den ökonomischen 
Tendenzen noch zahlbarer Wohnraum zur Verfü-
gung. Die Abwanderung von Familien aus der Stadt 
kann so stark reduziert werden.

Heute sind die Wohnbaugenossenschaften zur 
 innovativen Avantgarde des Wohnungsbaus im 
Kanton Zürich geworden. Das drückt sich nicht nur 
in der Qualität der durch Architekturwettbewerbe 
gewonnenen Projekte aus, sondern auch durch 
 deren ökologische und soziale Nachhaltigkeit und 
die hochwertige Umgebungsqualität. Dazu kom-
men Wohnprojekte für neue gemeinschaftliche 
 Lebensformen. 

In der Stadt Zürich sind mehr als 1000 Bürgerinnen 
und Bürger ehren- oder nebenamtlich in den Vor-
ständen der rund 140 Organisationen tätig. Weitere 
rund 1000 in internen Siedlungs- oder Kulturkom-
missionen. Diese leisten mit ihrem Engagement ei-
nen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag für die 
Versorgung der Bevölkerung mit zahlbarem Wohn-
raum.

Die Partnerschaft der öffentlichen Hand mit den 
Wohnbaugenossenschaften steht in Zürich seit 100 
Jahren für eine win-win-Situation. Diese Partner-
schaft gilt es weiter zu pflegen und zu entwickeln. 
Sie ist für die ganze Schweiz vorbildlich. Angesichts 
der Tatsache, dass ausserhalb der Stadt Zürich der 
Marktanteil der Wohnbaugenossenschaften sinkt, 
muss auch in der übrigen Schweiz das Bewusstsein 
gefördert werden, welchen Nutzen die öffentliche 
Hand von einer Zusammenarbeit mit und Förde-
rung der Wohnbaugenossenschaften hat.

Peter Schmid, Präsident des Schweizerischen Verbands 
für Wohnungswesen, Sektion Zürich, Dachorganisation 
der Wohnbaugenossenschaften
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Interessenkonflikte zwischen  
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen

Personalmanagement

Nonprofit-Organisationen weisen in der Regel drei 
Typen von Mitarbeitenden auf: Hauptamtliche, 
 ehrenamtliche und freiwillige Mitarbeitende, wo-
bei gerade die Existenz von Ehrenamtlichen und 
Freiwilligen eine der Besonderheiten von NPO dar-
stellt. Unter Hauptamtlichen werden diejenigen 
Mitarbeitenden einer NPO verstanden, die in der 
NPO einer hauptberuflichen Erwerbstätigkeit nach-
gehen und hierfür monetär entlohnt werden. Im 
Gegensatz dazu verfolgen freiwillige Mitarbeitende 
eine nebenberufliche Tätigkeit, erhalten hierfür 
 jedoch keine monetäre Entlohnung. Freiwillige 
Mitarbeiter sind grundsätzlich intrinsisch moti-
viert, sie werden somit durch die Arbeit selbst mo-
tiviert und nicht durch die daraus resultierende 
Entlohnung. Ehrenamtliche stellen nun eine be-
sondere Form von Freiwilligen dar. Wie die Frei-
willigen führen auch die Ehrenamtlichen Ihre Tä-
tigkeit auf freiwilliger Basis durch und erhalten 
hierfür keine monetäre Entlohnung. Die Motivati-
on für ihr ehrenamtliches Engagement ist dabei 
ebenfalls hauptsächlich intrinsischer Natur. Wäh-
rend freiwillige Mitarbeitende eine ausführende 
 Tätigkeit ausüben, halten ehrenamtliche Mitar  - 
 bei tende eine Führungsposition inne, deren Legiti-
mation durch Wahl erfolgt. Beispiele für  solche 
ehren amtliche Positionen in einer NPO sind Vor-
stands- bzw. Stiftungsratsmitglieder, Mitglieder von 
Fachkommissionen, etc.

Problemstellung

Die Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen Mitarbeitern wird häufig als 
problematisch und konfliktträchtig beschrieben. 
Von besonderem Interesse ist dabei die Beziehung 
zwischen Ehrenamtlichen, im Sinne von Vorstands-
mitgliedern (Board members), und Hauptamt-
lichen, wobei hier Führungskräfte im Sinne von 
Geschäftsführern (Executives) gemeint sind. Die 
Hauptamtlichen sind für die operative Leitung der 
NPO verantwortlich, den Ehren amtlichen obliegt 
hingegen die strategische Führung. Nicht zuletzt 

aufgrund der Tatsache, dass Hauptamtliche ihrer 
Tätigkeit hauptberuflich nachgehen, Ehrenamt-
liche in der Regel jedoch nebenamtlich tätig sind, 
ergibt sich ein strukturelles Spannungsfeld zwi-
schen Hauptamt und Ehrenamt. So verfügen Haupt-
amtliche gegenüber den Ehrenamtlichen über ei-
nen Informations- und Zeitvorsprung. Hinzu 
kommt, dass Hauptamtliche, nicht zuletzt aufgrund 
ihres professionellen Hintergrundes, über einen 
Know-how-Vorsprung verfügen. Die konfliktbehaf-
tete Beziehung zwischen Ehrenamt und Hauptamt 
reicht jedoch über dieses strukturelle Spannungs-
feld hinaus und ist häufig auch auf Ursachen perso-
nalpolitischer oder beziehungs-technischer Natur 
zurückzuführen. 

Die Konflikte in der Beziehung zwischen Ehrenamt 
und Hauptamt wurden in der Literatur bislang eher 
von ihrer strukturellen Natur her behandelt. Trotz 
der sehr zentralen Bedeutung dieser beiden Per-
sonengruppen, findet man jedoch kaum wissen-
schaftliche Erkenntnisse zur Beziehung an sich  und 
zu den möglichen Konfliktursachen zwischen 
Hauptamt und Ehrenamt. So blieb eine umfassende 
empirische Erfassung der möglichen Konfliktur-
sachen zwischen ehrenamtlichen und hauptamt-
lichen Mitarbeitern bislang aus.

Zielsetzung

Die Zielsetzung des hier beschriebenen Disser - 
tationsprojektes ist es, in einem ersten Schritt die 
Ursachen für die Konflikte zwischen Ehrenamt und 
Hauptamt explorativ zu ermitteln. Des Weiteren 
gilt es die zentralen Einflussfaktoren von Konflik-
ten konkret zu erfassen, zu beschreiben und zu sys-
tematisieren. Primäres Untersuchungsziel wird fer-
ner sein, die Haupteinflussfaktoren der auftretenden 
Konflikte zu analysieren, wobei ermittelt werden 
soll, welche Variabeln einen wie grossen Einfluss 
auf das Ausmass der Konflikte ausüben. Letztlich 
sollen Handlungsempfehlungen für das Human-
Relations-Management bzw. das Management all-
gemein von NPO abgeleitet werden. 
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Vorgehensweise und Methodik

Um die Ziele der Arbeit verfolgen zu können, wird 
folgender Gang der Arbeit gewählt. In einem ersten 
Schritt wird eine umfassende Literatursuche durch-
geführt, wobei die bereits existierende Literatur zur 
Beziehung zwischen Ehrenamt und Hauptamt sys-
tematisch erfasst wird. Es handelt sich hierbei um 
die Literatur zu den strukturellen Konflikten sowie 
zu der Beziehung zwischen Ehrenamt und Haupt-
amt an sich. Um die Konflikte zwischen Ehrenamt 
und Hauptamt jedoch umfassend beschreiben zu 
können, gilt es darüber hinaus weitere Literatur-
stränge zu berücksichtigen. So wird zum einen die 
Literatur zur Motivforschung von Freiwilligen/ 
Ehrenamtlichen berücksichtigt, zum anderen soll 
die Literatur zwischen Mitarbeiterkonflikten erfasst 
werden.

Nach Abschluss dieser «Desk Research» Phase, wer-
den die Interessenkonflikte zwischen Ehrenamt 
und Hauptamt anhand qualitativer und quantita-
tiver Methoden untersucht. Mittels der Critical In-
cident Technique (CIT) oder der Switching Path 
Analysis Technique (SPAT) werden in einem ersten 
Schritt ca. 25 Geschäftsführer sowie ca. ebenso 
viele Ehrenamtliche aus verschiedenen NPO-Typen 
hinsichtlich zentraler kritischer Konfliktereignisse 
befragt. Diese explorative Befragung erfolgt dabei 
mittels persönlichen Interviews. Aufbauend auf 

Dissertationsprojekte

Dissertationsprojekte am Verbandsmana-
gement Institut (VMI) und am Lehrstuhl für 
Nonprofit-Management und Marketing

Im Verbands-Managment werden jeweils aktu-
elle Dissertationsprojekte, welche am VMI und 
am Lehrstuhl für Nonprofit-Management und 
Marketing laufen, kurz erläutert. In der aktuellen 
Ausgabe wird die Dissertation von Sarah Bür-
gisser vorgestellt. Sie ist Doktorandin bei Profes-
sor Bernd Helmig am Verbandsmanagement In-
stitut.

Kontakt: sarah.buergisser@unifr.ch 

den Ergebnissen und Erkenntnissen dieser 
 Befragung erfolgt eine umfassende schriftliche Be-
fragung von NPO-Managern und Ehrenamtlichen. 
Die gewonnen Daten sollen im Anschluss einer 
 dyadischen Analyse unterzogen werden. Anhand 
der gewonnenen Resultate sollen schlussendlich 
Handlungsempfehlungen für das HR-Management 
sowie das allgemeine NPO-Management abgeleitet 
werden. 

Das vorliegende Dissertationsprojekt wird vom 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstützt 
und finanziert.

Sarah Bürgisser
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Wohlfahrtsstaatliches Kontraktmanagement
Management

Umso verdienstvoller scheint die Arbeit von Ruflin 
zu sein, welche dieses Problem – gestützt auf Erfah-
rungen und die empirische Analyse von zwei Fällen 
aus der Schweiz – sowohl aus der multipolaren Sicht 
der einschlägigen Theorien, wie den Gegebenhei-
ten und Trends in der schweizerischen Wohlfahrts-/
Sozialpolitik betrachtet. Dabei erfolgt diese Betrach-
tung unter einem ganz bestimmten Blickwinkel: 
«Zielsetzung dieser Arbeit ist herauszufinden, ob 
und welche (intendierten und unbeabsichtigten) 
Veränderungen Leistungsverträge in der wohl-
fahrtsstaatlichen Leistungserbringung auslösen» 
(S. 8). Dazu geht Ruflin von den 5 Thesen gemäss 
Abbildung 3–1 S. 92 aus, die klar darauf hinweisen, 
dass Leistungsverträge offenbar positive und nega-
tive Auswirkungen auf die NPO haben könnten, 
was die Autorin im Gang ihrer Arbeit zu verifizie-
ren versucht. 

Aufbau der Arbeit

Nach einer Einleitung (Kapitel 1) legt Ruflin ihre 
Forschungsmethodik dar (Kapitel 2), um sich dann 
ausführlich der Aufarbeitung der Theorieansätze 
und empirischen Forschungsergebnisse zum wohl-
fahrtsstaatlichen Kontraktmanagement zu widmen 
(Kapitel 3). Die multipolaren bzw. je spezifischen 
Theorieansätze gliedert sie in mikroökonomische, 
wohlfahrtsstaatspolitische und sozialarbeiterische, 
wobei Ruflin später feststellt: «Keiner der theoreti-
schen Ansätze diskutiert das wohlfahrtsstaatliche 
Kontraktmanagement umfassend. Es scheint, als ob 
jede/r für sich in seiner Ecke und seinem Blickwin-
kel verharrt» (S. 259). Den Stand der empirischen 
Forschung referiert sie – gemäss der «Fraktionie-
rung» dieser Arbeiten – themenspezifisch. Sowohl 
Theorie wie Empirie werden unter Beizug «interna-
tionaler» Literatur aufgearbeitet, mit starkem Ak-
zent auf Werken aus dem angloamerikanischen 
Raum. Zum Abschluss von Kapitel 3 werden die ob-
genannten 5 Thesen generiert.

Kapitel 4 beschreibt zunächst (4.1.) den Wohlfahrts-
staat Schweiz und insbesondere die Entwicklungs-
phasen innerhalb der NPO-Landschaft. Darauf 
folgt (4.2) eine Übersicht über die Kontraktmanage-

Ruflin, R., Wohlfahrtsstaatliches Kon-
traktmanagement. Die Verhandlung 
und Umsetzung von Leistungsverträ-
gen als Herausforderung für Nonprofit-
Organisationen, Bd. 17 der Schriften-
reihe des Instituts für öffentliche 
Dienstleistungen und Tourismus, 
Haupt Verlag, Bern/Stuttgart/Wien, 
2006, 324 Seiten.

ISBN-13: 978-3-258-07131-2

V/S ✩ ✩ ✩

Diese Dissertation von Ruflin füllt eine (eigentlich 
längst fällige) Lücke in der Empirie und Theorie zu 
dem in der Schweiz seit den 1990er Jahren andau-
ernden Prozess der Umstellung von der Subventio-
nierungspraxis zum Abschliessen von Leistungs-
verträgen. Dieser Prozess kann von einem daran 
intensiv Beteiligten nicht anders als mit dem 
(durchaus abschätzigen) Begriff des «muddling 
through» qualifiziert werden (eine Qualifizierung, 
die mindestens teilweise für den übergeordneten 
Mainstream des New Public Management bzw. des 
WIF und WOF gilt, denen das Kontraktmanage-
ment als wesentliches Teilelement zuzuordnen ist). 
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zur Verifizierung der genannten 5 Hypothesen ge-
führt haben. Als generelles Fazit: Ja, Kontrakte ver-
ändern die Leistungserbringung, und zwar nicht 
nur der Vertrag selber als Ergebnis, sondern ebenso 
der gesamte Prozess der Verhandlungen. Für den 
letzteren ist jedoch zu berücksichtigen, dass die 
 Ergebnisse sehr weitgehend vom Systemwechsel 
seit den 1990erJahren geprägt sind, so dass letzt-
lich Ruflin diese Übergangszeit untersucht, und für 
die Fortsetzung des Kontraktmanagements in den 
nächsten Jahren aufzeigt, dass einzelne Elemente 
der Hypothesen tendenziell an Bedeutung verlie-
ren (z.B. Management-Orientierung als weitgehen-
des Faktum), andere dagegen weiterhin im Zentrum 
der Diskussionen stehen werden (z.B. Innovation, 
Wertorientierung).

Zu den einzelnen Hypothesen scheinen folgende 
Ergebnisse bemerkenswert (Abschnitt 7.1): 

1. Die zunehmende Management-Orientierung ist 
feststellbar. Sie ist meines Erachtens nicht nur auf 
den Systemwechsel zurückzuführen, sondern war 
schon einige Jahre vorher zu einem zentralen Fo-
kus von Theorie und Praxis des NPO-Manage-
ment geworden (wenn ich etwa an die 30 Jahre 
VMI-Erfolge denke), wobei zuzugeben ist, dass 
die se Bemühungen im Sozialsektor mit einem ge-
wissen time-lag zu greifen begonnen haben und 
erst durch den Systemwechsel zum absoluten 
MUSS geworden sind.

ment-Praxis «gestern und heute», wobei sich hier 
bereits klare (bestätigende) Aussagen zur These 3 
finden: Von «Markt» beim Suchen und Finden von 
Kontrakt-Partnerorganisationen kann kaum die 
Rede sein, die bestehenden (durch Vertrauen ge-
kennzeichneten) Subventionsbeziehungen setzen 
sich «nahtlos» in Vertragspartnerschaften fort! Ab-
schliessend (4.3) werden die beiden von der Autorin 
untersuchten Fallbeispiele bzw. die Charakter istika 
der ausgewählten beiden NPO beschrieben.

In Kapitel 5 werden die «Auslöser» (NPM-Philoso-
phie, Finanzengpässe) zum Übergang von der Sub-
vention zum Kontrakt kurz skizziert und vor allem 
unser obgenanntes «muddling through» als ausser-
ordentliche Belastungsprobe für alle Beteiligten ge-
deutet. 

Das detaillierte Kapitel 6 (75 Seiten) ist der Präsen-
tation und Diskussion eines idealtypischen Kon-
traktmanagement-Prozesses gewidmet, von der 
Aufnahme der Verhandlung, über deren Führung, 
deren Ergebnis und deren Umsetzung bis hin zu ei-
ner Neuverhandlung. Dabei wird zum einen aus 
den Interviews zitiert und die «Befindlichkeiten» 
der Befragten zum Ausdruck gebracht, zum andern 
die Ausgestaltung der einzelnen Prozesselemente 
und -schritte durch die einschlägige Literatur un-
terlegt.

Im abschliessenden Kapitel 7 zeigt Ruflin auf, wie 
weitgehend die Ergebnisse der beiden Fallstudien 

Abbildung	3–1:	Thesen	zum	wohlfahrtsstaatlichen	Kontraktmanagement	(Quelle:	Ruflin	2006,	S.	92)

These 1 Managementorientierung

	 	 Leistungsverträge	erhöhen	die	Managementkompetenzen	und	das	Kostenbewusstsein	in	Nonprofit-
Organisationen und fördern in diesen die Klärung von Aufbau, Abläufen und Zuständigkeiten.

These 2 Kund/innenorientierung

	 	 Kund/innenorientierung	ist	eine	Leerformel,	der	Begriff	wird	verwendet,	ist	aber	inhaltsleer.

These 3 Kontraktbeziehung

	 	 Bestehende	Beziehungen,	Vertrauen	und	Stabilität	bestimmen	das	Zustandekommen	von	Leistungsverträ-
gen, nicht Marktelemente wie Preis, Quantität und Qualität.

These 4 Innovation

	 	 Leistungsverträge	behindern	Innovationen.

These 5 Wertorientierung

	 	 Leistungsverträge	verringern	in	Nonprofit-Organisationen	die	Orientierung	an	Werten	wie	Solidarität	und	
Gerechtigkeit und die Auseinandersetzung mit entsprechend fundierten fachlichen Grundlagen/Methoden.
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2. Die Kundenorientierung ist zwar in der Schweiz 
nicht inhaltsleer, aber nach wie vor wird die Kun-
denzufriedenheit «fremd» durch die Fachper-
sonen definiert. 

3. Den Kontraktbeziehungen wurde bereits der 
Marktcharakter abgesprochen. 

4. Ruflin stellt fest, «dass Leistungsverträge (in der 
Schweiz) heute Innovationen zwar noch nicht 
verhindern, diese jedoch latent langfristig gefähr-
den» (S. 244), insbesondere, weil die Finanzie-
rung vorhandene Leistungen abdeckt und kaum 
Entwicklungsressourcen vorsieht. Zum andern 
sieht Ruflin auch eine starke Belastung der Miliz-
gremien durch Verhandlungen und Administra-
tion – vor allem in kleineren durch Milizarbeit 
getragenen NPO – gefolgt von Demotivation bis 
hin zu Rekrutierungsproblemen.

5. Die Werteorientierung ist gekennzeichnet durch 
eine Verdrängung des sozialarbeiterisch-ethi-
schen Diskurses durch die Priorisierung von Ma-
nagementthemen.

Diesen Abschnitt (7.1) beendet ein Ausblick auf 
«Further Research» im Bereich der 5 Hypothesen 
sowie auf stärker generalistische, unterschiedliche 
Ansätze vernetzende Arbeiten in der Theoriebil-
dung. In Abschnitt 7.2 konfrontiert die Autorin un-
ter dem Blickwinkel der Emotionalität der Aus-
einandersetzungen im Kontraktmanagement die 
Empirie mit der Theorie, mit der Problematik von 
These 5 im Zentrum.

Als Fazit: Die Wohlfahrtsstaatspolitik balanciert 
ständig zwischen Markt- und Staatsversagen und 
basiert sehr weitgehend auf der sozialen Effektivität 
und Managementeffizienz des Dritten Sektors, so 
dass das Kontraktmanagement als quasi perma-
nente sozialpolitische Aushandlungsarena zu be-
trachten und zu begreifen ist. 

Einige Anmerkungen und Bewertungen

Der empirische Teil der Arbeit ist eine Pilotstudie 
anhand von zwei NPO, welche auf Kantonsebene 
agieren. Als Frage ist aufzuwerfen, ob der Einbezug 
einer nationalen Dachorganisation (z. B. Generica-
CH), welche mit Bundesbehörden verhandelt, allen-

falls zu teils anderen bzw. ergänzenden Ergebnissen 
geführt hätte. 

Eine bemerkenswerte Interpretation der Stellung, 
Funktion der Betriebswirtschaftslehre als zwar in 
Kontrakt-Management «omnipräsente» Disziplin 
führt Ruflin dazu, die BWL quasi «ausserhalb» ihres 
Theoriegebäudes als «Motor» anzusiedeln, der sich 
«in den unterschiedlichen Bereichen zweckdien-
lich einsetzen» lasse (S. 262). Damit bringt sie auf 
eigenwillige Art zum Ausdruck, dass die BWL eine 
formale «Gestaltungslehre» ist, die grundsätzlich 
als zweckneutral gilt bzw. mit deren Hilfe Organi-
sationen mit irgendwelchen Zwecken zu Wirksam-
keit und rationalem Ressourceneinsatz geführt wer-
den können, weit über Zielsetzung und Inhalte des 
Kontraktmanagements hinaus. 

Insgesamt zeichnet sich die Arbeit durch eine klare 
Gliederung mit logischem Aufbau und eine zügige, 
verständliche Sprache aus. Das Literaturverzeichnis 
von 49 Seiten (!) ist beachtlich. Auch deshalb, weil 
es «handfeste» Publikationen nennt und Internet-
auszüge aussen vor lässt. Etwas unterrepräsentiert 
sind Titel aus der NPO-Managementlehre. Die Qua-
lität dieser Dissertation beruht nicht zuletzt auf der 
multidisziplinären Ausbildung der Autorin, die ihr 
insbesondere eine gelungene Synthese zwischen 
sozialarbeiterischen und Public-Management-An-
sätzen ermöglicht.

Empfehlung

Die Arbeit von Ruflin kann jenen Interessent/innen 
empfohlen werden, die sich im «Leistungsvertrags-
wesen-CH» kundig machen wollen, aber auch je-
nen, welchen die Weiterarbeit (in Theorie und 
 Praxis) an einer Erhellung, gar Lösung der durch 
die 5 Thesen skizzierten Orientierungskonflikte in 
Sozialorganisationen ein Anliegen ist. 

Peter Schwarz
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Stiftungen – Der Leitfaden für Gesuchsteller
Stiftungen

Problemdefinition des eigenen Förderbedürfnisses 
und der Analyse der Ausgangslage. Anschliessend 
wird die für das Gesuch geeignete Stiftung gesucht. 
Diese ersten Kapitel zeigen deutlich auf, dass ein 
 erfolgreiches Gesuch nicht mit dem Kontakt bei der 
Stiftung beginnt, sondern eine Vielzahl an Vorar-
beiten und kritischer Selbstbeurteilung voraussetzt, 
die der Gesuchsteller zunächst durchführen muss.

Der danach folgende Überblick zu den Stiftungs-
sektoren in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz verdeutlicht die Vielfalt der Stiftungen, 
aber auch das mangelnde Datenmaterial und die 
damit verbundene Schwierigkeit, die richtigen Stif-
tungskontakte zu knüpfen. Zur weiteren Vertiefung 
werden Literaturangaben zum Kapitel gemacht.

Erst in Kapitel 6 kommt die Stiftung als Geldgeber 
und Förderpartner ins Blickfeld der Publikation. Im  
Folgenden wird schrittweise erläutert, wie ein För-
derprozess idealerweise ablaufen sollte. Zunächst 
wird umfassend beschrieben, welche Inhalte ein 
Gesuch haben sollte und wie es verfasst sein sollte. 
Anschliessend folgen Hinweise zu den Verhand-
lungen mit der Stiftung. Kommt ein Fördervertrag 
zustande, läuft die Beziehung zur Stiftung während 
des Projektes sowie nach Abschluss bei der Evalua-
tion weiter. Zusätzlich werden noch grundsätzliche 
Informationen zu rechtlichen Vorschriften und 
zum Einbezug von externen Beratern gegeben.

In allen Kapiteln wird deutlich, dass die Autorin 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Stiftung und Gesuchsteller als zentrale Grundlage 
für eine erfolgreiche Förderung ansieht. Gleichzei-
tig macht sie deutlich, dass dieses Buch keine «aus-
gefeilte Anleitung zur Finanzierung» eines Projektes 
ist. Aber es ist eine gute und umfassende Arbeits-
grundlage für alle Betroffenen, die Gesuche an Stif-
tungen stellen. Damit leistet das Buch einen wich-
tigen Beitrag zu einer besseren Zusammenarbeit 
zwischen Gesuchstellern und Stiftungen. Gesuch-
steller finden hier beinahe erdrückend viele Hin-
weise und Checklisten, während für Stiftungsver-
treter die Ausführungen hilfreich sein können, um 
ihren eignen Förderprozess zu optimieren.

Georg von Schnurbein

Bortoluzzi Dubach, E., Stiftungen – 
Der Leitfaden für Gesuchssteller, 
Huber: Frauenfeld, 2007.

ISBN: 978-3-7193-1429-3

N ✩ ✩ ✩

In den letzten Jahren ist viel davon zu hören, dass 
der Stiftungssektor boomt und das Vermögen der 
Stiftungen ansteigt. Aber selten bekommt man eine 
Antwort darauf, wo man die richtigen Kontakte 
schliessen kann und wie man für die eigene NPO 
Gelder dieser Stiftungen erhalten kann. Das vor-
liegende Buch liefert nun einen wichtigen Beitrag 
dazu, diese Wissenslücke zu schliessen. Deshalb hat 
ohne Zweifel eine Vielzahl an Kulturmanagern, 
Fundraisern, Forschern und Entwicklungshelfern 
auf ein Buch wie dieses gewartet. Die Wissenslücke 
wird in diesem Buch auf umfassende und praxisori-
entierte Art und Weise gefüllt. Jedes Kapitel enthält 
kurze Übersichten und Zusammenfassungen, an-
wendungsorientierte Checklisten, Beispielformulare 
und Praxistipps. Dadurch ist das Buch auch ohne 
grosses Vorwissen ein informatives Hilfsmittel.

Der Inhalt orientiert sich weitgehend am Prozess-
ablauf eines Förderprojektes: Am Anfang steht die 
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NPOs erfolgreich führen
Management

Stöger, R./Salcher, M.,  
NPOs erfolgreich führen – Handbuch 
für Nonprofit-Organisationen in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, Schäffer Poeschel:  
Stuttgart, 2006, 220 Seiten.

ISBN-13: 978-3-7910-2537-7

N ✩ ✩

Eine funktionierende Gesellschaft braucht funktio-
nierende Nonprofit-Organisationen (NPO). Der ho-
hen Bedeutung der NPO steht häufig ein geringes 
Bewusstsein für professionelles Management in 
diesen Organisationen gegenüber. Von diesem 
Sachverhalt ausgehend wollen die beiden Autoren 
mit ihrem Handbuch im Sinne eines Werkzeug-
kastens und Nachschlagewerks Mitarbeiter und 
 Führungskräfte dabei unterstützen, die Wirksam-
keit für Kunden und den gesellschaftlichen Beitrag 
der eigenen NPO zu stärken.  

Das Buch gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil 
geht es um Entstehung und Bedeutung der NPO in 
unserer Gesellschaft und um die Frage von richti-
gem und gutem Management in NPO. Im zweiten 
Teil steht das Geschäft, der Kunde der NPO im Zen-

trum. Es geht um die Steigerung der Leistungs-
fähigkeit bzw. Kundenorientierung, um Strate-
gieentwicklung und um Wettbewerb. Teil drei 
be handelt Produktivität, Organisation und Arbeits-
recht. Der vierte Teil schliesslich verbindet die 
 Themen unter dem Gesichtspunkt der wirksamen 
Führung und Umsetzung. Dabei geht es um Auf-
gaben bzw. Werkzeuge für Führungskräfte, um Pro-
jektmanagement, Kommunikation und um die Ge-
staltung von Veränderungsprozessen. 

Die Autoren vertreten im ersten Kapitel die Grund-
auffassung, dass es zwar abhängig von der Branche 
und Grösse einer Organisation grundsätzlich Nu-
ancen bezüglich des Managements gibt, dies aber 
noch lange kein spezielles Management für NPO 
rechtfertige. Vielmehr sind sie der Meinung, dass 
die Grundsätze, Aufgaben und Werkzeuge in allen 
gut geführten Organisationen identisch sind. Ent-
sprechend werden in den nachfolgenden Kapiteln 
systematisch einzelne betriebswirtschaftliche In-
strumente vorgestellt und mit konkreten Anwen-
dungsbeispielen von NPO illustriert. Dies führt 
dazu, dass das Buch in seinem Aufbau einerseits 
stark fragmentiert wirkt und andererseits die ein-
zelnen Themen auf sehr unterschiedlichem Detail-
lierungsniveau behandelt werden. Dabei wird es 
dem Leser überlassen, den inhaltlichen Zusammen-
hang zwischen den einzelnen Themen herzustel-
len. Zentrale Themen in NPO wie beispielsweise die 
Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt 
oder zwischen der Zentrale und Dezentrale, aber 
auch der ganze Themenbereich der Kollektiv güter 
werden, wenn überhaupt, nur am Rand aufge-
griffen. 

Seinem Anspruch, eine betriebswirtschaftliche 
Werkzeugkiste für Praktiker zu sein, mag das Buch 
sicherlich genügen. Viele Ansätze und Methoden, 
um das Management einer NPO zu professionalisie-
ren, werden im Buch sehr gut und anschaulich er-
klärt. Eine Anleitung zum sinnvollen Einsatz der 
einzelnen Instrumente, die gerade für NPO von 
grossem Nutzen wären, fehlt jedoch in der virtuel-
len Werkzeugkiste weitestgehend. Insofern bietet 
das Buch für NPO, für die eine SWOT-Analyse, die 
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Bewertung

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

✩ ✩ ✩ ✩ = ausgezeichnet
✩ ✩ ✩ = empfehlenswert
✩ ✩ = lesenswert
✩ = nicht zu empfehlen

Einführung eines Funktionendiagramms oder ein 
Qualitätssicherungssystem eine Innovation darstel-
len, sicherlich eine anschauliche Hilfestellung. Or-
ganisationen, welche die gängigen Instrumente der 
Betriebswirtschaftslehre bereits nutzen, finden im 
Buch hingegen kaum neue Impulse. 

Hans Lichtsteiner
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Prof. Dr. Bernd Helmig

Publikationen

Helmig, B./Michalski, S. (2007): Wieviel Markt 
braucht eine Nonprofit-Organisation?; in: Die Unter-
nehmung – Swiss Journal of Business Research and 
Practice, 61. Jg., Heft 4, S. 309–323.

Helmig, B./Lauper, P. (2007): Zur Bedeutung von 
Cause-Related Marketing für Unternehmen und Non-
profit-Organisationen, in: Bräunig, D./Greiling, D. 
(Hrsg.): Stand und Perspektiven der Öffentlichen Be-
triebswirtschaftslehre II, Berlin, S. 796–806.

Prof. Dr. Robert Purtschert

Publikationen

Purtschert R./Schwarz P., Genossenschaftsmarketing, 
in: ZfgG, 57. Jg., Nr. 2/07, S. 78–94.

Purtschert R./von Schnurbein G./Imboden S., Vor-
gehensweisen und Entscheidungsgrundlagen für Out-
sourcing in Direct-Mail, Ergebnisse einer qualitativen 
Studie in Schweizer NPO, in: ZögU, 30. Jg. Nr. 2/2007, 
S. 125–142.

Vortragstätigkeit

Vom 16. – 21. September, Leitung des IX. Diplom-
Lehrgangs Fundraising in Kandersteg, Referate über 
das Freiburger FundraisingModell, Segmentie-
rung im Fundraising, Hintergründe und Einsichten 
zur Kommunikation, Inserate und andere beglei-
tende Fundraising-Instrumente. 

Vom 14.–19. Oktober, Leitung des Lehrgangs Mar-
keting in Saanenmöser, Referate über Freiburger 
MarketingModell für NPO, Die operative Marke-
ting-Planung, Marketing-Kommunikation und Ko-
operative Werbung.

Dr. Hans Lichtsteiner

Vortragstätigkeit

Vom 27. bis 31. August leitete Hans Lichtsteiner ei-
nen Lehrgang der Wirtschaftskammer Österreich 
zur Förderung von Nachwuchsführungskräften. Im 
Rahmen der Veranstaltung wurde die Systematik 
des Freiburger Management Modells für NPO 
präsentiert, an Anwendungsbeispielen aus der Kam-
mer konkretisiert und mit den Projektverantwort-
lichen der Kammer diskutiert.

Am 12. September hielt Hans Lichtsteiner einen 
Vortrag zum Thema Die Stiftungsräte in der Pro
fessionalisierungsfalle anlässlich der Jahrestagung 
Stiftungsszene Schweiz des EUROFORUM und 
nahm an der anschliessenden Paneldiskussion zum 
Thema «Wie Stiftungen aktivieren?» teil. 

Dr. Silke Michalski

Publikation

Helmig, B./Michalski, S. (2007): Wieviel Markt braucht 
eine Nonprofit-Organisation?; in: Die Unternehmung 
– Swiss Journal of Business Research and Practice, 61. 
Jg., Heft 4, S. 309–323.

Forschungsaufenthalt

Dr. Silke Michalski absolvierte (August-September 
2007) einen Gast-Forschungsaufenthalt am Center 
on Philanthrophy, Indiana University Purdue Uni-
versity Indianapolis (http://www.philan thropy.
iupui.edu/). Das Center on Philanthrophy zählt zu 
den führenden Forschungsinstitutionen in den 
USA zum Thema Nonprofit Management und bietet 
zahlreiche Ausbildungsprogramme, insbesondere 
auch zum Thema Fundraising, an. 

Prof. Dr. Peter Schwarz

Publikation

Purtschert R./Schwarz P., Genossenschaftsmarketing, 
in: ZfgG, 57. Jg., Nr. 2/07, S. 78–94.
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Dr. Georg von Schnurbein

Publikation

Purtschert R./von Schnurbein G./Imboden S., Vor-
gehensweisen und Entscheidungsgrundlagen für Out-
sourcing in Direct-Mail, Ergebnisse einer qualitativen 
Studie in Schweizer NPO, in: ZögU, 30. Jg. Nr. 2/2007, 
S. 125–142.

Forschung

E.M.A. Christoph Bärlocher

Vortragstätigkeit

Bärlocher Christoph hielt am 10. September 2007 
einen Vortrag über SOMIT (Sport Organisation Ma-
nagement Interactive Teaching and Learning) bei 
der Herbst-Tagung der Netzwerkonferenz der Sport-
studien Schweiz in Crans Montana.

E.M.A. Patricia Lauper

Publikation

Helmig, B./Lauper, P. (2007): Zur Bedeutung von 
Cause-Related Marketing für Unternehmen und Non-
profit-Organisationen, in: Bräunig, D./Greiling, D. 
(Hrsg.): Stand und Perspektiven der Öffentlichen Be-
triebswirtschaftslehre II, Berlin, S. 796–806.

Das VMI im Spiegel der Presse

Im Unireflet vom Juni 2007 wurde ein Beitrag 
von Bernd Helmig und Sarah Bürgisser zur Ak-
kreditierung von Nonprofit-Organisationen ver-
öffentlicht.

Im Verbändereport 4/2007 wurde über das 
NPO-Label berichtet und das Buch «Legate-Mar-
keting» besprochen.

In der Zeitschrift Stiftung & Sponsoring 3/2007 
wurde eine Buchbesprechung des Herausgeber-
bandes Stiftung und Gesellschaft veröffentlicht.

Die Zeischrift Stiftung & Sponsoring berichtete 
in der Ausgabe 3/2007 über die Studie «Spenden 
von KMU».

Die Tageszeitungen Freiburger Nachrichten, 20 
minutes und La Liberté haben am 20. Juli 2007 
einen Beitrag über die Ergebnisse einer Studie 
zur Vereinslandschaft der Schweiz, welche am 
VMI durchgeführt wurde, abgelichtet.

Die Berner Zeitung berichtete am 21. Juli 2007 
unter dem Titel «Vereinsdichte auf dem Land hö-
her» über die Ergebnisse eines am VMI durchge-
führten Forschungsprojektes.

Die La Gruyére berichtete am 21. Juli 2007 über 
die Vereinsdichte der Agglomeration Fribourg, 
welche durch ein Forschungsprojekt des VMI er-
hoben wurde.

Im Alpha vom 11./12. August 2007 ist ein Bei-
trag von Hans Lichtsteiner zum Thema Gover-
nance mit dem Titel «Verkannte Governance» 
erschienen.
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Wir heissen unsere neuen Förderer 
ganz herzlich willkommen  

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

IGB – Institut für Gesundheit und Bildung, Gross-
brückerswalde

SAH Schweizerisches Arbeiterhilfswerk, Zürich

Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder 
und Jugendliche, Zollikofen

Gesellschaft Schweiz. Tierärztinnen und Tier
ärzte, Thörishaus

Neuigkeiten von unseren Absolventen 
und Dozierenden

Wahl zum Präsidenten

Herr Dr. Odilo Noti ist von der Generalversamm-
lung des Schweizerischen Fundraising Verbands 
zum neuen Präsidenten gewählt worden und tritt 
damit die Nachfolge von Gerhard Grossglauser an. 
Wir gratulieren Herrn Dr. Noti ganz herzlich zur 
Ernennung und wünschen ihm viel Erfolg in sei-
nem neuen Amt.

News vom VMI-Team

Georg von Schnurbein hat mit dem Abschluss sei-
ner Dissertation zum Thema Nonprofit-Covernance 
die Doktorwürden erlangt, und hat das VMI auf 

Anfang Oktober 2007 verlas-
sen. Er hat 2001 als Unter-
assistent am VMI begonnen 
und war seit 2003 Diplom-
assistent am VMI. Nebst zahl-
reichen Publikationen in Zeit-
schriften, Monografien und 
Herausgeberbänden, kann er 

auch eine Vielzahl von Auftritten als Referent in 
der Weiterbildung oder an wissenschaftlichen 
 Tagungen vorweisen. Wir bedanken uns bei Herrn 
von Schnurbein für seine vorbildlichen Leistungen 
und wünschen ihm für seine berufliche und priva-
te Zukunft viel Erfolg und Zufriedenheit. 
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Neuigkeiten

Ehrenvoller Ruf von Prof. Dr. Bernd Helmig

Nach siebenjähriger Tätigkeit als Ordinarius für Nonprofit 
Management & Marketing sowie dreijähriger Tätigkeit als 
VMI-Direktor wird Professor Dr. Bernd Helmig die Universität 
Freiburg zum 1. August 2008 in Richtung Deutschland verlas-
sen. Er folgt einem ehrenvollen Ruf an die renommierte Fa-
kultät für Betriebswirtschaftslehre der Universität Mannheim, 
wo er die Nachfolge von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Peter Eich-
horn antreten wird, einem der wohl profiliertesten wissen-
schaftlichen Vertreter unseres Fachs im deutschsprachigen 
Raum. So schade der Abgang von Bernd Helmig für das VMI 
einerseits ist, so positiv ist es andererseits zu sehen, dass auch 
die wissenschaftliche Gemeinschaft die VMI-Forschung of-
fensichtlich schätzt, denn dieser Berufungserfolg ist auch ein 
Erfolg des gesamten VMI-Teams.

Parallel dazu sind bereits intensive Aktivitäten seitens des 
VMI-Institutsrates, des Departments für Betriebswirtschafts-
lehre sowie der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Freiburg gestartet worden, um einen friktionslosen Übergang zu einem/r Nachfol-
ger/in zu gewährleisten. Die Geschäftsführung des VMI liegt weiterhin in den bewährten Händen von Dr. 
Hans Lichtsteiner, der dabei beratend unterstützt wird von Prof. em. Dr. Robert Purtschert.

Der Institutsrat leitet die strategischen Belange des VMI mit der gewohnten Übersicht.
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VIII. Diplom-Lehrgang Fundraising VMI 

Am 31. August 2007 haben sich 20 Teilnehmende 
des VIII. Diplom-Lehrganges Fundraising zum letz-
ten Mal in offizieller Funktion getroffen, um in den 
Gebäuden der Universität Freiburg im Pérolles die 
schriftliche Schlussprüfung zu absolvieren. Nach  2 
Modulen Intensiv-Lehrgang in Kandersteg mit 
zahlreichen Referaten, der Bewältigung einer gros-
sen Fallstudie mit Originaldokumenten aus dem 
Verband der Schweizer Wanderwege, und nach dem 
Erstellen einer Diplomarbeit, kam es nun zum Fina-
le. Die Prüfung dient der Verfestigung des Stoffes 
und zwingt die Teilnehmenden die eigenen Lehr-
gangsunterlagen, die ja an die Prüfung mitgenom-
men werden können, als Nachschlagewerk aufzu-
bereiten. Im Rahmen der Diplomarbeit, die ein 
Führungsdokument für die eigene Organisation 
beinhaltet, wurde der Lehrgangsstoff nochmals 
vertieft und in der praktischen Anwendung auch 
repetiert. 

Wie schon während des gesamten Lehrganges, 
zeigte sich auch während der Schlussprüfung die 
grosse Motivation dieser Gruppe. Die Teilnehmen-
den waren nicht nur gut vorbereitet, sondern nutz-
ten auch die letzte Minute der verfügbaren Prü-
fungszeit aus (dies im Gegensatz zu anderen 
Jahrgängen). Das Resultat bereitete dem Lehrgangs-
leiter, Prof. Dr. Robert Purtschert, eine grosse Freu-
de, wie er auch an der Schlussfeier betonte. Nicht 
nur haben alle Teilnehmenden die Prüfung mit 
Bravour bestanden, sondern es wurde ein noch nie 
erreichter Ergebnisdurchschnitt realisiert. 

An der gehaltvollen Diplomfeier konnte Prof. 
Purtschert neben den Diplomierten und ihren An-
gehörigen auch die Dozenten Dr. Christoph Degen, 
Alfred von Gunten, Marcus Michelotti und Marco 
Tackenberg begrüssen. Das seit 20 Jahren zu den 
Diplom-Lehrgängen des VMI gehörende Duo Jael 
ist wieder treu von Paris angereist. Die traditionelle 
Ansprache des ältesten Teilnehmers hielt Herr Ru-
dolf Thomann, Leiter der Barry Stiftung. Er liess 

20 Fundraisierinnen und Fundraiser und  
12 Fundraising-Manager wurden diplomiert

Diplomfeiern

einige Remiszenzen aus dem Lehrgang aufleben 
und vergass natürlich auch nicht seine Bernhardi-
ner Hunde in Szene zu setzen. 

Im Rahmen des festlichen Abendessens in den 
 historischen Räumen des Aigle-Noir übergab Frau 
Esther Reutimann der Lehrgangsbetreuerin, Patri-
cia Lauper und Herrn Purtschert einen speziell gu-
ten Tropfen sowie Züri Läckerli und sogar Happy 
wurde mit Cookies bedacht. 

Diese internationale (9 Teilnehmende aus Deutsch-
land und eine Teilnehmerin aus Österreich) und 
homogene Gruppe arbeitete während des Lehr-
ganges professionell und effizient, so dass trotz sehr 
guten Resultaten keine Nachtschichten notwendig 
waren und auch Zeit zur Entspannung blieb. 

Diplomierte Fundraiser/in VMI (VIII):

Bauer AnnaLisa, Caritas der Diözese Graz-Seckau 

Bernzen Enno, Malteser Hilfsdienst e. V. Deutsch-
land

Darwish Samy, WWF Schweiz

Furrer Lilo, Rheumaliga Zürich

Gallin Beatrice, Stiftung zur Förderung der 
Genossenschaft der Ecole d’Humanité, Goldern-
Hasliberg

Ganguin Sandra, Peace Brigades International

Gasser Marcel, Wycliffe Schweiz

Gieske Markus, Malteser Hilfsdienst e. V.  
Deutschland

Johag Stefan, Malteser Hilfsdienst e. V.  
Deutschland

Knoblauch Martin, Pro Phalombe 

Müller Thomas, Wohn- und Bürozentrum für 
Körperbehinderte 

Pavan Regina, Deutsche Post

Poitz Barbara, Deutsche Post
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Lehrgänge

Rentmeister Jürgen, Siegfried Vögele Institut

Reutimann Esther, Stiftung Sozialwerke Pfarrer 
Ernst Sieber 

Rexroth Stefan, Deutsche Post

Rudolph Tanja, Deutsche Post

Thomann Rudolf, Fondation Barry

Wolfer Daniel, Schweizerisches Rotes Kreuz  
St. Gallen 

Diplom-Lehrgang Fundraising-Management VMI 

Immer wieder wurde von Teilnehmenden des  
Diplom-Lehrganges Fundraising ein «3. Modul» ge-
wünscht. Der Schweizerische Fundraising Verband 
seinerseits wünschte ebenfalls eine Erweiterung des 
Ausbildungsangebotes im Fundraising. Dies insbe-
sondere für Führungskräfte, die neben dem Fundrai-
sing weitere Aufgaben übernehmen sollen. Aus die-
ser Konstellation heraus ist der Diplom-Lehrgang 
Fundraising-Management entstanden, das heisst 
die  Teilnehmenden absolvieren zusätzlich den 
VMI-Grundlehrgang Management und werden 
 damit mit allen Führungsinstrumenten im NPO-
Management vertraut. Im VMI-Marketing Lehr-
gang wird das Marketing-Wissen vertieft, das ja die 
eigentliche Grund lage für das Fundraising bildet. 
In einem 3. Fundraising Modul werden neue The-
men behandelt und die Teilnehmenden präsentie-
ren eine Projektarbeit, die ein Thema aus den Berei-
chen Fundraising, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, 
Lobbying, usw. beinhalten kann. 

Vom 24.–29. Juni 2007 fand in Kandersteg erstmals 
dieses 3. Modul statt. Das Echo der Teilnehmenden 
war ausgezeichnet und Prof. Purtschert war sehr 
angetan über die Qualität der Projektarbeiten. Die-
se wurden einige Wochen vor Lehrgangsbeginn 
eingereicht und vom VMI so kommentiert, dass die 
an alle Teilnehmenden abgegebenen Arbeiten den 
Charakter von Lehrgangsunterlagen erhalten ha-
ben. 

Folgende Personen konnten am 3. Modul in Kan-
dersteg und an der Diplomfeier am 31. August 2007 
in Freiburg diplomiert werden: 

Diplomierte Fundraising-Manager/innen:

Bärtsch Daniel, selbstständiger Berater

Bickel Anne, Brot für alle

Furrer Lilo, Rheumaliga Zürich

Hauser Marc, VECS ETH-Alumni

Hausmann Edith, Caritas Luzern

Hepp Lukas, Bibellesebund

Hug Evelyne, Winterhilfe Kanton Bern

LamontagneMüller Isabelle, IBCSG International 
Breast Cancer Study Group

Opladen Anna, Leprahilfe Emmaus Schweiz

Stotzer Dorothea, Campus Muristalden AG 

Thomi Eva, Schweizerische Bibelgesellschaft

Wolfer Daniel, Schweizerisches Rotes Kreuz Kan-
ton St. Gallen
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Die aktuellsten Informationen zu unserem Weiterbildungsangebot finden Sie im Internet unter www.vmi.ch 
oder rufen Sie uns an unter +41 (0)26/300 84 00. Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen. 

Agenda

Der «Klassiker-Lehrgang» im Bereich Verbands- und Nonprofit-Management

Vom 10. bis 15. Februar 2008 findet der Lehrgang NPO-
 Management, das bestbesuchte Angebot des VMI, ein weiteres 
Mal statt. Der Lehrgang wurde bereits über 30 Mal mit grossem 
Erfolg in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz 
durchgeführt. Er bietet Ihnen eine solide Einführung in das 
Management von Nonprofit-Organisationen. 

Innerhalb einer Woche erhalten Sie einen strukturierten Über-
blick über die wichtigsten Theorien, Techniken und Instru-
mente des modernen NPO-Managements. Dabei werden zen-
trale Fragen wie Organisation, Qualitätsmanagement, Führung, 
Marketing und Rechnungswesen behandelt. Grundlage dieses 
Lehrganges ist das Freiburger Management-Modell (FMM) für 
Nonprofit-Organisationen.

Anhand von praktischen Übungen und begleiteten Gruppen-
arbeiten können Sie den vorgetragenen Stoff unmittelbar anwenden und vertiefen. Eine ausführ-
liche Lehrgangs-Dokumentation mit praktischen Checklisten und das Buch über das FMM unter-
stützen Sie später in Ihrem Arbeitsalltag.

Wir würden uns freuen, Sie sowie Mitarbeitende Ihrer Organisation an diesem Lehrgang persönlich 
begrüssen zu dürfen.

18. bis 23. November 2007 DLG Verbands-Management, Modul 1

 Sigriswil/CH; Lehrgangsleitung: Hans Lichtsteiner

2. bis 5. März 2008 Internationales Verbände-Forum in Davos/CH 

 Lehrgangsleitung: Bernd Helmig/Hans Lichtsteiner

15. bis 20. Juni 2008 Basis-Lehrgang NPO-Management 

 Lehrgangsleitung: Melchior Etlin

8. bis 13. Juni 2008 Spezial-Lehrgang Management Excellence

 Lehrgangsleitung: Hans Lichtsteiner

10. bis 15. Februar 2008 Basis-Lehrgang NPO-Management 

 Lehrgangsleitung: Rudolf Tuor

9. bis 14. März 2007 DLG Fundraising, Modul 2 in Kandersteg/CH; 

 Lehrgangsleitung: Robert Purtschert
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