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schaftsmodell bietet sich als Lösung für sehr viele ak-
tuelle Herausforderungen an. 

Um diese Erkenntnis zu vermitteln, ist dieses Ma-
gazin wertvoll. Es braucht aber weitere Treiber und 
starke Stimmen für das selbstverantwortliche Han-
deln in Genossenschaften, ja am besten einen Fanclub: 
Mit der Idée Coopérative entsteht ein solches neues, 
breit aufgestelltes Kompetenzzentrum für Genossen-
schaften in der Schweiz. Es stellt Daten und Wissen 
zur Verfügung, damit partizipative Unternehmungen 
und Organisationen erfolgreich betrieben werden 
können. Zudem vernetzt die Idée Coopérative ganz 
grosse, aber auch kleinräumige, situative Genossen-
schaften. Ich bleibe also dran – Sie auch?

Ursula Nold,

Präsidentin Verwaltung Migros-Genossenschafts-Bund 
Präsidentin der IG Genossenschaftsunternehmen (ab 
2020: Idée Coopérative)
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Editorial

Editorial

Die jüngste Ausgabe des Magazins VM widmet sich 
dem Schwerpunktthema «Genossenschaften». Dieses 
Thema liegt mir als Präsidentin der Verwaltung des 
Migros-Genossenschafts-Bundes und als Vorsitzende 
der Idée Coopérative, der Genossenschaft für Genos-
senschaften, natürlich sehr am Herzen, weil ich über-
zeugt bin, dass die Genossenschaft ein modernes, 
nachhaltiges Wirtschaftsmodell darstellt. 
Das vorliegende Magazin hat aber noch aus einem an-
deren Grund mein Interesse geweckt: Es verspricht 
nämlich mit seinen topaktuellen, spannenden For-
schungsbeiträgen zum Genossenschaftswesen und 
Management den Wissensdurst der ehemaligen VMI-
Absolventin Ursula Nold zu stillen – und hoffentlich 
auch Ihren! 

So werten zum Beispiel Markus Gmür und Ueli 
Löffel vom Team des Verbandsmanagement Institut 
(VMI) zusammen mit Peter Schmid eine Umfrage aus, 
in der sich eine grosse Anzahl aktiver Schweizer Ge-
nossenschaften zu den spezifischen Herausforderun-
gen des Managements äussern. Die Analyse der bei-
den Autoren zeigt auf, dass die aktuell grössten 
Probleme der Genossenschaften bei der Marktleistung 
liegen (Stichwort: wachsender Innovations- und Kon-
kurrenzdruck), bei der Rekrutierung neuer, junger 
Vorstandsmitglieder, bei der schwindenden Basis so-
wie bei den Ressourcen (Stichwort Kapitalbedarf, 
kompetente Mitarbeiter). 63 Prozent der befragten 
Unternehmen glauben aber, diese Herausforderungen 
weiterhin am besten als Genossenschaft meistern. 

Wie sie das tun können, zeigen weitere Artikel in 
diesem Magazin auf – auch über das eigentliche 
Schwerpunkt-Thema hinaus. Etwa im Beitrag über er-
folgreiche Verbandskommunikation oder über die 
steigende Zahlungsbereitschaft bei grösserem Mit-
gliedernutzen. 

Dass wir alle über kooperatives Unternehmertum 
und damit über mehr Selbstverantwortung in der 
Wirtschaft und Gesellschaft nachdenken, ist ausseror-
dentlich wichtig! Denn das zukunftsfähige Genossen-

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser

www.bvmberatung.net

Was machen Sie 
morgen wie?
Zukunftsorientierung als Management-Aufgabe; Proaktivität und 
Innovationsorientierung als Merkmale für unternehmerische 
Führung - durch Beobachtung und Analyse Ihrer Organisation und 
Ihres Umfelds setzen Sie in Ihrer Strategie die wesentlichen 
Weichen für morgen.

Wir begleiten Sie dabei.

www.bvmberatung.net

Was machen Sie 
morgen wie?
Zukunftsorientierung als Management-Aufgabe; Proaktivität und 
Innovationsorientierung als Merkmale für unternehmerische 
Führung - durch Beobachtung und Analyse Ihrer Organisation und 
Ihres Umfelds setzen Sie in Ihrer Strategie die wesentlichen 
Weichen für morgen.

Wir begleiten Sie dabei.



4 

RubrikInhalt

Markus Gmür, Ueli Löffel und Peter Schmid

Aktuelle Entwicklungen im  
Genossenschaftsmanagement
Die Rechtsform der Genossenschaft vereinigt in der 
Schweiz ein breites Spektrum von Organisationen von 
ehrenamtlich geführten Interessengemeinschaften und 
lokalen Gewerbebetrieben bis hin zu marktbeherr-
schenden Finanzdienstleistern. Eine repräsentative Stu-
die des VMI in Zusammenarbeit mit CooperativeSuisse 
geht der Frage nach, welche spezifischen Gemeinsam-
keiten Schweizer Genossenschaften in ihrem Manage-
ment aufweisen und welche Faktoren die Unterschiede 
innerhalb des Sektors am besten erklären.
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aux coopératives?
2012 fut déclarée année internationale des coopérati-
ves par l’ONU. Pourtant, en Suisse, la coopérative est 
restée très discrète pendant cette année. Depuis, les 
choses n’ont pas changé et cette forme semble rester 
ignorée par la majorité des acteurs politiques, écono-
miques et académiques, malgré sa stabilité, sa gouver-
nance attrayante pour les jeunes en quête de sens au 
travail et sa compatibilité avec l’économie de marché. 
N’est-il pas temps de sortir de nos ornières et de voir 
ce qui pourrait être fait avec cette forme juridique?

Erwin Ballis

Unternehmerisches Agieren  
in Genossenschaften
Landwirtschaftliche Betriebe konkurrenzfähig zu 
machen, ist das erklärte Ziele der Maschinenringe in 
Deutschland. Wegen des strukturelle Wandels in der 
Landwirtschaft ist dies durch das blosse Teilen land-
wirtschaftlicher Maschinen nicht länger getan. Neue 
Geschäftsfelder müssen erschlossen werden. Erwin 
Ballis, Geschäftsführer der Maschinenringe Deutsch-
land GmbH erklärt im Interview, wie sie das bewerk-
stelligen.

25 28
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NPO-Managementerfolg dank  
internationaler Zusammenarbeit
In einer Best-Practice-Studie wird der Managementerfolg 
von Verbänden untersucht, die von Geberagenturen im 
Rahmen der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit 
gefördert und von diesen als erfolgreich beurteilt wer-
den. Erfolgsfaktoren sind die Bereitschaft zu Kooperati-
on, Stakeholder-Orientierung, qualifiziertes Personal, 
gutes Lobbying und ein lokal getragenes Tagesgeschäft, 
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Leistung oder doch nicht?  
Einnahmen aus Sicht der MWST
Subventionen, Spenden, Sponsoring- und Bekannt-
machungsleistungen haben eines gemeinsam: sie stel-
len bei vielen NPO wichtige und existenzielle Einnah-
men dar. Für die Belange der Mehrwertsteuer ist die 
korrekte Qualifikation einer Einnahme unabdingbar, 
denn davon hängt ab, ob und in welchem Umfang 
Umsatzsteuer geschuldet ist und Vorsteuer geltend 
gemacht werden darf.
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anbieten. 
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Die Rechtsform der Genossenschaft vereinigt in der 
Schweiz ein breites Spektrum von Organisationen 
von ehrenamtlich geführten Interessengemein-
schaften und lokalen Gewerbebetrieben bis hin zu 
marktbeherrschenden Finanzdienstleistern und 
Handelsgruppen. Dementsprechend vielfältig sind 
auch die Ausprägungen im Management dieser Or-
ganisationen. Eine repräsentative Studie des VMI in  
Zusammenarbeit mit CooperativeSuisse geht der  
Frage nach, welche spezifischen Gemeinsamkeiten 
Schweizer Genossenschaften in ihrem Management 
aufweisen und welche Faktoren die Unterschiede 
innerhalb des Sektors am besten erklären. Unter-
sucht wurden dabei insbesondere die vorrangigen 
Ziel- und Erfolgskriterien, das Selbstverständnis ei-
ner unternehmerischen Führung, der Grad der Mit-
gliederbeteiligung sowie aktuelle Herausforderun-
gen und die Beurteilung der Rechtsform. Dabei 
zeigen sich grosse Unterschiede zwischen den Bran-
chen und im Vergleich von kleineren und grösseren 
Organisationen.

Genossenschaften verbinden zwei unterschiedliche 
Organisationslogiken. Sie verfolgen auf der einen 
Seite wirtschaftliche Zielsetzungen und agieren da-
bei häufig in Märkten und unter Konkurrenzbedin-
gungen. So lassen sie sich als Spezialform des Wirt-
schaftsbetriebs betrachten. Auf der anderen Seite 
sind Genossenschaften Solidargemeinschaften und 
haben dadurch einen zivilgesellschaftlichen Charak-
ter. Dazu gehört auch, dass die Rechtsform eine de-
mokratische Willensbildung unabhängig vom per-
sönlichen Kapitaleinsatz vorschreibt. Das zivilge- 
sellschaftliche Element ist wiederum häufig so stark 
ausgeprägt, dass über die Interessen des Genossen-
schafterkreises hinaus gemeinnützige Zielsetzungen 
verfolgt werden. Das erlaubt wiederum, sie als Spe-
zialform zivilgesellschaftlicher Organisationen im 
Kreise von Vereinen oder anderen Mitgliederorgani-

sationen zu betrachten.¹ Damit verbunden ist eine – 
mit wenigen Ausnahmen – ausgeprägt lokale Trä-
gerschaft und Betätigung. Schliesslich kann man die 
Wahl der Rechtsform auch in den Zusammenhang 
gesellschaftlicher Umbrüche und kollektiver Verun-
sicherung stellen: Sehen sich gesellschaftliche Grup-
pen einer wirtschaftlichen Gefährdung ausgesetzt 
oder stehen sie mit ihren politischen, sozialstruktu-
rellen oder ökologischen Idealen im Konflikt zur 
vorherrschenden Wirtschaftsordnung, dann ent-
scheiden sie sich in ihrer eigenen wirtschaftlichen 
Tätigkeit häufiger für die Rechtsform der Genossen-
schaft.² 

Unter den gegenwärtig knapp 8000 Genossen-
schaften in der Schweiz sind sowohl solche anzu-
treffen, bei denen die Marktorientierung so stark im 
Vordergrund steht, dass der zivilgesellschaftliche 
Charakter kaum (mehr) erkennbar ist, als auch sol-
che, die ideelle Zwecke verfolgen, Gemeinschaft or-
ganisieren und zu diesem Zweck wirtschaftliche 
Güter verwalten, ohne an einem Marktgeschehen 
teilzunehmen und sich an Konkurrenten zu orien-
tieren. Dazwischen siedeln sich Genossenschaften 
an, in denen beide Organisationslogiken mit signifi-
kanter Bedeutung aufeinandertreffen.

Purtschert (2005) unterscheidet vier Cluster von 
Genossenschaften, die sich durch eine jeweils spezifi-
sche Kombination der beiden Organisationslogiken 
voneinander unterscheiden:
• Marktorientierte Grossgenossenschaften (insbe-

sondere Handelsgenossenschaften, Banken und 
Versicherungen) haben sich im Zuge ihres Wachs-
tums bis zu einer teilweise marktbeherrschenden 
Wettbewerbsposition von ihren Wurzeln in der 
Solidarökonomie weitgehend gelöst (nutzen sie oft 
aber noch zur internen Kulturentwicklung und 
Mobilisierung bzw. zu Marketingzwecken gegen-
über ihren Kunden) und den Kapitalgesellschaften 
ihrer Branche weitgehend angenähert.

Schwerpunkt: Genossenschaften

Verbands-Management   3/2019
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• Selbsthilfe-Genossenschaften spielen traditionell 
im landwirtschaftlichen Bereich und seit Beginn 
des 20. Jahrhunderts und bis heute anhaltend im 
Wohnungsbau eine wichtige Rolle. Auch die gestie-
gene Kapitalismuskritik und die ökologische Sensi-
bilisierung in den vergangenen 50 Jahren haben ih-
ren Niederschlag in genossenschaftlicher Aktivität 
gefunden. Wirtschaftliche Ziele sind dem Solidar-
ziel oder ggf. dem gesellschaftlichen Reforman-
spruch untergeordnet, auch wenn diese Genossen-
schaften volkswirtschaftlich durchaus eine gewisse 
Bedeutung haben.³ 

• Sozialpolitische Genossenschaften sind den 
Selbsthilfe-Genossenschaften von ihren Wurzeln 
her ähnlich, stellen ihre meist sozialen oder öko-
logischen Beiträge für die Allgemeinheit aber in 
den Vordergrund. Als Dienstleistungsorganisati-
onen richten Sie sich an Zielgruppen ausserhalb 
des Genossenschafterkreises, betrachten sich 
aber anders als die marktorientierten Genossen-
schaften gewissermassen als «Wettbewerber der 
eigenen Art», weil sie ihre Leistungen und die 
Art der Leistungserbringung als nur einge-
schränkt vergleichbar ansehen.

• Öffentliche Zweckgenossenschaften betreiben In-
frastrukturen auf lokaler oder regionaler Ebene. Die 
Marktorientierung ist dabei noch aus einem ande-
ren Grund eingeschränkt als dies bei den vorange-
gangenen Typen der Fall ist: Die demokratische 
Willensbildung, wie sie die genossenschaftliche 
Rechtsform vorsieht, entspricht den Werten oder 
Funktionsweisen der Träger.

Die Genossenschaften der vier Cluster unterscheiden 
sich nicht nur in der Priorisierung der konkurrieren-
den Ziele und Funktionslogiken voneinander. Damit 
verbunden sind auch Fragen nach der Bedeutung von 
Wachstum und Erwerb, nach der Organisation der 
Willensbildung oder dem Professionalisierungsan-
spruch in der Leitung und der Stellung in ihrem Um-
feld. Dies umreisst die Themenfelder, welche wesent-
liche Herausforderungen an das Management von 
Genossenschaften stellen.

Spezifische Herausforderungen im 
Genossenschaftsmanagement
Die Rechtsform der Genossenschaft bringt es mit sich, 
dass die haupt- oder ehrenamtliche Leitung einer Or-

ganisation eine Reihe von Fragen beantworten muss, 
die sich in Einzelfirmen oder Kapitalgesellschaften 
kaum oder unter grundsätzlich anderen Vorausset-
zungen stellen.⁴ 
• Welche Bedeutung soll die Gewinnerzielung aus 

unserer wirtschaftlichen Tätigkeit haben? Und 
wenn wir tatsächlich Überschüsse erwirtschaften 
sollten: Verwenden wir sie zur qualitativen Verbes-
serung unserer Leistungen, investieren wir sie für 
eine quantitative oder räumliche Ausweitung unse-
rer Aktivitäten, oder lassen wir unseren Mitglie-
dern oder anderen Zielgruppen eine wie auch im-
mer geartete Rückvergütung zukommen?

• Wer soll in welchem Umfang an der Willensbil-
dung über die grundsätzliche Ausrichtung und 
die fortlaufenden Entwicklungsschritte der Ge-
nossenschaft beteiligt werden? Das Gestaltungs-
spektrum reicht von ständigen basisdemokrati-
schen Entscheidungen in Vollversammlungen der 
Genossenschafter über hierarchische Kaskaden 
von Repräsentativorganen bis zu einer weitgehen-
den Konzentration der Einflussnahme an der Or-
ganisationsspitze. Im Cluster der Sozialpolitischen 
Genossenschaften bietet sich darüber hinaus eine 
konsultative Beteiligung von Leistungsnehmern 
ausserhalb des Genossenschafterkreises an.

• Wer kann unter welchen Voraussetzungen und zu 
welchen Konditionen die Leistungen der Organisa-
tion beziehen? Wie gross ist dabei die Differenzie-
rung zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern? 
Unter den vier Clustern nach Purtschert (2005) ste-
hen marktorientierte Grossgenossenschaften und 
die Selbsthilfe-Genossenschaften an den beiden Ex-
trempositionen, und dazwischen sind vielfältige 
Gestaltungsvarianten denkbar.

Diese drei Herausforderungen sind rechtsformindu-
ziert und stellen sich für Genossenschaften von Beginn 
an und auf absehbare Zeit unverändert. Darüber hin-
aus sind Genossenschaften in jüngerer Zeit ähnlich 
wie andere wirtschaftlich tätige Organisationen mit 
der unternehmerischen Frage konfrontiert: In wel-
chem Masse agieren wir in Auseinandersetzung mit 
unseren Anspruchsgruppen und allfälligen Konkur-
renten gegenüber proaktiv, innovativ und selbstbe-
wusst, gehen dabei signifikante Risiken ein und sor-
gen intern dafür, dass sich individuelle Initiativen und 
kollektives Engagement entfalten können?⁵ Die Trei-

Schwerpunkt: Genossenschaften
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ber dieser Entwicklung sind im weiteren Nonprofit- 
und im Genossenschaftssektor eine fortschreitende 
Auflösung von Sektor- und Milieugrenzen und gene-
rell zunehmende Marktlogik in den Austauschbezie-
hungen. Erwerbswirtschaftliche Kapitalgesellschaften 
sehen sich seit den 1980er Jahren damit konfrontiert, 
ihren auf Effizienz und Professionalität ausgelegten 
Managerialismus in Richtung einer unternehmeri-
schen Erneuerung hin weiterzuentwickeln. Aufgrund 
ihres solidarökonomischen und gemeinwohlorientier-
ten Charakters waren Genossenschaften von diesem 
Erwartungsdruck vorübergehend ausgespart, sind 
nun aber in der Zwischenzeit in ähnlicher Weise her-
ausgefordert.

Ausgehend von den genannten Spezifika und Ent-
wicklungen stellt sich die Frage, wo Genossenschaften 
und ihr Management diesbezüglich heute stehen. Das 
war der Ausgangspunkt für die in 2018 konzipierte 
und in diesem Jahr realisierte Studie zum Genossen-
schaftssektor in der Schweiz.

Vorgehen in der empirischen Studie
Die vorliegende Studie ist das Ergebnis einer Koopera-
tion zwischen dem Verbandsmanagement Institut und 
CooperativeSuisse, der Schweizer Plattform für Genos-
senschaften und Soziales Unternehmertum. Die Ziel-
setzung besteht darin, aktuelles Wissen über Genos-
senschaften und ihr Management zu erlangen, um es 
danach in die Öffentlichkeit tragen zu können und die 
Sichtbarkeit dieses Sektors zu erhöhen. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, wie stark eine 
unternehmerische Führung und Kultur ausgeprägt ist 
und ob eine starke unternehmerische Ausprägung in 

den untersuchten Genossenschaften mit einer über-
durchschnittlichen Zielerreichung verbunden ist. Im 
Juni 2019 wurden alle 8159 Genossenschaften, die im 
Jahr 2017 in einem der kantonalen Handelsregister ein-
getragen waren, auf postalischem Weg kontaktiert und 
zur Teilnahme eingeladen. Dem Anschreiben beigelegt 
war ein Fragebogen in deutscher, französischer bzw. 
italienischer Sprache; darüber hinaus bestand die Mög-
lichkeit, den Fragebogen online auszufüllen.⁶  593  Fra-
gebogen konnten nicht zugestellt werden, weil die Or-
ganisationen weggezogen sind, in der Zwischenzeit 
ihre Tätigkeit eingestellt haben oder nach Fusion oder 
Übernahme nicht mehr selbstständig tätig sind. Somit 
beträgt die Grundgesamtheit der Befragung 7566 Ge-
nossenschaften.

Insgesamt nahmen 695 Genossenschaften mit aus-
wertbaren Fragebögen teil, was einem bereinigten 
Rücklauf von 9 % entspricht. Nach Branchengruppen 
gegliedert, finden sich darunter 273 Wohnbau- und 
119 Infrastrukturgenossenschaften, 78 Bau- oder Pro-
duktionsgenossenschaften, 66 Genossenschaften im 
Gross- oder Einzelhandel und 47 Banken, Versicherun-
gen und sonstige Finanzdienstleister. Die verbleiben-
den 112 Genossenschaften verteilen sich auf weitere 
Branchen oder konnten aufgrund einer Anonymisie-
rung nicht eindeutig zugeordnet werden. Die Reprä-
sentativitätsprüfung zeigt, dass der Rücklauf die ver-
schiedenen Branchen recht gut abbildet. Untervertreten 
sind Versicherungen, Produktionsgenossenschaften 
und kleine Interessengemeinschaften; auf der anderen 
Seite sind Banken und Wohnbaugenossenschaften 
überrepräsentiert. Auch die Sprachregionen sind weit-
gehend gleich vertreten.⁷ 

42 %

35 %

23 %

Abbildung 1: Zielmix im Durchschnitt aller Genossenschaften
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Welche Ziele verfolgen Genossen-
schaften, und wie erfolgreich sind sie 
dabei?
Die Rechtsform der Genossenschaft bringt ein Neben-
einander wirtschaftlicher und ideeller Zielsetzungen 
mit sich. Letztere können sich als Förderzweck auf den 
Genossenschafterkreis beziehen oder mit einem ge-
meinnützigen Anspruch sogar auf Dritte. Die Studien-
teilnehmer wurden gebeten anzugeben, welche relati-
ve Bedeutung in ihrer Organisation den verschiedenen 
Zielen zukommt (vgl. Abbildung 1). Die Antworten 
divergieren sehr stark, aber bei allen individuellen Be-
sonderheiten sind doch Muster erkennbar, die mit der 
Branchenzugehörigkeit, der Grösse und dem Alter der 
Organisationen zusammenhängen.

Wirtschaftliche Ziele spielen zwar für fast alle Ge-
nossenschaften eine Rolle, stehen aber vor allem für 
marktorientierte Genossenschaften im Finanzbereich, 
im Handel und im verarbeitenden Gewerbe im Vor-
dergrund. Das Motiv der Selbsthilfe ist im Wohnungs-
bau und im Infrastrukturbereich stärker als in anderen 
Bereichen verbreitet. Über alle Branchen hinweg sind 
es eher die älteren und grösseren Genossenschaften, 
bei denen die wirtschaftlichen Ziele dominieren.

Genossenschaften, die soziale, ökologische oder 
sonstige Ziele für die Allgemeinheit in den Vorder-
grund stellen, sind vergleichsweise jung, und sie fin-

den sich vor allem im Kulturbereich, im Gastgewerbe 
oder im sozialen Bereich, welcher Bildungseinrichtun-
gen, den Gesundheitsbereich sowie Heime und sozia-
le Einrichtungen einschliesst. 

Wie gut Genossenschaften ihre Ziele erreichen, 
wurde anhand eines Katalogs von elf Erfolgskriterien 
abgefragt. Diese decken die finanzielle Lage, die Wett-
bewerbsposition, die Zufriedenheit von Mitgliedern 
bzw. Mitarbeitenden und die Erreichung selbst ge-
setzter sozialer oder ökologischer Standards ab (vgl. 
Tabelle 1). Die Relevanz der Kriterien hängt vom Tä-
tigkeitsgebiet der Genossenschaft ab; bspw. ist der 
Markterfolg für Genossenschaften, die nicht auf einem 
Markt agieren als Erfolgskriterium nicht relevant.

Die Analyse zeigt, dass grössere und etablierte (äl-
tere) Genossenschaften ihre wirtschaftlichen Ziele 
(Markt und Finanzen) im Mittel besser erreichen als 
kleinere und jüngere Organisationen. Kleine Genos-
senschaften nehmen ihre Mitglieder dagegen als zu-
friedener wahr. 

Dass ältere Organisationen nach eigener Einschät-
zung ihre sozialen und ökologischen Standards besser 
erreichen als die später gegründeten, kann man ent-
weder damit begründen, dass ihnen dafür mehr Mittel 
zur Verfügung stehen (besserer wirtschaftlicher Er-
folg). Wahrscheinlich ist es aber darauf zurückzufüh-
ren, dass in jüngeren Genossenschaften höhere Stan-

Erfolgs- 
kriterien

Anteil Organisati-
onen für die 
dieses Kriterium 
relevant ist (in %)

Durchschnittli-
cher Errei-
chungsgrad
(Skala 0 bis 1)

Branchen mit höhe-
rem Erreichungs-
grad *

Branchen mit 
tieferem Errei-
chungsgrad *

Zusammenhang 
mit Grösse oder 
Alter der Genos-
senschaft **

Gute 
finanzielle 
Lage 
(2 items)

97 % .66
Wohnungsbau   .75
Banken              .71

Detailhandel        .56
Produktion           .56
Gastgewerbe       .51
Kultur                   .48

Grösse positiv
Alter positiv

Mitgliederzu-
friedenheit 95 % .83 - Banken                .80 Grösse negativ

Markterfolg 
(4 items) 85 % .57

Erziehung/Soz.  .74
Banken              .64
Wohnungsbau   .60

Produktion           .50 Grösse positiv

Erreichen 
sozialer/
ökologischer 
Standards  
(2 items)

85 % .69 Infrastruktur       .76 Banken                .61 Alter positiv

Mitarbeiterstolz 70 % .73 - - Alter negativ

Anm.: * = signifikante Mittelwertunterschiede mit p(t) < .05  /  ** = Pearson-Korrelation mit p(t) < .05

Tabelle 1: Erfolgskriterien: Relevanz und Erreichungsgrad nach Branche, Grösse und Alter
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dards gesetzt werden, die entsprechend auch schwerer 
zu erreichen sind. Bereits die Auswertung des Zielmi-
xes ergab, dass Beiträge für die Allgemeinheit in jün-
geren Genossenschaften bedeutsamer sind.

Wie wichtig sind Gewinnerzielung und 
Kapitalverzinsung?
Wer mit einer Organisation möglichst hohe Gewinne 
und damit einen entsprechend hohen Ertrag für sich 
selbst erzielen will, wird kaum eine Genossenschaft 
gründen oder sich an einer solchen beteiligen. Die Ge-
winnverteilungsrestriktion macht Genossenschaften 
weitgehend zu Nonprofit-Organisationen. Gewinn-
ausschüttungen oder Kapitalverzinsungen sind aber 
möglich, und darüber hinaus legen auch der Förder-
auftrag für die Mitglieder oder eine möglichst hohe 
Gemeinwohlwirkung nahe, dass die Genossenschaft 
danach streben sollte, Überschüsse aus der wirtschaft-
lichen Betätigung zu generieren und damit weiteres 
Wachstum zu finanzieren. Das ist darüber hinaus auch 
bedeutsam weil eine Genossenschaft als Personenge-
sellschaft weniger Möglichkeiten hat sich über den 
Kapitalmarkt zu finanzieren.

Nach ihrer Ertragslage im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr befragt, gaben 15 % an, eher finanzielle 
Verluste als Gewinne erzielt zu haben. Zwei von fünf 
Genossenschaften verzeichneten leichte Gewinne von 
bis zu 2 %, während jede siebte Genossenschaft in der 
Studie angab, Gewinne von über 10 % realisiert zu ha-
ben.

Prinzipiell sind die Genossenschafter oder das von 
ihnen legitimierte Management frei, welchen Stellen-
wert sie der Gewinnerzielung einräumen. In der vorlie-
genden Studie wurde in einem ersten Schritt erfragt, ob 
eine Verzinsung der Kapitalanteile erfolgt, und an-
schliessend, wie hoch und wie wichtig sie ist (vgl. Ab-
bildung 2). In etwa einem Viertel der an der Studie teil-
nehmenden Genossenschaften gibt es eine Verzinsung, 
wobei das Spektrum von 0,5 % bis in Einzelfällen über 
10 % reicht. Der Median unter den Befragungsteilneh-
mern beträgt 2,8 %. In 6 % der verzinsenden Genossen-
schaften wird die Verzinsung als sehr wichtig und in 
weiteren 41 % als eher wichtig angesehen. In weiteren 
39 % ist sie weniger wichtig, und in den verbleibenden 
14 % gibt es eine Verzinsung, obwohl sie als unwichtig 
eingestuft wird. Dabei fällt auf, dass im Gruppenver-
gleich die Wichtigkeit kaum mit der Höhe korreliert.

74 % Keine Verzinsung

10 % Verzinsung bis zu 2 % des Kapitals

Verzinsung über 2 bis zu 4 %9 %

5 % Verzinsung über 4 bis zu 6 %
2 % Verzinsung über 6 %

Abbildung 2: Verbreitung von Kapitalverzinsungen in 
Genossenschaften

Tabelle 2 zeigt ergänzend, in welchen Branchen-
gruppen die Verzinsungen häufiger oder seltener prak-
tiziert werden und wie hoch die durchschnittlichen 
Verzinsungen im Referenzjahr waren. Es sind nur Bran-
chen mit einer ausreichend grossen Stichprobe (über 45 
Genossenschaften im Datensatz) für einigermassen zu-
verlässige Schätzungen ausgewählt. Die Analyse zeigt, 
dass die Verbreitung im Branchenvergleich stark 
schwankt, die mittlere Höhe allerdings kaum. Die 
wahrgenommene Bedeutung der Verzinsung ist nur im 
Finanzbereich erhöht. Die Kapitalverzinsung ist im Zu-
sammenhang mit den erzielten Gewinnen und der 
Rückvergütungspolitik der Genossenschaften zu sehen. 
In der vorliegenden Studie wurden die erzielten Ge-
winne in fünf vorgegeben Stufen abgefragt. Anschlie-
ssend wurden die Teilnehmer gebeten anzugeben, wie 
hoch üblicherweise der Anteil der Gewinne sei, der an 
die Mitglieder rückvergütet werde. Tabelle 2 zeigt auch 
diese Anteile in der letzten Spalte. Banken und Versi-
cherungen nehmen eine Sonderstellung ein, weil sie 
fast ausnahmslos Gewinnausschüttungen vorsehen 
und diese sich im Mittel auf 15 % belaufen. In den übri-
gen Branchen ist es jeweils die Hälfte der Genossen-
schaften, welche Ausschüttungen von 5 % der Jahres-
überschüsse praktizieren.

In Genossenschaften ist aufgrund des Kopfstim-
menprinzips der Kreis derjenigen Personen, die berech-
tigt sind, an grundlegenden Entscheidungen zu  
partizipieren im Regelfall viel grösser als in Kapitalge-
sellschaften mit vergleichbarer wirtschaftlicher Bedeu-
tung. Mit dem Wachstum der Organisation verlagert 
sich aber auch hier das Einflussgewicht von der Basis 
zur Spitze. 
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Branchengruppe:

Anteil  
verzinsender
Genossen-
schaften

Mittlere 
Verzinsung

(Median)

Relative Bedeu-
tung für die 

verzinsenden
Genossen-
schaften

(auf vierstufiger 
Skala)

Anteil Genos-
senschaften 
die einen Teil 
der Gewinne 
an Mitglieder 
ausschütten

Üblicher Anteil 
der Rück-

vergütungen am 
 Jahresgewinn

(Median)

Finanz- 
dienstleistungen

83 % 3,5 % eher wichtig 95 % 15 %

Wohnungsbau 35 % 2,5 % eher nicht wichtig 59 % 6 %
Infrastrukturen 16 % 3 % eher nicht wichtig 49 % 5 %
Verarbeitendes 
und Baugewerbe

10 % 3 % eher nicht wichtig 55 % 5 %

Einzel- und 
Grosshandel

  9 %  * * 54 % 5 %

Anm.: * in dieser Branche ist die Fallzahl mit je 5 Genossenschaften zu gering für einen Anhaltspunkt.

Tabelle 2: Kapitalverzinsungen in ausgewählten Branchengruppen

In der vorliegenden Studie wurde untersucht, in 
welchem Umfang die Mitgliederbasis ausserhalb der 
jährlichen Generalversammlungen an wichtigen Ent-
scheidungen mitwirkt. Der stärkste Zusammenhang 
besteht erwartungsgemäss zur Grösse des Genossen-
schafterkreises; er besteht aber auch zur wirtschaftli-
chen Bedeutung der Organisation (gemessen am  
Jahresumsatz). Stellvertretend für die zwei Grössen-
indikatoren wird bei der Mitgliederzahl gezeigt, wie 
gross jeweils das Spektrum unter den befragten Or-
ganisationen ausfällt. So gibt es ebenso kleine Genos-
senschaften mit weniger als 24 Mitgliedern, die keine 
unterjährige Beteiligung praktizieren, als auch sehr 

grosse Genossenschaften mit über 190 Mitgliedern, 
die ihre Basis grundsätzlich immer einbeziehen. 
Branchenunterschiede, wie die Tabelle im oberen Be-
reich zeigt, sind ebenfalls ausgeprägt. Im Finanzsek-
tor ist der Beteiligungsgrad am geringsten und im 
gewerblichen Bereich am höchsten. Die Branchenun-
terschiede bleiben auch bestehen, wenn die Grössen-
unterschiede statistisch kontrolliert werden.

Wie unternehmerisch sind Genossen-
schaften eingestellt?
Im Abschnitt zu den Spezifika im Genossenschaftsma-
nagement wurde bereits ausgeführt, dass Genossen-

«Wirkt die Mitgliederbasis an wichtigen Entscheidungen  
(ausserhalb der Generalversammlung) mit?»

Ja, grundsätzlich 
immer

Ja, von 
Zeit zu Zeit

Ja, aber 
selten

Nein

Anteil unter allen Genossenschaften 22 % 17 % 20 % 42 %
Grössenindikatoren:
- Anzahl Genossenschafter (Median)
  Range vom 1. bis zum 9. Dezil *
- Jahresumsatz in CHF (Median)

18
7 bis 190
107 000

40
9 bis 400
275 000

85
17 bis 1100

440 000

147
24 bis 2300

600 000
Anteile nach Branchengruppen:
- Verarbeitendes und Baugewerbe
- Wohnungsbau
- Einzel- und Grosshandel
- Infrastrukturen
- Finanzdienstleistungen

32 %
21 %
21 %
15 %
  4 %

18 %
22 %
10 %
13 %
  7 %

17 %
22 %
19 %
21 %
16 %

33 %
35 %
50 %
51 %
73 %

Anm.: * Das 1. Dezil zeigt an, wo 10 % Organisationen kleiner und 90 % Organisationen grösser sind; beim 9. Dezil sind dementsprechend 90 % 
kleiner und 10 % grösser. Mit der Range wird hier gezeigt, wie gross das Spektrum ist, wenn man 10 % Extremfälle ausklammert. 

Tabelle 3: Einflussfaktoren für die Mitwirkung der Mitgliederbasis
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schaften in vielen Bereichen zunehmend durch einen 
verschärften Wettbewerb und gestiegene Erwartun-
gen von Seiten ihrer Träger, Förderer und Leistungs-
bezieher herausgefordert sind. Sie können dem durch 
eine verstärkte unternehmerische Führung und Kul-
tur begegnen. In der Studie wurde untersucht, in wel-
chem Masse Genossenschaften das bereits entwickelt 
haben und ob eine ausgeprägt unternehmerische Füh-
rung und Kultur mit dem Organisationserfolg zusam-
menhängt. Tabelle 4 zeigt, dass es Unterschiede zwi-
schen den Branchengruppen, vor allem aber zwischen 
grösseren und kleineren Genossenschaften gibt.⁸ In-
nerhalb der einzelnen Gruppen ist die Varianz aller-
dings gross und füllt nicht selten das ganze Spektrum 
zwischen 0 und 1 aus.

In mittleren und grösseren Genossenschaften 
korreliert eine unternehmerische Führung deutlich 
positiv mit dem wahrgenommenen Markterfolg (vgl. 
auch Tabelle 1), und auch die Mitglieder scheinen 
eher positiv auf eine solche Kultur zu reagieren. In 
den kleinen Genossenschaften zeigt sich ein deutlich 
anderes Bild: Es gibt hier keinen Zusammenhang 
zum Markterfolg; dabei ist aber zu berücksichtigen, 
dass kleine Genossenschaften oft gar nicht marktori-
entiert agieren, sondern allein nur für ihre Mitglieder 
da sind. Der Zusammenhang zwischen einer unter-
nehmerischen Führung und Kultur korreliert hier 
sogar eher negativ mit der Mitgliederzufriedenheit. 
Eine unternehmerische Ausrichtung ist somit im Ge-
nossenschaftssektor durchaus verbreitet, zeigt dort 
aber neben positiven auch negative Effekte, die noch 
einer eingehenderen Analyse verlangen.

Branchengruppe:

Kleine
Organisationen

(Umsatz < 0,3 Mio.)

Mittlere
Organisationen

(Umsatz 0,3 – 2,0 Mio.)

Grössere 
Organisationen

(Umsatz > 2,0 Mio.)
Skalenwerte bewegen sich zwischen 0 und 1

Infrastrukturen 0.40 0.46 *
Einzel- und Grosshandel 0.38 0.46 0.51
Finanzdienstleistungen * * 0.50
Verarbeitendes und Baugewerbe 0.31 0.37 0.50
Wohnungsbau 0.34 0.39 0.43
Alle Genossenschaften 0.36 0.40 0.48

Erfolgszusammenhänge - Mitgliederzufriedenheit
 + Markterfolg

+ Mitgliederzufriedenheit
+ Markterfolg

Tabelle 4: Unternehmerische Führung in Genossenschaften nach Branche

Anm.: * Wenn die Kategorie weniger als 10 Genossenschaften umfasst, wurde kein Wert ausgewiesen. 

Mit welchen Herausforderungen  
sehen sich Genossenschaften  
heute konfrontiert?
Im Rahmen der Befragung wurden die Teilnehmer ge-
beten, in einer vorgegebenen Liste von elf Herausfor-
derungen die Bedeutung für ihre eigene Genossen-
schaft auf einer sechsstufigen Skala anzugeben. Mit 
Hilfe einer Faktoranalyse lassen sich vier grundlegen-
de und voneinander weitgehend unabhängige Haupt-
faktoren identifizieren: Herausforderungen im Zusam-
menhang mit der Marktleistung auf der einen Seite 
und der Ressourcenbeschaffung und -sicherung auf 
der anderen sowie Herausforderungen durch die Mit-
gliederbasis bzw. von Seiten der (ehrenamtlichen) Lei-
tung (vgl. Abbildung 3).

Die Bedeutung dieser Herausforderungen variiert 
von Branche zu Branche, wird aber auch von den Orga-
nisationen innerhalb einer Branche sehr unterschied-
lich wahrgenommen. Genossenschaftliche Banken, Ver-
sicherungen und andere Finanzdienstleister sehen sich 
vor allem Veränderungen in ihrem Marktumfeld aus-
gesetzt. Ähnliches gilt für die grösseren Handelsgenos-
senschaften. Insgesamt sehen sich aber Handel und Ge-
werbe vor allem ressourcenseitig herausgefordert (vgl. 
Tabelle 5).

Probleme auf der Ebene der (ehrenamtlichen) Lei-
tung nehmen vor allem Infrastruktur und Wohnbauge-
nossenschaften wahr. Grössenunterschiede treten bei 
den Herausforderungen etwas weniger stark zu Tage. 
Die Gruppe der grösseren Organisationen hebt sich 
von den übrigen dadurch ab, dass sie weniger häufig 
Probleme mit dem Ehrenamt haben, jedoch grössere 
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Aktuelle Herausforderungen
für Schweizer Genossenschaften

Herausforderung Marktleistung
Wachsender Konkurrenzdruck

Innovationsdruck
Technologischer Wandel/Digitalisierung

Schwindendes Interesse an unseren Leistungen

Herausforderung Leitung
Rekrutierung neuer Vorstandsmitglieder

Überalterung im Vorstand

Herausforderung Basis
Mitgliederschwund

• Wachsende Erwartungen der Mitglieder

Herausforderung Ressourcen
Zusätzlicher Kapitalbedarf

Rekrutierung von kompetenten Mitarbeitenden
Wegfall öffentlicher Unterstützung

Abbildung 3: Aktuelle Herausforderungen für Genossenschaften im Überblick

Herausforderungen für ihre Marktleistungen sehen. 
Bemerkenswert ist aber vor allem, dass sich auf der 
Ressourcenseite kaum Unterschiede zeigen.

Welche Zukunft hat die Rechtsform der 
Genossenschaft?
Auf die Frage, wie die Genossenschaftsvertreter ihre 
Rechtsform im Vergleich zu anderen Rechtsformen be-
urteilen, gaben rund 85 % der Befragten eine Antwort. 
Davon sehen etwa zwei Drittel überwiegend Vorteile, 
während für 7 % der Befragten Nachteile überwiegen 
(vgl. Abbildung 4).

Tabelle 6 zeigt die Beurteilungen im Branchenver-
gleich. Vor allem Finanzdienstleister und Wohnbau-
genossenschaften sind sich der Vorteile, die mit der 
Rechtsform verbunden sind, wohl bewusst. Deutlich 
geringer, aber auch hier noch überwiegend positiv, 

Branchengruppe:

Herausforderung
Marktleistung

Herausforderung
Ressourcen

Herausforderung
Basis

Herausforderung
Leitung

Skalenwerte bewegen sich zwischen 0 und 1; in Klammern gesetzt ist der Anteil der Genossenschaften, 
welche die Herausforderung überhaupt relevant ansehen. Rot unterlegt ist die wichtigste Herausforderung, 

orange die zweitwichtigste Herausforderung auf Branchenebene.

Finanzdienstleistungen 0.65        (100 %) 0.56       (100 %) 0.46        (100 %) 0.42          (95 %)
Einzel- und Grosshandel 0.48          (93 %) 0.57         (83 %) 0.46          (77 %) 0.55          (81 %)
Verarbeitendes und Baugewerbe 0.44          (84 %) 0.58         (77 %) 0.49          (70 %) 0.53          (74 %)
Infrastrukturen 0.42          (80 %) 0.47         (86 %) 0.39          (63 %) 0.59          (87 %)
Wohnungsbau 0.33          (71 %) 0.40         (78 %) 0.41          (71 %) 0.54          (87 %)
Alle Genossenschaften 0.42          (78 %) 0.47         (80 %) 0.43          (71 %) 0.53          (85 %)
Nur grössere Organisationen
(Umsatz > 3,0 Mio. CHF)

0.47          (94 %) 0.48         (92 %) 0.44          (88 %) 0.46          (89 %)

Tabelle 5: Aktuelle Herausforderungen an Genossenschaften

fällt die Beurteilung für die übrigen Branchen mit star-
ker Präsenz von Genossenschaften aus. Die Gründe 
für positive oder negative Einschätzungen divergieren 
zwar zwischen den Branchen (und damit nicht zuletzt 
auch Wettbewerbslagen), zeigen aber immer wieder 
Parallelen auf. Dabei ist zu beachten, dass den Befrag-
ten keine möglichen Vor- oder Nachteile vorgegeben 
wurden, sondern sie solche ungestützt nennen sollten; 
die Nennungen wurden anschliessend kategorisiert 
(vgl. letzte Spalte in Tabelle 6). Unter den meist ge-
nannten Vorteilen finden sich solche, die mit einem 
beschränkten Renditestreben zugunsten von Kapital-
gebern zusammenhängen. Im Wohnungsbau resul-
tiert das in niedrigen Wohnungspreisen, bei den Fi-
nanzdienstleistern oder im Handel in der 
Überzeugung, eher kundenorientiert agieren zu kön-
nen. Die lokale Verankerung und damit verbundene 
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Genossenschaft hat mehr Vorteile
63 %

neutral
30 %


7 %

AG
2 %

GmbH
2 %

Verein
2 %

Bessere Alternative:
(davon 1 % Diverse)

Abbildung 4: Beurteilung der Rechtsform der Genossenschaft durch die Befragten 

Branchengruppe Mehr 
Vorteile

neutral Mehr 
Nachteile

Vorteile, die von mind. 10 % der Befragten 
ungestützt (explizit) genannt werden

Finanzdienstleistungen 77 % 18 %   5 % + lokale Verankerung                                35 %
+ beschränktes Renditestreben                25 %
+ Solidarität                                               13 %

Wohnungsbau 72 % 25 %   3 % + ermöglicht preisgünstiges Wohnen        25 %
+ Partizipation und Demokratie                 15 %
+ Unabhängigkeit und Sicherheit              10 %
+ Solidarität                                               10 %

Einzel- und Grosshandel 59 % 32 %   9 % + beschränktes Renditestreben                15 %
+ Mitglieder- oder Kundenbindung            15 %

Infrastrukturen 53 % 36 % 11 % + beschränktes Renditestreben                10 %
Verarbeitendes und Baugewerbe 52 % 39 %   9 % keine Häufungen

Grössenklassen: Präferierte Alternativen
Kleinste Organisationen
(Umsatz < 50 000 CHF)

50 % 39 % 11 % Verein

Kleine Organisationen
(Umsatz 0,05 – 0,30 Mio. CHF)

62 % 28 % 10 % GmbH, AG, Verein

Mittlere/grössere Organisationen 
(Umsatz > 0,3 Mio. CHF)

68 % 2 %   3 % Aktiengesellschaft

Tabelle 6: Beurteilung der Rechtsform nach Branchen

Bindung der Leistungsempfänger (Mitglieder oder 
Kunden) wird in diesen beiden Branchengruppen 
ebenfalls häufig genannt. Bei den Wohnbaugenossen-
schaften werden zudem Solidarität, Partizipation und 
Demokratie als positiver Faktor hervorgehoben. Im 
gewerblichen Bereich wurden zwar ebenfalls viele 
Vorteile genannt; diese waren aber so heterogen, dass 
keine besonderen Häufungen festzustellen waren. 
Auffallend ist dabei, dass die Vorteile der Rechtsform 
umso stärker wiegen, je grösser die Genossenschaft 
ist, obwohl die Besonderheiten der Rechtsform gerade 
darin bestehen, dass sie eine persönliche und lokale 
Verankerung fördert und erhält. Die administrativen 
Anforderungen, die an die Leitung gestellt werden, 
scheinen aber in kleinen Organisationen doch stärker 
zu wirken; wenn man bedenkt, dass die mittlere Ge-

nossenschaft in dieser Studie gerade einmal 300 000 
Franken pro Jahr umsetzt, wird verständlich, wie stark 
der administrative Aufwand ins Gewicht fällt.

Unter allen Befragten nennen 6 % explizit Nach-
teile, die für ihre Organisation mit der Rechtsform-
wahl verbunden sind. Die 43 auswertbaren Nennun-
gen weisen allerdings eine so hohe Vielfalt auf und 
beziehen sich auf so spezifische Merkmale der jeweili-
gen Branche, dass keine signifikanten Häufungen fest-
zustellen sind. Es sind eher kleinere Genossenschaf-
ten, die einen zu hohen administrativen Aufwand und 
gelegentlich auch steuerrechtliche Nachteile beklagen. 
Erschwernisse in der Entscheidungsfindung und In-
flexibilität aufgrund einer ausgeprägten Mitgliederde-
mokratie nennen weniger als 1 % der befragten Ge-
nossenschaften als Nachteil ihrer Rechtsform.
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Fazit und Ausblick
Die Rechtsform der Genossenschaft ist in der Schweiz 
im Vergleich zu Kapitalgesellschaften auf dem Rück-
zug. Diejenigen Genossenschaften, welche heute noch 
aktiv sind und sich an der vorliegenden Befragung be-
teiligt haben, zeichnen ein überwiegend positives Bild 
– positiv sowohl in dem Sinne, dass sie sich selbst als 
erfolgreich, bindungs- und mobilisierungsfähig be-
schreiben, als auch mit Blick auf gesellschaftliche 
Wertvorstellungen, die von wirtschaftlichen Akteuren 
erwarten, dass sie neben ihrem Erwerbsziel auch ide-
elle Sachziele und Beiträge zum sozialen oder ökologi-
schen Gemeinwohl im Auge behalten. Das sollte ein 
Anlass sein, bei Neugründungen die möglichen Vor- 
und Nachteile dieser Rechtsform im Vergleich zur Ka-
pitalgesellschaft eingehend zu prüfen und die Genos-
senschaft nicht voreilig als Auslaufmodell aus der 
Erwägung auszusondern.

Genossenschaften verfolgen in vielfältiger Weise 
einen Mix aus wirtschaftlichen und ideellen Zielen. Im 
Branchenvergleich zeigt sich, dass sie diese Ziele nicht 
überall in gleichem Masse erreichen. Das könnte ein 
Argument dafür sein, das gegenseitige Lernen auf 
breiten Plattformen über traditionelle Branchengren-
zen hinweg zu fördern. Ähnlich gross ist die Vielfalt 
der Beteiligungsgrade in den untersuchten Genossen-
schaften: Obwohl dieses Merkmal in Verbindung mit 
der Rechtsform immer wieder als eine besondere Er-
rungenschaft innerhalb des Wirtschaftssektors hervor-
gehoben wird, ist die Praxis offensichtlich heterogen 
und die Frage, ob ein hoher Beteiligungsgrad mit einer 
überdurchschnittlichen Zielerreichung zusammen-
hängt, noch wenig geklärt. Die gesammelten Daten 
können dazu einen Beitrag leisten, der aber noch eine 
vertiefte Analyse verlangt. Ebenso wird zu klären sein, 
ob eine unternehmerische Kultur, die durchaus in 
Konkurrenz zu einer ausgeprägten Mitgliederbeteili-
gung stehen kann, den in der allgemeinen Manage-
mentlehre erwarteten positiven Effekt auch im Genos-
senschaftssektor zeigt. Der sollte sich nicht nur in der 
Zielerreichung zeigen, sondern auch in der Fähigkeit 
der Organisation, aktuellen Herausforderungen zu 
begegnen.

Die in diesem Beitrag präsentierten Befunden sind 
ganz überwiegend deskriptiver Natur. Damit sollte 
ein Abriss über die derzeitige Genossenschaftswelt 
aus einer Managementperspektive gegeben werden. 

Er ist Ausgangspunkt für eingehende Analysen, die in 
nachfolgenden Veröffentlichungen Einzelaspekte aus-
leuchten und nach signifikanten Zusammenhängen 
zwischen verschiedenen Merkmalen suchen werden: 
Erklärungsfaktoren auf der einen Seite und Erfolgsun-
terschiede auf der anderen sollen das Phänomen der 
Genossenschaft im Sektor und für die breitere Öffent-
lichkeit besser verständlich machen und Praxisemp-
fehlungen für eine weitergehende Professionalisie-
rung – und gegebenenfalls auch für das Erkennen 
ihrer Grenzen – für das Genossenschaftsmanagement 
vermitteln.

Fussnoten
1 Vgl. dazu Purtschert 2005, Schwarz 2005.

2 Vgl. dazu Gmür 2013.

3 Vgl. dazu den Beitrag von Ueli Löffel in diesem Heft.

4 Das gilt selbstverständlich für den Regelfall. Es ist durchaus mög-
lich, dass Einzelunternehmer oder Kapitaleigner einer AG oder 
GmbH mit ihrem Unternehmen auch noch sozialpolitische Ziele 
für die Mitarbeitenden oder die Kundinnen und Kunden verfol-
gen. Damit weichen sie aber zumindest in der Schweizer Rechts-
ordnung vom Regelfall ab.

5 Vgl. dazu Gmür & Erpf 2017.

6 Eine Nacherhebung in ausgewählten Branchen erfolgte im Herbst 
2019. Die daraus resultierenden Fragebögen sind nicht in die vor-
liegende Auswertung eingeflossen.

7 Eine Repräsentativitätsbeurteilung nach Grössenklassen ist nicht 
zuverlässig möglich. Zwar enthalten die Handelsregisterdaten 
Angaben über die Mitarbeiterzahl (in Grössenklassen von 1-3, 4-9, 
10-19, 20-49 usw. Mitarbeitenden); diese weichen aber häufig so 
stark von den Angaben ab, welche die Befragungsteilnehmer über 
die aktuelle Mitarbeiterzahl in Vollzeitäquivalenten gemacht ha-
ben, dass sie keine zuverlässige Datengrundlage für die Grundge-
samtheit darstellen.

8 Dass in einer Branche mit überwiegend kleinen Organisationen 
die grösseren unter ihnen eine stärkere unternehmerische Füh-
rung und Kultur aufweisen, zeigten auch schon die Studien von 
Gmür & Löffel 2019 ausgeprägt für Spitex-Dienste sowie Bau-
mann & Gmür abgeschwächt für Sozialfirmen.
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Der folgende Beitrag untersucht Bestand, Beschäfti-
gung und volkswirtschaftliches Gewicht von wirt-
schaftlich tätigen Genossenschaften zwischen 2011 
und 2017, wobei reine Selbsthilfegenossenschaften 
ohne vollamtliche Mitarbeiter nicht berücksichtigt 
werden. Insgesamt wird gezeigt, dass der Rückgang 
der Anzahl Genossenschaften auch bei wirtschaft-
lich tätigen Genossenschaften zu beobachten, die 
Anzahl Beschäftigte (in VZÄ) jedoch relativ kons-
tant geblieben ist. Insgesamt entfallen 2017 2.7 % der 
Vollzeitstellen auf Genossenschaften. Im europäi-
schen Vergleich befindet sich die Schweiz bezüglich 
genossenschaftlichem Beschäftigungsanteil im vor-
deren Drittel und ist mit skandinavischen Ländern 
oder Österreich und Polen vergleichbar. Weiter wird 
der direkte Beitrag der Unternehmen mit Rechts-
form Genossenschaft an der jährlichen Wertschöp-
fung geschätzt und 2017 auf mindestens 17.4 Mia. 
CHF beziffert, was 2.7 % der Bruttowertschöpfung 
der Schweiz entspricht.1  

Über die volkswirtschaftliche Bedeutung von Genos-
senschaften in der Schweiz ist bis anhin wenig bekannt, 
dies obwohl die Rechtsform in Branchen wie dem De-
tail- und Grosshandel (Coop, Migros, Landi), der Ver-
sicherungs- (Mobiliar) und Finanzbranche (Raiffeisen-
banken) oder bei Wohnbaugenossenschaften2 sowohl 
für das alltägliche Leben als auch volkswirtschaftlich 
ein Gewicht hat. Gonin & Gachet (2012) schätzen den 
Beschäftigungsanteil der Genossenschaften 2008 auf 
etwas über 3 %. Aktuelle Daten zur Beschäftigung im 
Genossenschaftssektor oder zu dessen Wertschöp-
fungsbeitrag fehlen hingegen. Dieser Beitrag schliesst 
diese Lücke und beleuchtet die wirtschaftliche Bedeu-
tung der Genossenschaften und deren Entwicklung 
zwischen 2011 und 2017. Dabei werden nur Genossen-
schaften eingeschlossen, die auf einem Markt tätig 
sind und über die Statistik der Unternehmensstruktur 
(STATENT) erfasst werden. Damit werden rund 40 % 

der 2016 im Handelsregister eingetragenen Genossen-
schaften betrachtet.³  Reine Selbsthilfegenossenschaf-
ten oder solche, die primär der Erreichung eines nicht 
wirtschaftlichen Zwecks dienen werden aufgrund der 
fehlenden Datenlage nicht eingeschlossen (entspricht 
60 % aller Genossenschaften), was aufgrund der Fra-
gestellung des Artikels unproblematisch ist, da diese 
nur einen geringen Anteil an der Beschäftigung und 
der Bruttowertschöpfung ausmachen.⁴ Zudem wer-
den Unternehmen, die zwar zu einer Genossenschaft 
gehören, aber bspw. als AG organisiert sind, nicht von 
STATENT als Genossenschaften erfasst und deswegen 
nicht in die Berechnungen mit eingeschlossen. 

Bestand und Entwicklung  
der wirtschaftlich tätigen  
Genossenschaften von 2011 bis 2017
2017 gab es in der Schweiz insgesamt 590 253 wirt-
schaftlich tätige Organisationen⁵, davon 3221 Genos-
senschaften, was einem Anteil von ca. 0.5 % entspricht. 
Von den erhobenen Genossenschaften sind ca. 85 % 
im tertiären Sektor tätig, die grösste Gruppen machen 
dabei das Wohnungswesen (1058), die Finanz- und 
Versicherungsbranche (356) sowie der Detail- und 
Grosshandel (444) aus. Rund 13.5 % entfallen auf den 
2. Sektor, wovon die meisten Genossenschaften der 
Herstellung von Nahrungsmitteln (158) sowie der 
Energie- und Wasserversorgung (209) zugeordnet 
werden können. Im 1. Sektor sind nur rund 1 % der 
Genossenschaften tätig.

Zwischen 2011 und 2017 hat der Bestand der Ge-
nossenschaften um 6 % abgenommen (siehe Abb.1).⁶ 
Verglichen dazu verzeichneten Personengesellschaf-
ten (-21 %) einen noch stärkeren Rückgang. Andere 
Rechtsformen, wie Vereine und Stiftungen, GmbH 
sowie Aktiengesellschaften weisen über den beob-
achteten Zeitraum hingegen ein konstantes Wachs-
tum auf, wobei GmbH mit 38 % am Stärksten ge-
wachsen sind. 

Ueli Löffel

Forschungsbeitrag

Wirtschaftlich tätige Genos-
senschaften in der Schweiz 
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Beschäftigung in Genossenschaften
In Genossenschaften arbeiteten 2017 insgesamt 149 157 
Personen in 109 544 Vollzeitstellen. Sie stellen damit 
insgesamt rund 2.7 % der Schweizer Beschäftigten (ca. 
5.1 Mio.) und Vollzeitstellen (ca. 4 Mio.). Verglichen mit 
anderen Rechtsformen ist der Beschäftigungsanteil der 
Genossenschaften 2017 im Bereich der Vereine (4 %) 
und Stiftungen (3.3 %) anzusiedeln. Von den Unterneh-
men weisen dagegen einzig GmbH (9.7 %), Einzelfir-
men (10 %) und Aktiengesellschaften (54 %) deutlich 
höhere Anteile an der Gesamtbeschäftigung auf. 

Der genossenschaftliche Beschäftigungsanteil (in 
VZÄ) hat zwischen 2011 und 2014 leicht abgenommen 
(von 2.8 % auf 2.7 %), da die Beschäftigung insgesamt 
schneller gewachsen ist, zwischen 2015 und 2017 hat 
der Anteil hingegen wieder leicht zugenommen. Wäh-
rend sich die Anzahl Beschäftigte und Vollzeitstellen 
zwischen 2011 und 2017 seitwärts entwickelt hat, ist die 
Anzahl der Genossenschaften zwischen 2011 und 2017 
um rund 6 % zurückgegangen. Dies weist darauf hin, 
dass eine leichte Konsolidierung stattgefunden hat, also 
gleichviele Arbeitsplätze in weniger Genossenschaften 
vorhanden sind. Die meisten Beschäftigten arbeiteten 
2017 im tertiären Sektor (104 145). Die am stärksten ge-
nossenschaftlich geprägten Branchen waren der Detail-
handel, mit rund 20 %, Lagerei mit 15 %, Finanzdienst-

leistungen mit 10 % und Grundstücks – und 
Wohnungswesen mit 7 % Anteil an der Branchenbe-
schäftigung (vgl. Abb. 2). Der sekundäre (4725 Vollzeit-
beschäftigte) und primäre Sektor (421) spielen in abso-
luten Zahlen und auch bezüglich des Branchenanteils 
eine untergeordnete Rolle.

Der Genossenschaftssektor 
im internationalen Vergleich 
Im Vergleich mit 29 europäischen Ländern im Jahr 2010 
befindet sich die Schweiz 2011 mit einem Anteil von 
rund 3 % in Genossenschaften Beschäftigten im vorde-
ren Drittel und hat einen ähnlich hohen Anteil wie Ös-
terreich und die skandinavischen Länder. Dabei ist al-
lerdings zu beachten, dass die Erhebungsmethode von 
Cooperatives Europe (2010), welche nur ihre Mitglie-
dergenossenschaften berücksichtigt, die Anteile unter-
schätzt.⁷ Bei der Betrachtung der Anteile fällt auf, dass 
sich die Länder, auch gegenüber ihren Nachbarländern, 
zum Teil stark unterscheiden. Der insgesamt hohe An-
teil der skandinavischen, deutschsprachigen und süd-
europäischen Länder kann damit erklärt werden, dass 
Genossenschaften in diesen Ländern eine lange histori-
sche Tradition aufweisen und/oder in der zweiten Hälf-
te des 20 Jh. eine dynamische Entwicklung erlebt haben 
wie bspw. Italien oder Spanien.⁸
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Abbildung 1: Entwicklung ausgewählter Rechtsformen 2011-2017
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Abbildung 2: Beschäftigungsanteil in VZÄ der Genossenschaften an der Branchenbeschäftigung.  
 Quelle: BFS - STATENT (2019), eigene Darstellung

Wertschöpfungsanteil der Genossen-
schaften
Über die wirtschaftliche Bedeutung der Genossen-
schaften und deren Wertschöpfungsbeitrag der letzten 
Jahre ist wenig bekannt, da offizielle Statistiken dazu 
fehlen. 

Abbildung 3: Anteil in Genossenschaften beschäftigte Personen an der Beschäftigung insgesamt 
 im Jahr 2010 in Europa. 

 Quelle: Eigene Berechnungen mit Daten von Cooperatives Europe (2010) und eurostat ( (2019). 
 Der Anteil der Schweiz basiert auf Daten des BFS im Jahr 2011.

Eine Möglichkeit, die Wertschöpfung zu schätzen, 
ist die nachträgliche Verteilung der in Genossenschaf-
ten erarbeiteten Bruttowertschöpfung (BWS), über 
den Anteil in Genossenschaften Beschäftigte (Vollzeit-
äquivalente). Dazu werden die Anteile auf Ebene der 
Arbeitsstätten pro Wirtschaftszweig berechnet und 
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Branchen BWS Genos-
senschaften*

BWS Schweiz BWS Anteil Gen.* Anteil an 
allen Gen.**

Primärer Sektor (Land- und Forstwirt-
schaft)

 17  5225 0.3 % 0 %

Sekundärer Sektor  784  167 850 0.5 % 5 %
Baugewerbe  122  35 323 0.3 % 1 %
Energie- und Wasserversorgung,  
Abfallentsorgung

 184  10 116 1.8 % 1 %

Herstellung von Waren  478  122 411 0.4 % 3 %
Tertiärer Sektor  16 575  475 549 3.5 % 95 %
Verkehr und Post-Kurierdienste  50  22 341 0.2 % 0 %
Information, Kommunikation  145  27 196 0.5 % 1 %
Kunst, Unterhaltung und Erholung  150  4 011 3.7 % 1 %
Interessenvertretung sowie übrige DL  155  9 436 1.6 % 1 %
Versicherungsdienstleistungen  445  29 227 1.5 % 3 %
Gastgewerbe  453  11 063 4.1 % 3 %
Erziehung und Unterricht, Gesundheits- 
und Sozialwesen

 474  56 373 0.8 % 3 %

Lagerei und Dienstleistungen Verkehr  818  5 459 15.0 % 5 %
Erbringung von Dienstleistungen  1151  67 029 1.7 % 7 %
Grosshandel  1152  67 275 1.7 % 7 %
Finanzdienstleistungen  3065  30 845 9.9 % 18 %
Grundstücks- und Wohnungswesen  3444  49 089 7.0 % 20 %
Detailhandel  5073  24 414 20.8 % 29 %
TOTAL  17 377  648 624 2.7 % 100 %

Tabelle: In Genossenschaften erarbeitete Bruttowertschöpfung (BWS) 2017 nach Branchen, in Mio. CHF. 

mit der Bruttowertschöpfung pro Branche verrech-
net.⁹ Dieser Ansatz basiert auf der Annahme, dass die 
Produktivität innerhalb einer Branche gleich verteilt ist 
und Genossenschaften nicht von anderen Rechtsfor-
men abweichen.10 Zudem wird davon ausgegangen, 
dass die Heterogenität zwischen den Branchen grösser 
ist, als die regionale Streuung der Wertschöpfung.11 

Mit dem gewählten Ansatz über den Beschäfti-
gungsanteil wird nur der direkte Wertschöpfungsan-
teil ermittelt, der tatsächlich in einem Unternehmen 
mit Rechtsform Genossenschaft produziert wurde. Ist 
ein Unternehmen zwar einer Genossenschaft unter-
stellt, aber rechtlich eine Aktiengesellschaft, wird es 
nicht Genossenschaften zugeordnet. Beispielsweise 
gehört zwar Denner zum Migros-Genossenschafts-
Bund, hat jedoch die Rechtsform einer AG und wird in 
der Schätzung entsprechend nicht berücksichtigt. Die 
Schätzung über den Beschäftigungsanteil ist deswe-

gen als Untergrenze des Wertschöpfungsanteils von 
Genossenschaften zu interpretieren und spiegelt nicht 
die gesamte Wertschöpfung wider, die unter der Kon-
trolle einer Genossenschaft generiert wurde.

Die geschätzte, in Genossenschaften erarbeitet 
Wertschöpfung betrug 2017 rund 17.4 Mia. CHF. Dies 
entspricht ca. 2.7 % der Bruttowertschöpfung der 
Schweiz. Der Wertschöpfungsanteil entspricht dabei 
ungefähr dem Beschäftigungsanteil der Genossen-
schaften insgesamt, was zeigt, dass die durchschnittli-
che Produktivität des genossenschaftlichen Branchen-
mixes der durchschnittlichen Produktivität der 
gesamten Schweizer Volkwirtschaft entspricht. Die mit 
dem gleichen Ansatz geschätzten Werte für 2011 zei-
gen, dass der Anteil an der Bruttowertschöpfung und 
auch die Branchenanteile weitgehend gleichgeblieben 
sind. Aufgrund eines Strukturbruches 2014/2015 in der 
Erhebung der Vollzeitäquivalente, können die Jahre 

Quelle: BFS – STATENT und VGR (2019), *eigene Berechnungen, **Relative Anteile an den Genossenschaften
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zwischen 2011 und 2017 jedoch nicht verlässlich vergli-
chen werden. 

Der grösste Anteil der Bruttowertschöpfung wird, 
entsprechend der Beschäftigungsanteile, im tertiären 
Sektor erarbeitet (vgl. Tabelle). Dabei machen Detail- 
und Grosshandel mit zusammen 6.2 Mia. CHF den 
grössten Anteil aus. Dies überrascht nicht, da mit Mig-
ros und Coop zwei Genossenschaften die höchsten 
Marktanteile im Detailhandel aufweisen, und mit der 
Landi eine weitere Genossenschaft vertreten ist (Gfk, 
2019). Wie bereits weiter oben ausgeführt wird nur die 
in Genossenschaften erarbeitete direkte Wertschöp-
fung ermittelt. Würde beispielsweise die gesamte  
Migros- und Coop-Gruppe einbezogen, unabhängig 
der Rechtsform, wäre die Wertschöpfung gerade in der 
Handelsbranche deutlich höher.12 

Weitere gewichtige Branchen sind das Grund-
stücks- und Wohnungswesen (Wohnbaugenossen-
schaften) mit 3.44 Mia. CHF und einem Branchenan-
teil von 7 % sowie der Finanzsektor (Banken und 
Versicherungen) mit 3.6 Mia. CHF. Dabei machen ge-
nossenschaftliche Banken (Raiffeisenbanken, WIR 
Bank u.a.) geschätzt rund 3 Mia. CHF und einen Bran-
chenanteil von rund 10 % aus. Der Anteil der Versiche-
rungen ist gering, da bspw. die Schweizerische Mobi-
liar Genossenschaft selbst keine Mitarbeitende 
beschäftigt und ihr operatives Geschäft über die Mobi-
liar AG läuft somit wird sie mit dem Ansatz über die 
Beschäftigungsanteile nicht berücksichtigt. Würde 
hingegen die gesamte Gesellschaft mit ihren über 4000 

Vollzeitstellen berücksichtigt, würde die Wertschöp-
fung auch in der Versicherungsbranche höher ausfal-
len. 

Weitere Anteile entfallen auf die Erbringung sons-
tiger Dienstleistungen13 (1.15 Mia.) Verkehr und Lage-
rei (868 Mio.), Erziehung und Unterricht sowie Ge-
sundheits- und Sozialwesen (494 Mio.) sowie 
Gastgewerbe (423 Mio.). Gerade diese Bereiche zeigen 
auf, dass Genossenschaften nicht nur im Handel, Ban-
ken und Versicherungen und im Wohnbau vertreten, 
sondern auch Dienstleistungen erbringen oder im 
Gastgewerbe tätig sind. 

Von den 17.38 Mia. CHF entfallen weniger als 1 % 
oder 16.4 Mio. CHF der genossenschaftlichen Wert-
schöpfung auf den primären Sektor und 5 % auf den 
sekundären Sektor (784 Mio. CHF), wobei die Waren-
herstellung (478 Mio. CHF) und die Energieversor-
gung (184 Mio. CHF) den grössten Teil ausmachen.

Fazit
Entgegen dem vorherrschenden Eindruck, dass die 
genossenschaftliche Rechtsform ein Auslaufmodell ist, 
haben Genossenschaften sowohl als Arbeitgeber als 
auch bezüglich Wertschöpfung ein Gewicht. Obwohl 
die Anzahl der Genossenschaften stetig abnimmt, 
bleibt deren Anteil an der Beschäftigung weitgehend 
konstant. In diesem Beitrag werden erstmals die in 
Unternehmen mit Rechtsform Genossenschaft erarbei-
teten Wertschöpfungsanteile geschätzt und 2017 auf 
mindestens 17.4 Mia. CHF oder rund 2.7 % der Brutto-
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wertschöpfung beziffert, wobei der grösste Anteil auf 
den tertiären Sektor entfällt (Handel, Grundstücks- 
und Wohnungswesen und Finanzsektor). Die Schät-
zung kann als untere Grenze betrachtet werden, da 
Unternehmen, die unter genossenschaftlicher Kont-
rolle sind, aber eine andere Rechtsform aufweisen, mit 
der verwendeten Methodik nicht berücksichtigt wer-
den. Würden auch diese mit einbezogen, wäre der 
Wertschöpfungsanteil der Genossenschaften weit hö-
her.14  Hier stellt sich allerdings die Frage, ob und in-
wieweit sich diese Unternehmen auch bezüglich Ar-
beitsbedingungen noch von einer Aktiengesellschaft 
unterscheiden und den Genossenschaften zugerech-
net werden können.

Weiter gilt es zu berücksichtigen, dass die Schät-
zung auf der Annahme beruht, dass Genossenschaften 
innerhalb einer Branche gleich produktiv sind wie an-
dere Rechtsformen. Zudem werden regionale Unter-
schiede nicht berücksichtigt. Um diesbezüglich ge-
nauere Daten zu erhalten, müsste bei der Erhebung 
der Wertschöpfung in Zukunft die Rechtsform der 
Unternehmung berücksichtigt werden oder in empiri-
schen Studien die Produktivitätsunterschiede zwi-
schen Genossenschaften und anderen Rechtsformen 
weiter untersucht werden.

Fussnoten
1 Diesbezüglich sind verschiedene Zahlen im Umlauf und gehen 

von mindestens 10 % des BIPs aus (Gachet & Gonin, 2012), wobei 
deren Berechnungsgrundlage unklar ist. Auch das Institut für Un-
ternehmensrecht der Universität Luzern geht von einem Umsatz-
anteil von über 11 % am BIP der grössten Schweizer Genossen-
schaften aus (Institut für Unternehmesrecht Universität Luzern, 
2014), was jedoch nicht mit der Bruttowertschöpfung gleichgesetzt 
werden kann. Zur Berechnung der Bruttowertschöpfung müssen 
die Vorleistungen vom Umsatz abgezogen werden, der Brutto-
wertschöpfungsanteil würde in der Folge weniger als die ge-
schätzten 11 % betragen..

2 Vgl. Artikel in der NZZ: Genossenschaftliches Wohnen in der 
Schweiz – was man darüber wissen muss (Martel, 21.07.2018).

3 Die Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT) erhebt Unter-
nehmen nur dann, wenn diese für Beschäftigte AHV Beiträge be-
zahlt und die Einkommensschwelle von jährlich 2300 CHF über-
schritten wird. Genossenschaften, die keine Löhne entrichten, 
werden über STATENT folglich nicht erhoben. Bezieht man alle 
Genossenschaften mit ein, auch diese ohne Lohnzahlungen liegt, 
der Wert bei insgesamt 8136 Genossenschaften (Handelsregister, 
Stand 31.12.2016).

4 Die grundsätzliche Problematik dieses Ansatzes ist jedoch, dass 
nicht ökonomischer Nutzen oder Dienste von Genossenschaften 
(bspw. reine Selbsthilfegenossenschaften) ausgeklammert wer-
den. Dies ist jedoch generell einer der Mängel eines solchen Mess-
verfahrens. Vgl. dazu bspw. Stiglitz, Sen & Fitoussi (2017).

5 «Die Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT) definiert 
(markt)wirtschaftliche Unternehmen oder Organisationen, wenn 
der Verkaufserlös mindestens 50 % der Herstellungskosten aus-
macht. In dieser Statistik werden die institutionellen Einheiten 
ausgewiesen. Davon abzugrenzen ist die Arbeitsstätte, welche ei-
nem Unternehmen (Einzelunternehmen) oder einem Teil eines 
Unternehmens (Werkstatt, Fabrik usw.) an einem bestimmten Ort 
entspricht. Bei dieser Betrachtungsweise liegt die Anzahl der Ein-
heiten etwas höher» (BFS, 2019).

6 Dies deckt sich auch mit der allgemeinen Tendenz im Genossen-
schaftsbereich, wonach die im Handelsregister eingetragenen Ge-
nossenschaften stetig zurückgegangen sind (2013). Der Rückgang 
der über STATENT erhobenen Genossenschaften (-3 %) fiel gegen-
über den Genossenschaften insgesamt (-16 %) zwischen 2013-2016 
jedoch deutlich geringer aus. (Purtschert & Purtschert, 2013).

7 Cooperatives Europe (2010) erhebt die Daten bei ihren Mitglie-
dern, dabei werde nicht alle Sektoren und Genossenschaften be-
rücksichtigt. Ob der Anteil in allen Ländern systematisch unter-
schätzt wird, kann aufgrund der fehlenden Datenlage nicht 
beurteilt werden. Die vorliegenden Daten des BFS (2019) für die 
Schweiz beziehen sich dagegen auf alle Genossenschaften, die ei-
nen AHV Beitrag entrichtet haben.

8 Vgl. Zamagnis (2017) 

9 Der Anteil der genossenschaftlichen Beschäftigung (in VZÄ) wur-
de 2015-2017 über jeden NOGA 2 Steller berechnet. Zwischen 
2011-2014 auf Branchenebene (NOGA 50). Aufgrund einer Umstel-
lung in der Berechnung der VZÄ zwischen 2014 und 2015 können 
die Daten vorher und nachher nicht direkt verglichen werden. Die 
Zuteilung der Bruttowertschöpfung auf Genossenschaften erfolg-
te auf Branchenebene (NOGA 50). 

10 Über die Produktivität der Genossenschaften im Vergleich zu an-
deren Rechtsformen gibt es zwar viele theoretische Beiträge, die 
Genossenschaften teilweise als wenig effizient, unter bestimmten 
Bedingungen aber auch als effizienter betrachten (Borzaga & Tor-
tia, 2017), aber wenig empirische Evidenz (Monteiro & Stewart, 
2015). Zudem ist davon auszugehen, dass zumindest erfolgreiche 
Grossgenossenschaften gleich produktiv wie andere Rechtsfor-
men sind.

11 Die regionale und branchenspezifische Komponente konnte nicht 
gleichzeitig einbezogen werden, da keine regionalen Daten der 
Bruttowertschöpfung auf Branchenebene verfügbar sind. 

12 Die gesamte Coop- und Migrosgruppen inkl. Industrie weisen 
 gemäss Geschäftsbericht 2017 eine Wertschöpfung von über 
13 Mrd. CHF aus. (Migros, 2017; Coop, 2017).

13  Darunter fallen Architektur– und Ingenieurbüros, Unternehmens- 
und Steuerberatung, Forschung & Entwicklung u.a.
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Quand s’intéressera-t-on  
vraiment aux coopératives?
Michaël Gonin

La Chronique

2012 fut déclarée année internationale des coopérati-
ves par l’ONU. Pourtant, en Suisse, la coopérative est 
restée très discrète pendant cette année. Depuis, les 
choses n’ont pas changé. Cette forme semble rester 
ignorée par la majorité des acteurs politiques, écono-
miques et académiques, malgré sa stabilité, sa gou-
vernance attrayante pour les jeunes en quête de sens 
au travail et sa compatibilité avec l’économie de mar-
ché. N’est-il pas temps de sortir de nos ornières et de 
voir ce qui pourrait être fait avec cette forme juri-
dique?

Il semble que seuls deux événements ont marqué, en 
Suisse, l’année internationale des coopératives: un colloque 
en Suisse alémanique ainsi qu’un autre à l’Université 
de Lausanne. En dehors de cela, très peu de personnes 
se sont apparemment souciées de cette thématique. Et 
les quelques recherches effectuées préalablement au 
colloque organisé à Lausanne ont mis en évidence le 
désintérêt profond, de la part de l’académique autant 
que du politique et de l’économique, pour cette forme 
juridique.¹ 

Au niveau académique, les nombreuses facultés et 
écoles de gestion semblent ignorer la coopérative. Les 
publications sur la situation suisse restent très très ra-
res, voire inexistantes.² La thématique de la coopérati-
ve n’est pas non plus abordée dans les cours de gou-
vernance ou de droit des affaires. Lorsqu’elle l’est, c’est 
donc dans le cadre de cours ou d’instituts spécialisés, 
comme la communauté d’intérêt des entreprises coo-
pératives en lien avec l’Université de Lucerne (qui se 
focalise, comme son nom l’indique, sur les grandes 
coopératives souvent proches du modèle de gouver-
nance des entreprises traditionnelles), les recherches 
sur l’Économie Sociale et Solidaire (cf. le CAS en entre-
preneuriat social à la HEG Fribourg), ou l’étude plus 
récente en lien avec l’Institut de Management à but 
non-lucratif de Fribourg (cf. Löffel 2019, cette édition, 
p. 14). La relégation de ce modèle à des instituts ou 

projets spécialisés transmet néanmoins un message 
malheureux: Le modèle coopératif serait réservé à 
quelques acteurs économiques spécifiques, hors du 
marché économique traditionnel, et n’est pas intéres-
sant pour l’étudiant ou futur cadre standard. Pour ce 
dernier, il ne reste que le modèle de gouvernance de la 
société anonyme promu par le modèle néolibéral.³ 

Ce manque d’intérêt se retrouve également dans le 
domaine de la politique économique. Une brève re-
cherche sur les sites web et brochures des organes de 
promotion économique romands révèle que la forme 
juridique de la coopérative n’est, la plupart du temps, 
pas mentionnée comme une option possible aux côtés 
des autres formes. De même, la Confédération ne sem-
ble soutenir cette forme juridique que dans le cadre de 
la coopération économique et l’aide au développe-
ment, dans d’autres pays.

Des implications concrètes
Cette double négligence, par l’académique et par le po-
litico-économique, n’est pas sans conséquence sur la 
pratique économique et sur la liberté réelle des acteurs 
économiques à choisir la coopérative comme forme ju-
ridique pour leurs activités. Des discussions informel-
les avec divers acteurs du terrain mettent en avant deux 
défis fondamentaux pour la coopérative – qui ne sont 
pas directement liés à la forme juridique elle-même.

D’une part, les coopératives existantes peinent à 
trouver des employés qui saisissent pleinement les 
spécificités de la culture et de la gouvernance coopéra-
tive. Par conséquent, elles se voient contraintes à em-
ployer des personnes qui tendent à créer une culture 
ainsi qu’un mode de gestion et de leadership proches 
de ceux de la société anonyme – plutôt que de contri-
buer au développement de la vision originale de la 
coopérative. Les coopératives doivent donc commen-
cer par « déformater » leurs nouveaux employés ayant 
étudié la gestion, puis leur apprendre à penser et con-
duire une organisation selon d’autres principes, com-
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binant la logique de marché avec la gouvernance coo-
pérative. Cela impose une charge sur les coopératives 
que les autres formes juridiques n’ont pas.

D’autre part, les entrepreneurs lançant une nou-
velle entreprise ne prennent pas en considération la 
coopérative comme forme juridique possible pour leur 
projet – simplement parce que personne ne leur en a 
parlé. Et ceux qui décident néanmoins de s’y intéresser 
abandonnent souvent rapidement en raison de nom-
breuses difficultés, notamment:
• la difficulté à trouver des coachs, mentors et 

structures qui peuvent les conseiller de manière 
approfondie sur cette forme juridique et les ac-
compagner sur le moyen terme dans ce projet. Du 
coup, ces entrepreneurs préfèrent ne pas ajouter 
au risque économique de tout entrepreneuriat le 
risque de choisir une forme pour laquelle le suivi 
pourrait être difficile, même si elle serait approp-
riée pour leur situation.

• la difficulté à trouver du financement, non pas 
forcément parce que le projet serait mauvais ou la 
forme juridique de la coopérative dangereuse en 
soi, mais parce que les banques n’ont souvent pas 
les outils et indicateurs nécessaires pour pouvoir 
évaluer la qualité et la viabilité du projet – refu-
sant ainsi le financement faute de pouvoir en éva-
luer les risques.

Si ces affirmations reposent principalement sur des 
entretiens informels et méritent d’être confirmées par 
une étude systématique, elles semblent néanmoins être 
cohérentes avec le manque de visibilité de cette forme 
dans les diverses sphères académiques et politico-éco-
nomiques. De plus, elles pointent vers un effet de cerc-
le vicieux: moins il y a de coopératives, moins il y a 
d’experts et de possibilités de financement, moins cette 
forme est choisie et promue par les acteurs.

Une stabilité étonnante
Ce manque d’intérêt pour les coopératives pourrait 
nous laisser indifférents (du moins ceux d’entre nous 
qui n’ont pas d’attrait particulier pour l’idéal d’une 
gouvernance partagée) si les rares études sur les coo-
pératives ne mettaient pas autant en avant leurs forces 
par rapport à d’autres formes juridiques. Au niveau 
mondial par exemple, les banques coopératives ont be-
aucoup mieux résisté à la crise financière de 2008. En 
Suisse, les coopératives offrent environ 3 % des places 

de travail, mais le chiffre d’affaire des dix plus grandes 
d’entre elles représentent environ 10 % du PIB suisse 
et, tous secteurs confondus, les coopératives ont connu 
une croissance supérieure aux entreprises capitalis-
tiques. Une étude des données des registres du com-
merce romands montre également que les coopérati-
ves semblent plus durables que les sociétés anonymes: 
alors que 70 % des coopératives créées entre 1880 et 
1889 existent encore en 2012, seuls 42 % des sociétés 
anonymes de cette décennie sont encore en activité 
(pour les données de cette section, cf. Fritschi 2011; 
Gachet and Gonin 2013b).

Revitaliser les coopératives
Au vu de ces faits, on ne peut que se demander si, par 
négligence davantage que par décision volontaire et 
consciente, les recherches, enseignements et promo-
tions économiques financés par l’État ne conduisent 
pas à un favoritisme marqué envers un type spécifique 
d’économie de marché, de forme juridique et de gou-
vernance. Deux questions se posent alors: Est-ce légiti-
me que l’État oriente autant le choix des formes juri-
diques par les étudiants, chercheurs et entrepreneurs? 
Le rôle de formation objective et de développement de 
l’esprit critique des étudiants n’est-il pas menacé, rem-
placé par une conception étroite de l’économie de mar-
ché ainsi que de l’entreprise et de la gouvernance / di-
rection d’entreprise?

On ne peut que saluer les initiatives de recherche, 
de mise en réseau et de formation naissant dans ce do-
maine. Néanmoins, comme indiqué plus haut, tant que 
ces initiatives resteront confinées à des instituts ou orga-
nismes particuliers, la pensée unique risque de dominer 
notre économie – et les coopératives resteront confinées 
aux marges, sans accès aux ressources privées et pub-
liques mises à disposition d’autres acteurs économiques. 
Certes, un tel biais est probablement involontaire, mais 
il reste une entrave profonde à la liberté d’entreprendre 
justement prônée par le modèle économique dominant.

Que faire à partir de là? Une mesure d’équité ba-
sique serait déjà d’inclure la coopérative dans les di-
vers tableaux comparatifs des formes juridiques pro-
posés par les offices de promotion économique. La 
mise à disposition, par ces mêmes organes ou organes 
affiliés, « d’experts en coopérative » en plus d’experts 
dans les autres formes juridiques représenteraient une 
étape supplémentaire.
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Au niveau de la recherche, il s’agit d’étendre les 
diverses études sur l’entrepreneuriat et l’économie aux 
coopératives, afin d’avoir des indicateurs plus précis 
ainsi que des données globales. Ceci permettrait aux 
banques ainsi qu’aux organes définissant les lignes di-
rectrices de notre économie de prendre des décisions 
en toute connaissance de cause.

Finalement, au niveau de la formation, les cours 
de gouvernance, de leadership, de stratégie ainsi que 
de droit des affaires devraient inclure des modules sur 
les spécificités des coopératives et comparer les forces 
et faiblesses des divers modèles.

De manière générale, alors que de nombreux em-
ployés, surtout parmi les plus jeunes, cherchent un 
sens plus profond et des possibilités d’identification 
plus fortes avec leur employeur, la coopérative présen-
te de nombreux atouts. Si l’État n’a pas forcément à 
favoriser une forme juridique plutôt qu’une autre, il 
n’a pas non plus à en défavoriser l’une par rapport aux 
autres – pas même par négligence.

Notes
1 Les éléments qui suivent sont principalement tirés des Actes de ce 

colloque (Gachet and Gonin 2013a), également disponible en pdf: 
wp.unil.ch/ess-vd/files/2014/11/Actes-La-coop%C3 %A9ratives-
un-mod%C3 %A8le-davenir-Final.pdf.

2 En Suisse romande, aucune publication académique majeure n’a 
été trouvée par les organisateurs du colloque entre 1973 (une étude 
des coopératives agricoles) et les Actes du colloque publiés en 2013.

3 Et même ici, on peut regretter que la recherche sur les PME soit 
souvent faite dans des projets spécifiques, laissant ainsi le modèle 
de la multinationale cotée en bourse dominer la compréhension 
des sociétés anonymes, quand bien même la majorité de ces derni-
ères sont des PME et/ou des entreprises familiales fonctionnant 
sur un modèle différent.
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Das Wichtigste in Kürze
In der Schweiz werden Genossenschaften sowohl von Politik als auch Wirtschaft vernachlässigt. Dies bleibt 
nicht ohne Folgen. Einerseits haben bestehende Genossenschaften Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden, die 
die Besonderheiten der Kultur und der kooperativen Unternehmensführung vollständig verstehen. Anderer-
seits ziehen Unternehmer diese Rechtform aufgrund mangelnden Wissens nicht in Erwägung. Obwohl For-
schungs-, Netzwerk- und Ausbildungsinitiativen in diesem Bereich begrüssenswert sind, wird jedoch wahr-
scheinlich ein einziges Denken unsere Wirtschaft dominieren, solange diese Initiativen auf bestimmte 
Institute oder Organisationen beschränkt bleiben. Dadurch bleiben Genossenschaften auf Margen beschränkt, 
ohne Zugang zu privaten und öffentlichen Ressourcen zu erhalten. Um Abhilfe zu leisten, müssten die posi-
tiven Aspekte der Rechtform hervorgehoben werden, wie beispielsweise der Bedarf an Eigenkapital bei Un-
ternehmensgründungen. Darüber hinaus sollte mehr zu Genossenschaften geforscht werden und auch in der 
Lehre auf die Besonderheiten von Genossenschaften hingewiesen werden. So kann gewährleistet werden, 
dass Genossenschaften nicht länger benachteiligt sind.

Michaël Gonin / michael@gonin.ch
Dr. Michaël Gonin ist Dozent  für Social Entrepreneurship, Nonprofit- und wertorientierte(s) 
Management und Karriere – und dies aus betriebswissenschaftlicher, theologischer sowie 
empirischer Perspektiven. Diese Themen hat er im Rahmen seiner empirischen Studie 
über Social Enterprises sowie eines Theologie-Masters mit Fokus auf Arbeit und Gesell-
schaft (Vancouver) vertieft. Er unterrichtet an der Universität Freiburg/CH und ist Dekan 
der Haute École de Théologie in St. Légier. 
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Schwerpunkt: Genossenschaften

4 Fragen an...

Landwirtschaftliche Betriebe konkurrenzfähig zu 
machen, ist das erklärte Ziele der Maschinenringe in 
Deutschland. Wegen des strukturellen Wandels in 
der Landwirtschaft ist dies durch das blosse Teilen 
landwirtschaftlicher Maschinen nicht länger getan. 
Neue Geschäftsfelder müssen erschlossen werden. 
Erwin Ballis, Geschäftsführer der Maschinenringe 
Deutschland GmbH, erklärt im Interview, wie sie 
das bewerkstelligen.

Herr Ballis, in Deutschland sind die Maschinenringe 
als Verein, teilweise auch als GmbH organisiert. Ihre 
Grundidee ist jedoch genossenschaftlich. Wie wird 
bei Ihnen der Genossenschaftsgedanke gelebt? Wor-
an kann man es erkennen?

Die kann man ganz klar an der gemeinsamen Nutzung 
von Maschinenkapazitäten erkennen. Als die Maschi-
nenringe vor 61 Jahren gegründet wurden, wollte man 
einen Gegenpol zu der Konzeption des EU-Kommissars 
Manshold setzen wollte. Manshold wollte, dass land-
wirtschaftliche Betriebe «wachsen oder weichen». Der 
Gründer der Maschinenringe, Erich Geiersberger woll-
te, dass alle Landwirte, unabhängig von ihrer Betriebs-
grösse, durch gemeinsame Nutzung von Maschinen zu 
gleichen Stückkosten wie ein Grossbetrieb produzieren 
können. Heute würde man dazu sharing sagen. 

Der Kernzweck ist die gemeinsame Nutzung von 
Land- und Forstmaschinen. Agieren Sie darüber hin-
aus auch unternehmerisch bzw. erschliessen Sie sich 
neue Aktivitätsfelder? Was ist Ihr Verständnis von 
unternehmerischem Handeln? Wo oder in welchen 
Bereichen agieren Sie unternehmerisch?

Wir verstehen uns als Low-Profit Gesellschaft und 
sind dazu da, Mitglieder erfolgreicher zu machen. 
Daher stellen wir uns die Frage, durch welche Pro-
dukte und Dienstleistungen wir helfen können, da-
mit unsere Mitglieder ihre Ziele erreichen. Das kön-
nen geringere Arbeitsbelastung, Kostensenkungen 
oder mehr Gewinn sein, aber auch, wie zwei Familien 
von einem Betrieb leben können. Wir handeln bei-
spielsweise unternehmerisch, indem die Maschinen-
ringe auf Landkreisebene Winterdienstaufträge ak-
quirieren und diese an Landwirte vergeben. Die 
Bundes-GmbH akquiriert Aufträge auf Bundesebene 
und gibt diese über die Struktur an die Landkreisebe-
ne weiter. Ein weiteres Beispiel ist der Winterdienst 
auf Parkplätzen von Supermärkten. Generell handelt 
es sich um Kunden, mit zentralem Einkauf und vie-
len Objekten in Deutschland. So sind wir in den Be-
reichen Winterdienst und Sommerdienst als Zuer-
werbsmöglichkeit für Landwirte aktiv. Ähnliches gilt 
für den Bereich Personalleasing. Auch Einkaufsvor-

Erwin Ballis von den Maschinen-
ringen über unternehmerisches 
Agieren 
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teile durch Bündelung von Einkaufswünschen bieten 
wir an. Zudem sind wir ein eigenständiger Stromver-
sorger für die Landwirtschaft.

Wie kommen diese neuen Geschäftszweige zustande? 

 Wie bereits erwähnt, denken wir von unseren Mitglie-
dern her. Was braucht unser Mitglied um erfolgreicher 
zu sein? Daraus leiten wir Produkte und Dienstleis-
tungen ab.

Treten Sie durch diese neuen Geschäftsfelder mit 
anderen Organisationen in Konkurrenz? Wenn ja, 
wie gehen Sie damit um?

Man tritt in fast allen Bereichen mit Wettbewerbern in 
Konkurrenz. In Deutschland gibt es kaum Märkte, die 
nicht besetzt sind. Wichtig ist, dass alle Wettbewerber 
unter gleichen Wettbewerbsbedingungen arbeiten. Der 
Unterschied am Markt ist nur, dass wir keine Gewinn-
maximierung betreiben, sondern der Vorteil bei unse-
rem Mitglied ankommen muss. Was mich täglich freut 
ist, dass wir für den wichtigsten Beruf der Welt arbeiten.

Erwin Ballis / erwin.ballis@maschinenringe.com
Erwin Ballis ist seit 1996 Geschäftsführer bei der Maschinenringe Deutschland GmbH 
und seit 2016 auch beim Bundesverband der Maschinenringe e.V.
Die Maschinenringe Deutschland GmbH wurde im Jahre 1996 gegründet, um
Landwirten zu helfen, als Unternehmer am Markt besser bestehen zu können.
Dies erreichen die Maschinenringe durch Schaffung von Zuerwerbsmöglichkeiten und 
durch Produkte zur Kostensenkung.
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In einer Best-Practice-Studie wird der Management- 
erfolg von Verbänden untersucht, die von Geberagen-
turen im Rahmen der Schweizer Entwicklungszusam-
menarbeit gefördert und von diesen als erfolgreich 
beurteilt werden. Erfolgsfaktoren sind die Bereit-
schaft zu Kooperation, Stakeholder-Orientierung, 
qualifiziertes Personal, gutes Lobbying und ein lokal 
getragenes Tagesgeschäft, das sich an einer klaren 
Mission orientiert. Die Arbeit zeigt anhand von Bei-
spielen auf, dass es lohnend ist, wenig entwickelte, 
dafür lokal verankerte Organisationen, aber auch 
neue NPO mit einem starken normativen Fundament 
zu fördern. Partnerschaftliche Programmbeiträge an-
statt kurzfristige, themenbasierte Projektfinanzie-
rung und Fremdsteuerung tragen dabei zu Unabhän-
gigkeit und langfristigem Erfolg der Verbände bei. 

Die Stärkung der Zivilgesellschaft zählt zu den Haupt-
anliegen der Entwicklungszusammenarbeit. So räumt 
die DEZA in der Transitionszusammenarbeit mit den 
Staaten der ehemaligen Sowjetunion und des Westbal-
kans der Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle bei der 
Umsetzung von Programmen zur Förderung von «De-
mokratisierung, Dezentralisierung und lokale Gover-
nance»² ein. Hingegen werden die Programme diesen 
Zielen oftmals nicht gerecht. Von ausländischen Ge-
bern mandatierte Nonprofit-Organisationen bedienen 
verständlicherweise eher internationale als lokale In-
teressen. Die EU als weltweit grösster Geldgeber von 
lokalen NPO hat die Fehlentwicklung erkannt und in 
den letzten Jahren Massnahmen eingeleitet, um die 
NPO nicht nur als Durchführungspartner, sondern 
auch als unabhängige Träger ihrer Entwicklungspoli-
tik zu fördern.³ 

Dieser Paradigmenwechsel muss aber erst noch in 
realistische Massnahmen zur Kapazitätsentwicklung 
übersetzt werden. Diesbezüglich befindet sich das 
Programmmanagement der Geber jedoch in einem Di-
lemma. Entwicklungsprojekte stecken oft kurz- bis 

mittelfristige, anspruchsvolle gesellschaftliche Wir-
kungsziele (Themenansatz). Diese werden scheinbar 
am einfachsten erreicht, indem sie einen Dienstleister 
vom Typ «Beratungsfirma» zum Ziel lotsen, der den 
Markt der Entwicklungszusammenarbeit vor die Be-
dürfnisse der Zivilgesellschaft stellt. Basisnahe NPO 
werden aufgrund oft hoher Anforderungen quasi vom 
Markt ausgeschlossen. 

Ein Partneransatz hingegen erlaubt längerfristige 
Kooperationen mit Basisorganisationen, denen «eine 
grosse inhaltliche und organisatorische Autonomie» 
überlassen werden kann⁴, was zivilgesellschaftliche 
Prozesse fördert. Schnelle Erfolge sind jedoch nicht zu 
erwarten, da viele dieser NPO über wenig Ressourcen, 
Erfahrungen und Qualifikationen verfügen. Zudem 
setzt der Ansatz in lokalen Gemeinschaften den 
Fehlanreiz, mit der vom Geber gewünschten Vision 
und Mission einfachen Zugang zu Entwicklungsgel-
dern beziehen zu wollen. Die Folge ist das Auftreten 
von «NGO-Pretendern»⁵ in vielen Transformationslän-
dern.

Kapazitätsentwicklung von  
Non-Profit-Organisationen
Das Dilemma und damit auch die Herausforderung 
für die Auswahl der NPO und die geeignete Ausge-
staltung der Kooperation wird umso grösser, je eher 
ein Geber sein Programm auf eine «themenorientierte 
Partnerkooperation»⁶ einstellt und den durchführen-
den Partnern Ziele sowie Inhalte vorgibt. Zwar haben 
sich die Geber mit der Erklärung von Paris⁷ darauf ver-
ständigt, Ownership zufördern und ihre Unterstüt-
zung an den Prioritäten der Empfänger auszurichten. 
Gleichzeitig würde das resultatbasierte Management 
die Prioritätensetzung der Geber noch mehr stärken.8  
Menashy & Shields (2017) sind der Meinung, dass 
trotz des Wandels hin zu Partnerschaften, die Geldge-
ber noch immer grössten Einfluss sowohl auf die Res-
sourcenflüsse als auch die normativen Präferenzen 

Christoph Baumann
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NPO-Managementerfolg dank 
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bewahren würden. Zur Stärkung der Managementkom-
petenz in lokalen NPO ist ein partnerschaftlicher Ansatz 
unverzichtbar. Dieser schliesst eine an Projekten ausge-
richtete Kooperation nicht aus, sofern die Ziele des Ent-
wicklungsprojekts nicht über jene der Programme der 
NPO gestellt werden.

Eine Analyse der in der Entwicklungszusammenar-
beit angewandten Ansätze und Methoden zur Kapazi-
tätsentwicklung zeigt auf, dass die grösseren Geber noch 
immer vorwiegend an Kapazitäten zur Umsetzung von 
Projekten interessiert sind. Zivilgesellschaftliche Aspekte 
wie die Mitgliederpartizipation werden dagegen ausge-
klammert. Die vorliegende Studie konnte keine Konzep-
te identifizieren, welche die Kompetenzen von Eigenleis-
tungsverbänden und Drittleistungsanbietern fördern, 
die sich auf den einheimischen Markt einstellen. Am 
Ende fehlt den Methoden die Orientierung an einem um-
fassenden Verständnis von NPO-Management. Manage-
mentfragen reduzieren sich meistens auf jene des Profit-
bereichs oder klammern Aspekte aus, die über das 
Projektmanagement hinausgehen. 

Empirische Analyse erfolgreicher  
Verbände
Angesichts der wachsenden Bedeutung der Kapazitäts-
entwicklung von NPO in der Entwicklungspolitik steigt 
auch die Erwartungshaltung an die Geber, welche die 
Programme planen und umsetzen. Die Studie ist des-
halb anhand von Fallbeispielen der Frage nach den Ma-
nagementerfolgsfaktoren nachgegangen, die erfüllt sein 
müssen, damit sich NPO in Transformationsländern zu 
lokal finanzierten Interessenverbänden oder sozialen 
Drittleistungsanbietern entwickeln. Sie hat zudem un-
tersucht, welche Ziele und Massnahmen der Kapazitäts-
entwicklung von Gebern zum nachhaltigen Erfolg von 
Partnerorganisationen beisteuern. Als normativer Be-
zugsrahmen diente ein Katalog von Bewertungskriteri-
en (siehe Tabelle), der – in reduzierter Form - das 
Freiburger Managementmodell sowie zentrale Erkennt-
nisse aus der Managementforschung und -praxis abbil-
det.⁹ Als Quellen wurden Projektvorschläge und -be-
richte, Logical Frameworks, Jahrespläne und -berichte 
sowie Finanzberichte der NPO und des Gebers, Statu-
ten, Evaluationen und Studien gesichtet und ausgewer-
tet. Offene Fragen und Eventualfragen wurden mit Füh-
rungspersonen der NPO und deren Entwicklungspartner 
in Interviews geklärt.

Bewertungskriterien

Sy
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Bemühen um Unabhängigkeit
Verankerung als lokale oder basisnahe NPO
Mission und Konsistenz von Organisationsdoku-
menten
Formalisierung von Planung und Steuerung
Philosophie des Qualitätsmanagements
Partizipation von Mitgliedern
Regelung von Kompetenzen und Strukturen
Voraussetzungen für Change-Management
Nutzung von Controlling

M
ar

ke
tin

g-
M

an
ag

em
en

t

Klare Positionierung
Mit Positionierung kongruente Marketingvorgaben
Nutzung von Instrumenten des Marketing-Mixes
Professionelles Lobbying
Stakeholder-Orientierung
Orientierung an Mitgliedern resp. Bedürftigen
Lokal getragenes Tagesgeschäft 
Einschränkung von Trittbrettfahrer
Strategisches Fundraising zur Sicherstellung der 
Mission
Betreiben eines Eigenmarketings

R
es

so
ur

ce
n-

M
an

ag
em

en
t

Verfügbarkeit von Personal auch bei Einkom-
mensschwankungen
Notwendige Infrastruktur
Aufbau von Mitgliedschaft und Freiwilligen
Professionelle und transparente Stellenbesetzung
Diversifizierung der Geldquellen
Liquidität, Umsatz des Tagesgeschäfts
Eigenkapital, Reserve für Krisenzeiten, Innovation 
und Investitionen
Lokale Finanzierung des Tagesgeschäfts
Kooperationen zur Verwirklichung der Mission

Tabelle: Analyseraster zur Ermittlung von Erfolgsfak-
toren (vereinfachte Darstellung)

Als Fallbeispiele wurden sechs NPO ausgewählt, 
die von grossen Schweizer Hilfswerken, der DEZA 
und dem Schweizer Kohäsionsbeitrag an die erweiter-
te EU unterstützt und von ihnen als «Best Practice» 
beurteilt werden. Im Fokus standen Interessenverbän-
de, Drittleistungsanbieter für lokale Kunden und 
Dachverbände, die auch im Internet relevante Erfolge 
ausweisen. Letztlich genügte nur eine kleine Auswahl 
an NPO den Selektionskriterien: Kosovos nationale 
Verbände der Milchindustrie sowie für Autismus (un-
terstützt von Solidar Suisse), der kirgisische Dachver-
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band für Community Based Tourism (unterstützt von 
Helvetas), der Ökotourismusverband Rumäniens (fi-
nanziert über den Schweizer Erweiterungsbeitrag), 
der moldawische Hauspflegedienst CASMED (unter-
stützt von HEKS) und der Verband junger Anwälte 
Mazedoniens (gefördert über ein DEZA-Programm 
zur Stärkung der Zivilgesellschaft).

Erfolgsfaktoren von  
Partnerorganisationen
Die Studie hat eine Reihe von Erfolgsfaktoren zum 
Vorschein gebracht, die für alle oder die meisten Fall-
beispiele gelten: 
• verständliche Mission mit konsistenten Projek-

ten und Tagesgeschäft: Es fällt auf, dass die von 
den Schweizer Hilfswerken unterstützten NPO 
ein konsistentes Tagesgeschäft pflegen, während 
in den von der Schweizer Regierung geförderten 
Verbänden Projektstrukturen dominieren;

• ausgesprochen hohe Bereitschaft zu Kooperati-
onen: Sämtliche Verbände bilden strategische, 
solide Kooperationen mit lokalen und internatio-

nalen Partnern zwecks Leistungserbringung, Be-
schaffung, Beeinflussung von Politik und Öffent-
lichkeit;

• klare Positionierung: Die kosovarischen Verbän-
de sind älter als das Projekt und positionieren 
sich entsprechend eigenständig. Andere NPO 
wirken dagegen fast wie das Entwicklungspro-
jekt, aus dem sie entstanden sind; Ausnahme ist 
der Hauspflegedienst, der sich als lokaler Dienst-
leister von Gebern emanzipiert zeigt. 

• Orientierung der Leistungen an lokalen Stake-
holdern bei vier der sechs Verbände: Dies ist be-
merkenswert, weil sich die NPO von Gebern mit-
telfristig mehr Einnahmen versprechen als vom 
langwierigen Aufbau lokaler Marketingbezie-
hungen. 

• Lobbying-Kooperationen zur Stärkung des 
Kerngeschäfts: Der hohe Stellenwert des Lobby-
ings in den Verbänden ist verständlich angesichts 
der schwierigen Umstände des Dritten Sektors in 
den Transformationsländern. Viele Entwicklungs-
projekte setzen sich das Ziel der Institutionalisie-
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rung der NPO-Leistungen. Sämtliche Fallbeispiele 
sind im Lobbying tätig und weisen Erfolge vor. 
Koalitionen mit zielverwandten NPO und Privat-
wirtschaft spielen eine wichtige Rolle. 

• Streben nach Unabhängigkeit von ausländi-
schen Gebern: Die nicht unmittelbar aus einem 
Entwicklungsprojekt entstandenen kosovari-
schen Verbände sind weitgehend unabhängig, 
bei den beiden Leistungserbringern im Gesund-
heits- und Sozialbereich ist ein Bemühen um Un-
abhängigkeit stark erkennbar, da auch lokale 
Institutionen und Begünstigte für Leistungen 
bezahlen. Beim Berufsverband der Anwälte und 
den beiden Tourismusverbänden sind solche Be-
strebungen hingegen kaum vorhanden. Gründe 
sind die mangelnde Unterstützung der Regie-
rung und viel Entwicklungsgelder. Ausserdem 
verhindert ihr Clubcharakter den Mitgliederzu-
wachs: Mitglieder profitieren von Entwicklungs-
geldern, die sie mit Neumitgliedern teilen müss-
ten. 

• gute Kompetenzen in Projektmanagement, die 
viele Gebern einfordern, sind ein Erfolgsfaktor 
der meisten NPO: Beim Anwaltsverband bildet 
die Akquisition von Projektmitteln bei Aus-
schreibungen ausländischer Geber das Kernge-
schäft (Opportunity Seeking); bei den anderen 
ist sie ein Mittel zum Zweck. Für die Verbände 
Kosovos leistet Solidar Suisse Unterstützung in 
Projektmanagement; so wenden sie die Ressour-
cen nicht für Aufgaben auf, die wenig zur Unab-
hängigkeit von ausländischen Gebern beitragen.

• Aufbau und Pflege eines engagierten und quali-
fizierten Teams: Dieser bei fünf Verbänden aus-
geprägte Erfolgsfaktor geht wesentlich auf die 
Unterstützung der Geber zurück: bisweilen hat 
die Projektmittelfinanzierung den Charakter ei-
ner Institutionalisierung; von Hilfswerken unter-
stützte NPO können bei Einkommenseinbrüchen 
gar auf deren Unterstützung zählen.

• niedrige Fixkosten oder Büro als Anlagevermö-
gen: Zwei NPO besitzen Büros, deren Erwerb von 
den Hilfswerken mitfinanziert wurden; drei NPO 
begleichen die Miete aus Projektbeiträgen, der 
Milchindustrieverband Kosovos als einziger aus 
Mitgliederbeiträgen. 

 

Eine Reihe von Managementerfolgsfaktoren wurde 
höchstens von zwei Verbänden erfüllt, darunter: 
• Fokussierung auf ein lokal abgestütztes  

Tagesgeschäft;
• lokales Fundraising zur Missionsverwirklichung;
• projektübergreifende Jahresplanung  

und Steuerung der Gesamtorganisation;
• Einsatz für einen diversifizierten Finanzierungs-

Mix;
• Liquiditätsplanung;
• Bildung von Organisationskapital  

und Reservefonds;
• haushälterischer Umgang mit  

dem Gemeinkostenzuschlag.

Beitrag der Entwicklungszusammenar-
beit zum Managementerfolg 
In allen Managementbereichen haben die Entwick-
lungsprojekte wichtige Beiträge geleistet. Mindestens 
vier der sechs Geber haben mit folgenden Beiträgen 
wesentliche Managementerfolge gefördert:
• Auswahl der NPO, welche die folgenden Kriteri-

en erfüllen: 1) weitgehend unabhängig von aus-
ländischen Gebern; 2) Verankerung bei Mitglie-
dern resp. lokalen Stakeholdern; 3) Mission trägt 
zu den thematischen Entwicklungszielen des Ge-
bers bei. Vier Geber haben einen Verband ausge-
wählt, der diesen Kriterien weitgehend genügt. 
Ein zielführender Ansatz von Solidar Suisse war 
dabei die Auswahl von NPO die bereits ein lokal 
getragenes Tagesgeschäft betrieben; es erwies 
sich als lohnend, auf wenig entwickelten, aber lo-
kal verankerten Strukturen aufzubauen. HEKS 
und Helvetas wiederum haben aus dem Projekt 
entstandene NPO mit einem starken normativen 
Fundament wachsen lassen. Die Beispiele sind 
dabei Ausnahmen unter vielen Projekten mit op-
portunistischen NPO, die sich nur an der interna-
tionalen Zusammenarbeit ausrichten.

• Unterstützung von Kooperationen der NPO mit 
privaten, öffentlichen und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren; die befragten NPO haben dabei auch 
die mehrjährige Partnerschaft mit dem Geber so-
wie dessen Flexibilität in der Zusammenarbeit 
mit der NPO gewürdigt und als Erfolgskriterien 
genannt. 
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• Unterstützung der Dienstleistungsentwicklung 
als Beitrag zur Herausbildung eines eigentlichen 
Tages- oder Kerngeschäfts, sei es durch finanziel-
le Beiträge, Expertise, Unterstützung bei der Er-
schliessung von Märkten und neuer Geschäftsfel-
der.

• Die Stärkung der Kapazitäten und Kompetenzen 
in Verbandslobbying wurde – in unterschiedli-
cher Tiefe – von fünf Partnern gefördert.

• Vier Geber haben in Trainings oder Coaching die 
Projektmanagementkompetenz der NPO geför-
dert. Allerdings beurteilen die NPO diese Beiträ-
ge als wenig relevant, da das Handwerk nicht in 
solchen Trainings erlernt werden könne.

• Beratung und Weiterbildung von Personal war 
Bestandteil in fünf Projekten.

Einige Interventionen der Geber fördern massgeblich 
den Managementerfolg der NPO. Allerdings decken 
sich die Leistungen nur teilweise mit den Bedürfnissen 
der NPO. Offensichtlich sind Fragen des System-Ma-
nagements für die ausländischen Förderer wichtiger 
als für die lokalen Begünstigten. So sind Interventio-
nen zur Förderung von Partizipation, interner Gover-
nance und Organisationsstrukturen wenig erwünscht. 

Diese Erkenntnis deckt sich mit der Analyse von Hen-
derson (2002) zum Einfluss der Entwicklungszusam-
menarbeit auf die Zivilgesellschaft in Russland: westli-
che Hilfe fördert nur vertikale Beziehungen zwischen 
Gebern und gut finanzierten NPO, jedoch nicht die 
Verbesserung der internen Funktionen der Zivilgesell-
schaft, z.B. die Entwicklung von Vertrauen. Schliess-
lich begegnen NPO aus kontextual und polychron cha-
rakterisierten Kulturen der Transformationsländer mit 
Unverständnis auf allzu formalisierte Steuerungs-/Pla-
nungssysteme. Daran können Geber nicht viel ändern. 

Marketingfragen (Dienstleistungsentwicklung, 
Vermarktung, Lobbying, Entwicklung des Portfolios, 
Fundraising) erachten die Verbände hingegen als es-
senziell, deren Geber dagegen weniger. Dabei wird 
die Expertise hierzu besonders geschätzt. Im Res-
sourcen-Management bewerten beide Partner die 
Herausforderungen ähnlich: lokale Finanzierung 
und Personalentwicklung, Förderung von lokaler Fi-
nanzierung und Personalentwicklung, wobei eine 
NPO explizit die Einmischung des Gebers in Perso-
nalfragen ablehnt. Grosse Einigkeit demonstrieren 
die Partner hinsichtlich der lokalen Mittelbeschaf-
fung. Hier wünschen sich die Partnerorganisationen 
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mehr Beratungsleistung, würdigen aber gleichzeitig 
die Finanzierung durch den Geber als deren wich-
tigster Beitrag. Die unerlässliche Bildung von Eigen-
kapital, Reserven und Anlagevermögen wird von 
den Entwicklungspartnern nicht thematisiert. Es 
scheint gebräuchlich zu sein, dass Geber Projektmit-
tel zu 100 % für die Projektumsetzung verwendet ha-
ben möchten. Doch so wird effizientes Management, 
Wachstum und Überleben bei Einkommenseinbrü-
chen der Partner nicht gefördert.

Wichtige Bewertungskriterien erfüllen die Ver-
bände nur vereinzelt. Die meisten betreiben kein lo-
kal finanziertes Tagesgeschäft, führen keine projekt-
übergreifende Jahresplanung und Steuerung durch, 
sammeln lokal keine Spenden, binden keine Freiwil-
lige ein, zeigen wenig Interesse an Mitgliederaufbau 
und -partizipation, sind von einer starken Führungs-
figur abhängig. In den Fallbeispielen lassen sich je-
doch Lösungsansätze finden, um den meisten dieser 
Managementfragen zu begegnen.

Leitfaden und Empfehlungen  
für Praktiker 
Auf Grundlage der Erkenntnisse aus den «Best Practi-
ces» hat sich die Studie in einem konzeptionellen Teil 
mit der Frage auseinandergesetzt, wie Entwicklungs-
projekte vor dem Hintergrund einer partnerorientier-
ten NPO-Förderung ausgestaltet sein müssen, damit 
sie auch den Ansprüchen an eine themenbasierte Ko-
operation zur Erreichung vom Geldgeber gesetzter 
Entwicklungsziele genügen. Der daraus entworfene 
Leitfaden richtet sich an Entwicklungspraktiker, die 
in Transformationsländern den Dritten Sektor stär-
ken wollen: mit Ansätzen der Organisations- und Ka-

pazitätsentwicklung von NPO mit einem zivilgesell-
schaftlichen Kern.

Der Leitfaden hebt die Bedeutung der Auswahl 
von lokal verankerten Partnern hervor. Der Themen- 
und der Partneransatz sind miteinander vereinbar, so-
fern die Kooperationspartner in der Identifikations- 
und in der Planungsphase eines Projekts (gemäss 
Zyklus im Project Cycle Management) auf der norma-
tiven Ebene ein gemeinsames Verständnis über die 
Ziele, Erwartungen und Wertebasis entwickeln. Ein 
lokal mitfinanziertes Tagesgeschäft sollte zumindest 
in Ansätzen bestehen, damit spätere Interventionen 
zum nachhaltigen Erfolg führen. Identifizierte Partner 
sind so früh als möglich in die Projektplanung einzu-
beziehen, etwa bei der Entwicklung einer Problem-
analyse, von Projektideen und einer Projektstrategie. 
Damit stellt der Geber lokale Ownership sicher und 
fördert Kompetenz in Controlling, Planung und Steu-
erung. Ausserdem sorgt die Partizipation für eine 
grösstmögliche Übereinstimmung des NPO-Pro-
gramms mit den themenspezifischen Zielen des Ent-
wicklungsprojekts.

Im Rahmen der Festlegung der Projektorganisati-
on und -strukturen sind die Kooperationsform und 
Entscheidungsprozesse in einem Rahmenabkommen 
mit der NPO zu definieren (Abbildung 1). Für die Part-
nerschaftsvereinbarung sollten von der Partnerorgani-
sation einige Grundlagendokumente verlangt werden, 
die ggf. mit Beratung des Gebers noch vor Projektbe-
ginn zu erarbeiten sind (Abbildung 2). Schliesslich 
dreht sich die Planungsphase um die für die NPO zen-
trale Frage nach den Ressourcen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben. Diese Klärung entscheidet über den späte-
ren Managementerfolg oder -misserfolg. Im Zusam-

Abbildung 1: Checkliste Voraussetzung für Partnerschaftsvereinbarung

√ Die Partnerschaftsvereinbarung ist das Rahmenabkommen für die mehrjährige Zusammenarbeit  
mit der NPO

√ Entwicklung eines tragfähigen Tagesgeschäfts (Kerngeschäft) ist das Hauptziel der Kooperation 
√ Entwicklung und Umsetzung eines Fundraising-Konzepts ist ein Schwerpunkt der Kooperation  

(falls Drittleistungs-NPO)
√ Laufzeit der Partnerschaft wird determiniert
√ Mehrjährige, abnehmende Unterstützung des Tagesgeschäfts wird im Rahmenabkommen vereinbart
√ Startkapital für die NPO wird vorgesehen
√ Koordination der jährlichen Planungs- und Entscheidungsprozesse wird beschrieben
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menhang mit den Interventionen zum Ressourcenma-
nagement sind einige Faustregeln zur Finanzierung 
der NPO als Stossrichtung beachtenswert:
   Beitrag an das Organisationskapital und Gesamt-
programm der NPO statt Projektauftrag;
   Beitrag zu Dienstleistungsentwicklung und Innova-
tion statt Finanzierung des Tagesgeschäfts;
   Weiterbildungen statt Löhne finanzieren;
   Gemeinkostenbeitrag zur Effizienzförderung leis-
ten; zur nachhaltigen Weiterentwicklung der NPO 
ist dieser eher hoch anzusetzen ist;
   Anlagevermögen statt Miete mitfinanzieren.

Während der Implementierung ist sicherzustellen, 
dass die NPO ihre regulären Planungsaufgaben vor-
nimmt, v. a. die Festlegung von Jahreszielen, Tätigkei-
ten und Budget des Programms der Gesamtorganisa-
tion - und eben nicht das Operationalisieren von 
Projektzielen. Dabei liegt es in der Verantwortung der 
NPO, den oder die Geber in die projektübergreifende, 
operative Jahresplanung einzubeziehen respektive zu 
konsultieren – und nicht umgekehrt. Analog zur Pla-
nung ist zu empfehlen, dass die Geber von den NPO 
Leistungsberichte der Gesamtorganisation und nicht 
(nur) Projektberichte einfordern. Schliesslich sollte 
das in Entwicklungsprojekten übliche Projektmonito-
ring weniger eine Kontrollfunktion des Gebers inne-
haben, sondern der lokalen NPO bei Controlling und 
Eigenevaluation helfen. Hier können Geber wertvolle 
Beratung leisten. 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Entwicklungsagenturen und Hilfswerke haben das Po-
tenzial, ihre ambitionierten gesellschaftlichen Ziele und 
Vorstellungen in Partnerschaft mit lokalen NPO zu ver-
wirklichen. Damit ihr Beitrag nachhaltige Wirkung er-

zeugt, ist dafür zu sorgen, dass diese NPO gewillt und 
dazu befähigt sind, diese Ziele nach Projekt-ende auch 
ohne Förderhilfen zu verfolgen. Mit einem Partner-
schaftsansatz in themenbasierten Entwicklungsprojek-
ten sind deshalb die Kapazitäten des Managements der 
NPO gezielt zu fördern, damit dieses
   ein langfristig ausgerichtetes Tagesgeschäft der NPO 
entwickelt und professionalisiert - und nicht nur im 
Mandatsverhältnis kurzfristige Themenziele der Ge-
ber verwirklicht;
   dank programmbasierten Beiträgen ihr Gesamtpro-
gramm von der Planung bis zur Umsetzung in eige-
ner Verantwortung leisten kann;
   die NPO nach ihrer Mission, aber nicht nach den 
Partikularinteressen einzelner Geber steuert;
   in der Lage ist, Koordinations- und Administrati-
onsleistungen zur Ressourcenbeschaffung zu er-
bringen – auch wenn mehrere Geber involviert sind;
   sich auf dem lokalen Markt und gegenüber den lo-
kalen Stakeholdern positioniert;
   befähigt ist, ihr Tagesgeschäft lokal zu finanzieren;
   Organisationskapital bildet - dank Gemeinkosten-
beiträgen und haushälterischem Umgang mit die-
sen.

Zentraler Erfolgsfaktor bei der Förderung von Non-
profit-Managementkapazitäten ist dabei die Auswahl 
von Organisationen, mit denen der Geber auf der nor-
mativen Ebene einen gemeinsamen Nenner findet: 
NPO mit einem zivilgesellschaftlichen Kern oder ei-
nem Tagesgeschäft, das sich am lokalen Markt orien-
tiert. Bisweilen braucht es dann, wenn diese NPO noch 
nicht so professionalisiert sind, einen längeren Atem, 
um die Ziele zu erreichen. Doch bietet der Geber die 
Aussicht auf eine langjährige Partnerschaft auf Augen-
höhe, stehen die Chancen gut, dass sich die NPO lang-
fristig für die Ziele einsetzt.

Abbildung 2: Checkliste Grundlagendokumente für Partnerschaftsvereinbarung

√ Statuten, Organigramm, Stellenbeschriebe
√ TQM-Philosophie und -Grundsätze und Partizipationsgrundsätze als normative Grundlagen der NPO 
√ Ggf. Qualitätsstandards
√ Regelung der Ergebnis-, Qualitäts- und Effizienzkontrolle
√ Positionierungskreuz der NPO
√ Beschreibung von Geschäftsmodell und Kerndienstleistungen
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Fussnoten
1 Dieser Text beruht in weiten Teilen auf der Master Thesis «Erfolg-

reiche Förderung der Managementkapazitäten von Nonprofit- 
Organisationen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
in Transformationsländern», die von Christoph Baumann im 
Rahmen seines Studiums zum Executive MBA in NPO-Manage-
ment verfasst und von Markus Gmür betreut wurde.

2 Vgl. dazu DEZA & SECO (2013).

3 Vgl. dazu European Commission (2017).

4 Vgl. dazu Egger (2006).

5 Vgl. dazu Fowler (1998), in Schwenger (2013).

6 Vgl. dazu Egger (2006).

7 Die Paris Declaration on Aid Effectiveness (vgl. OECD 2005/2008) 
ist eine internationale Erklärung, mit welcher sich Geber- und 
Nehmerländer zu Eigenverantwortung, Harmonisierung, Partner-
ausrichtung, Ergebnisorientierung sowie gegenseitiger Rechen-
schaftspflicht verpflichtet haben, um die Entwicklungszusammen-
arbeit effektiver zu gestalten.

8 Vgl. dazu Sjöstedt (2013).

9 Zur Erstellung des Analyseraster wurden zentrale Erkenntnisse 
und Sichtweisen der folgenden Auswahl von Literatur aus Wis-
senschaft und Praxis von NPO getroffen: Freiburger Management 
Modell: Lichtsteiner, Gmür, Giroud & Schauer (2015), VMI & SQS 
(2015); Lichtsteiner & Purtschert (2014); Entwicklungspolitische 
Theorie: Ceptureanu, Ceptureanu, Bogdan, & Radulescu (2018), 
Ceptureanu, Ceptureanu, Orzan & Marin (2017), Potluka, Spacek 
& von Schnurbein (2017); Entwicklungspolitische Praxis: DEZA 
(2006), European Commission (2004), GIZ GmbH (2015), USAID 
(2017); Managementforschung zu Erfolgsfaktoren, Change-Ma-
nagement, Nachhaltigkeit und Kooperationsmanagement: Hel-
mig, Purtschert & Beccarelli (2006), Helmig, Ingerfurth & Pinz 
(2014), Kaltenbrunner (2017); Krüger & Bach (2014), Stötzer, 
Schwarz & Greiling (2017), von Schnurbein (2009)
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Mehrwertsteuer

Subventionen, Spenden, Sponsoring- und Bekannt-
machungsleistungen haben eines gemeinsam: sie 
stellen bei vielen NPO wichtige und existenzielle 
Einnahmen dar. Für die Belange der Mehrwertsteuer 
ist die korrekte Qualifikation einer Einnahme unab-
dingbar, denn davon hängt ab, ob und in welchem 
Umfang Umsatzsteuer geschuldet ist und Vorsteuer 
geltend gemacht werden darf. Es versteht sich von 
selbst, dass eine falsche Qualifikation weitreichende 
Konsequenzen haben kann. Wir zeigen diese nachfol-
gend auf und weisen dabei gleich auf die neue Praxis-
änderung im Bereich der Vorsteuerkürzung hin.

Gesetzliche Grundlagen
Das aktuelle Mehrwertsteuergesetz (MWSTG) wurde 
am 1. Januar 2010 in Kraft gesetzt und regelt, ergänzt 
durch die Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV), 

wann Unternehmen steuerpflichtig werden und wie 
diese gegebenenfalls ihre Einnahmen steuerlich be-
handeln müssen.

Steuerpflicht
Die Steuerpflicht wird im Art. 10 MWSTG geregelt. Für 
die Steuerpflicht eines Unternehmens ist es grundsätz-
lich unerheblich, ob es gewinnorientiert ist oder nicht 
und welche Rechtsform es aufweist. Massgebendes Kri-
terium für die Steuerpflicht ist die selbständige Aus-
übung einer auf die nachhaltige Erzielung von Einnah-
men aus Leistungen ausgerichteten beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit.¹ Sobald also unter eigenem Na-
men nach Aussen aufgetreten wird und eine nachhaltige 
Erzielung von Einnahmen vorliegt, muss sich ein Unter-
nehmen mit dem Thema MWST auseinandersetzen und 
in einem ersten Schritt seine Steuerpflicht abklären.

Karin Merkli und Patrick Loosli

Leistung oder doch nicht? Ein-
nahmen aus Sicht der MWST

Praxisbeitrag
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Obligatorisch steuerpflichtig wird ein Unterneh-
men durch Leistungen im In- und Ausland von 
CHF 100 000 (exkl. MWST) pro Jahr, welche nicht von 
der Steuer ausgenommen sind.² Bei nicht gewinnstre-
benden, ehrenamtlich geführten Sport- und Kultur-
vereinen oder gemeinnützigen Institutionen gilt die 
Umsatzgrenze von CHF 150 000 (exkl. MWST) pro 
Jahr.³ Wenn diese Umsatzgrenzen nicht erreicht wer-
den, ist das Unternehmen von der Steuerpflicht be-
freit, darf aber auf diese Befreiung verzichten und sich 
freiwillig der Steuerpflicht unterstellen.⁴ Ob dies sinn-
voll ist, muss jeweils im Einzelfall geprüft werden.⁵ 

Leistungsentgelte und Nichtentgelte
Die Einnahmen eines Unternehmens werden für die 
MWST in die Kategorien steuerbare Leistungen, von 
der Steuer ausgenommene Leistungen⁶ und Mittel-
flüsse, welche mangels Leistung kein Entgelt dar-
stellen – sogenannte Nichtentgelte⁷ – eingeteilt. Das 
steuerpflichtige Unternehmen muss nur für die im 
Inland⁸  erbrachten steuerbaren (und nicht nach Art. 

23 MWSTG steuerbefreiten) Leistungen die MWST 
(Umsatzsteuer) abliefern. Die von der Steuer ausge-
nommenen Leistungen und Nichtentgelte müssen 
nicht versteuert werden. Ein steuerpflichtiges Un-
ternehmen kann die von der Steuer ausgenomme-
nen Leistungen – mit wenigen Ausnahmen – mittels 
der sogenannten Option⁹ freiwillig der Steuer unter-
stellen. Insbesondere im Kultur- und Sportbereich, 
wo gewisse optierte Leistungen nicht dem Normal-
satz von 7.7 % sondern dem reduzierten Steuersatz 
von 2.5 % unterliegen, kann eine Option zu vorteil-
haften Ergebnissen für die steuerpflichtige Person 
führen. Eine freiwillige Zuwendung, ohne dass hier-
für eine Gegenleistung im mehrwertsteuerlichen 
Sinn erwartet wird, ist eine Spende. Die neutrale 
einmalige oder mehrmalige Erwähnung des Spen-
ders in einer Publikation, selbst wenn dabei der 
Name, die Firma oder dessen Logo verwendet wird, 
gilt nicht als Gegenleistung. Spenden unterliegen 
deshalb mangels Leistung als sogenanntes Nichtent-
gelt nicht der MWST.
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Der Erhalt von Geldern der öffentlichen Hand 
aufgrund einer gesetzlichen Grundlage und ohne Er-
bringung einer Gegenleistung wird als Subvention 
bezeichnet.10 Solche Mittelflüsse unterliegen eben-
falls mangels Leistung nicht der MWST (Nichtent-
gelt). Das Sponsoring gehört in den Bereich der Leis-
tungsentgelte. Bei der MWST wird unter dem Begriff 
des Sponsorings eine steuerbare Werbeleistung ver-
standen. Die MWST kennt aber auch die sogenannte 
Bekanntmachungsleistung, welche unter gewissen 
Umständen von der Steuer ausgenommen ist. Beim 
Erhalt von Leistungsentgelten ist deshalb zu prüfen, 
ob eine Werbeleistung oder eine Bekanntmachungs-
leistung vorliegt.

Eine zum Normalsatz von 7.7 % steuerbare Wer-
beleistung (Sponsoring) liegt vor, wenn Werbung für 
ein Unternehmen/eine gemeinnützige Organisation 
beziehungsweise seine/ihre Leistungen (Produktwer-
bung) oder Tätigkeit im Vordergrund steht. Bekannt-
machungsleistungen sind Leistungen, mit welchen 
eine Zuwendung – d.h. Unterstützung oder Förde-
rung – in einer Form der Öffentlichkeit bekannt ge-
macht wird, welche über die neutrale Nennung in 
einer Publikation hinausgeht, aber die noch keine 
Werbeleistung darstellt. Es wird auf das Engagement 
des Unternehmens gegenüber der bekanntmachen-
den Organisation aufmerksam gemacht. Dies kann 
zum Beispiel durch einen kleinen Werbeslogan oder 
eine Verlinkung auf die Homepage des Geldgebers 
erfolgen.

Grundsätzlich sind Bekanntmachungsleistungen 
ebenfalls zum Normalsatz steuerbar. Von der Steuer 
ausgenommen sind Bekanntmachungsleistungen je-
doch dann, wenn es sich beim Leistungserbringenden 
und/oder Leistungsempfangenden um eine gemein-
nützige Organisation (Art. 3 Bst. j MWSTG) handelt. 
Sofern die Werbeleistung bzw. die steuerbare Be-
kanntmachungsleistung von einem im MWST-Regis-
ter eingetragenen Unternehmen erbracht wird, über-
wälzt dieses die MWST von 7,7 % auf der Rechnung. 
Erbringt ein ausländisches, nicht im MWST-Register 
eingetragenes Unternehmen solche Leistungen, muss 
der Bezüger diese Leistungen mit der Bezugsteuer11 
abrechnen.

Vorsteuer
Unter dem Begriff Vorsteuer wird die von den Liefe-
ranten/Leistungserbringern dem steuerpflichtigen Un-
ternehmen in Rechnung gestellte MWST verstanden. 
Sofern die Aufwendungen, welche mehrwertsteuerbe-
lastet bezogen wurden, für die unternehmerische Tä-
tigkeit eines steuerpflichtigen Unternehmens verwen-
det werden, darf die überwälzte MWST grundsätzlich 
wieder als Vorsteuer in Abzug gebracht werden.12 
Kein Anspruch auf Vorsteuerabzug besteht bei Auf-
wendungen, welche für die Erbringung von Leistun-
gen verwendet werden, die von der Steuer ausgenom-
men sind. Wird hingegen für diese Leistungen optiert, 
darf konsequenterweise auch der Vorsteuerabzug gel-
tend gemacht werden.

Werden bezogene Leistungen für zum Vorsteu-
erabzug berechtigende und zum Vorsteuerabzug 
nicht berechtigende Tätigkeiten verwendet, liegt 
eine gemischte Verwendung vor und die Vorsteuer 
darf nicht vollumfänglich geltend gemacht werden. 
Die Ermittlung der abzugsfähigen Vorsteuer ist in 
solchen Fällen oftmals anspruchsvoll und je nach ge-
wähltem Vorgehen werden unterschiedliche Resul-
tate erzielt. Es können zur Vereinfachung der Ermitt-
lung der abzugsfähigen Vorsteuer neben effektiven 
Berechnungen teilweise Pauschalen angewendet 
werden.13 Doch nicht nur von der Steuer ausgenom-
mene Einnahmen haben einen schädlichen Einfluss 
auf den Vorsteuerabzug. Auch Einnahmen aus Nich-
tentgelten wie Subventionen führen dazu, dass die 
Vorsteuern nicht vollumfänglich geltend gemacht 
werden dürfen und eine Kürzung vorzunehmen ist. 
Hingegen führen andere sogenannte Nichtentgelte 
wie Spenden nicht zu einer Vorsteuerkürzung.14 Mit 
anderen Worten: bei der MWST wirkt sich der Erhalt 
von Spenden nicht nachteilig aus. Beim Erhalt von 
Subventionen muss für die allenfalls daraus folgen-
de Vorsteuerkürzung beachtet werden, wofür diese 
Gelder gesprochen werden.

Es sind insbesondere drei Anwendungsfälle 
(MWST-Info 05 Ziffer 1.1) zu unterscheiden:
• Keine Vorsteuerkürzung ist vorzunehmen, wenn die 

Subventionen einem Tätigkeitsbereich zuzuordnen 
sind, für den keine Vorsteuer anfällt oder für den kein 
Anspruch auf Vorsteuerabzug besteht. In letzterem 
Fall darf gar kein Vorsteuerabzug vorgenommen 
 werden
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• Soweit die Subventionen einem bestimmten Tätigkeits-
bereich zugeordnet werden können, ist nur die Vorsteuer 
auf den Aufwendungen für diesen Bereich zu kürzen.

• Werden die Subventionen zur Deckung eines Betriebsde-
fizits entrichtet, so ist die Vorsteuer gesamthaft im Ver-
hältnis dieser Mittel zum Gesamtumsatz exklusive 
Mehrwertsteuer zu kürzen.

Spezielle Bestimmungen sind zudem bei sogenannten 
Objektsubventionen (Beiträge im Zusammenhang mit 
Investitionen) zu beachten.

Anwendungsbeispiele
Aufgrund der vorgängig beschriebenen Leistungen 
muss die steuerpflichtige Unternehmung die erwirt-
schafteten Erträge korrekt klassifizieren und je nach-
dem versteuern. 

Die ihr in Rechnung gestellte Steuer auf Aufwen-
dungen und Investitionen kann als Vorsteuer allen-
falls in Abzug gebracht werden.

Wie bereits erwähnt, hängt das Vorsteuerabzugs-
recht von der steuerlichen Klassifizierung der Ein-
nahmen ab. Die nachfolgenden Praxisbeispiele veran-
schaulichen die verschiedenen Anwendungsfälle.

Sponsoring
Einnahmen aus Sponsoring (Werbeleistung) unterlie-
gen – sofern der Leistungsempfänger seinen Sitz in 
der Schweiz hat15 – der Mehrwertsteuer. Die in diesem 
Zusammenhang angefallenen Vorsteuern können 
vollumfänglich in Abzug gebracht werden.16

Praxisbeispiel Sponsoring

Die Together (Non-Profit Organisation) erbringt ausschliess-

lich Werbeleistungen für diverse Schweizer Unternehmen 

und erzielt daraus folgende Umsätze (exkl. allfälliger MWST):

Sponsoring Einnahmen CHF 200 000

Total CHF 200 000

Im gleichen Zeitraum fallen Vorsteuern von CHF 5 000 an.

Die Einnahmen aus Sponsoringleistungen unterliegen der 

Steuer zum Normalsatz von aktuell 7.7 %. Die angefallene 

Vorsteuer kann vollumfänglich geltend gemacht werden.

Umsatzsteuer  CHF  15 400

Vorsteuerabzug CHF –   5 000

Steuerschuld CHF  10 400

Bekanntmachungsleistungen
Liegt keine eigentliche Werbung sondern nur eine Be-
kanntmachung des Geldgebers in einer über eine neu-
trale Nennung hinausgehenden Form vor, handelt es 
sich nicht mehr um eine Werbeleistung im eigentli-
chen Sinne, sondern um eine Bekanntmachungsleis-
tung. Bekanntmachungsleistungen sind wie erwähnt 
steuerlich grundsätzlich wie Werbeleistungen zu be-
handeln.

Handelt es sich jedoch beim Leistungserbringen-
den und/oder Leistungsempfangenden um eine ge-
meinnützige Organisation, so sind die Einnahmen aus 
Bekanntmachungsleistungen von der Steuer aus-
genommen. Solche Einnahmen berechtigen nicht zum 
Vorsteuerabzug und führen bei gemischter Verwen-
dung zu einer Vorsteuerkorrektur.

Praxisbeispiel Bekanntmachungsleistungen

Die Suppenküche (gemeinnützige Institution) erhält von der 

Bank A einen Unterstützungsbeitrag. Beim Verkauf der Sup-

pen wird vor Ort ein grosses Plakat mit dem Slogan der Bank 

A aufgehängt. Auf allen Flyern wird auf die Unterstützung der 

Bank A hingewiesen, auf der Homepage der Suppenküche 

wird ein Link zur Bank A angebracht.

Die Suppenküche erzielt folgende Umsätze (exkl. 

allfälliger MWST):

Suppenverkäufe CHF 100 000

Bekanntmachungsleist. CHF 100 000

Total CHF 200 000
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Im gleichen Zeitraum fallen Vorsteuern von CHF 5 000 an.

Berechnung Umsatzschlüssel

Suppenverkäufe CHF 100 000 50 %
Bekanntmachung CHF 100 000 50 %

Total CHF 200 000 100 %

50 % des Ertrages werden durch den Verkauf der Suppen 

(steuerbarer Umsatz zu 7.7 %) generiert und berechtigen 

zum Vorsteuerabzug. Die Einnahmen aus der Bekanntma-

chungsleistung sind von der Steuer ausgenommen und be-

rechtigen nicht zum Vorsteuerabzug.

Berechnung Vorsteuer:

Gesamte Vorsteuer CHF 5 000 100 %
Vorsteuerkorrektur CHF 2 500 50 %
Vorsteuerabzug CHF 2 500 50 %

Umsatzsteuer CHF 7 700

Vorsteuerabzug CHF –  2 500

Steuerschuld CHF 5 200

Spenden
Erhält eine Unternehmung eine freiwillige Zuwen-
dung (Spende) unterliegt diese Einnahme nicht der 
Steuer. Massgebendes Kriterium für eine Spende ist 
dabei, dass der Spendende keine Gegenleistung er-
hält. Das Unternehmen darf den Spendenden neutral 
einmalig oder mehrmalig in einer Publikation oder 
auf ihrer Homepage mit Namen und Logo erwähnen, 
wird jedoch darüber hinaus ein Werbeslogan oder gar 
eine Verlinkung von der eigenen Homepage auf dieje-
nige des Spendenden und dessen Produkte ange-
bracht, so wird die Spende zur möglicherweise steuer-
baren Sponsoringleistung. 

Praxisbeispiel Spenden

Der Kunstverein in Solothurn erzielt im Jahr 2019 folgende 

Erträge (exkl. allfälliger MWST):

Einnahmen Führungen CHF 100 000

Verkäufe Kunstmagazine CHF 100 000

Spenden CHF 100 000

Total CHF 300 000

Im gleichen Zeitraum fallen Vorsteuern von CHF 10 000 an.

Die Einnahmen aus Führungen unterliegen der Steuer zum 

Normalsatz von aktuell 7.7 %, die Verkäufe von Kunstmaga-

zinen sind zu 2.5 % steuerbar. Obwohl ein Drittel des 

gesamten Umsatzes aus nicht steuerbaren Spenden 

besteht, ist keine Vorsteuerkürzung vorzunehmen.

Umsatzsteuer Führungen  CHF 7 700

Umsatzsteuer Magazine  CHF 2 500

Vorsteuerabzug CHF –   10 000

Steuerschuld CHF 200

ACHTUNG!

Erbringt der Kunstverein jedoch eine Gegenleistung an die 

Spendenden (zum Beispiel in Form von Werbung), so werden 

die Spenden zu steuerbaren Entgelten und sind zu versteu-

ern. Das steuerliche Ergebnis sähe dann wie folgt aus (da auf 

den Rechnungen keine Steuer ausgewiesen wurde sind die 

Einnahmen als inkl. Steuer zu betrachten, zugunsten der 

Leserlichkeit wurde auf ganze Zahlen gerundet): 

Umsatzsteuer Führungen  CHF 7 700

Umsatzsteuer Magazine  CHF 2 500

Umsatzsteuer Sponsoring CHF 7 149

Vorsteuerabzug CHF –  10 000

Steuerschuld CHF 7 349

Wie es an unserem Beispiel ersichtlich ist, ist es wichtig, 

vorgängig die steuerliche Qualifikation abzuklären.
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Subventionen für Investitionen
Subventionen für Investitionen gelten als objektbezo-
gen, da diese direkt einer Tätigkeit resp. Investition 
zugewiesen werden können. Subventionen für be-
stimmte Investitionen werden immer direkt der jewei-
ligen Investition zugeordnet.17

Die erhaltene Subvention unterliegt nicht der 
MWST, es ergeben sich jedoch möglicherweise Kürzun-
gen im Bereich der Vorsteuer. Befindet sich die subven-
tionierte Investition in einem nicht-steuerbaren Bereich 
(von der Steuer ausgenommen), so muss keine Vorsteu-
erkürzung erfolgen, da in einem solchen Bereich auch 
keine Vorsteuer zurückgefordert werden darf.

Sofern sich die Investition ganz oder teilweise im 
steuerbaren Bereich befindet, muss die angefallene 
Vorsteuer im Zusammenhang mit der Investition ge-
kürzt werden.

Praxisbeispiel Subventionen für Investitionen

Die Lernwerkstatt in Wabern hat im Jahr 2019 ihren Werkhof 

erweitert und dafür folgende Rechnungen von Total  

CHF 1 000 000 erhalten:

Rechnungen von externen Leistungserbringern

 inkl. MWST  CHF 800 000

 ohne MWST  CHF 200 000

Für diese Investition hat die Lernwerkstatt vom Kanton Bern 

am 26.06.2019 eine Subvention von CHF 250 000 erhalten.

Mangels Leistung gelten Subventionen nicht als Entgelt und 

sind nicht steuerbar. Es muss jedoch eine Vorsteuerkürzung 

vorgenommen werden. Soweit die Subvention einer be-

stimmten Investition zugeordnet werden kann, ist nur die Vor-

steuer auf den Aufwendungen für diese Investition zu kürzen. 

Als Basis für den Kürzungsschlüssel sind die Objektkosten 

inkl. MWST ins Verhältnis zu setzen (zugunsten der Leser-

lichkeit wurde auf ganze Zahlen gerundet).

Vorsteuer: 7.7 % von CHF 800 000 (107.7 %) = CHF 59 196

Berechnung Vorsteuerkürzung:

Subvention CHF 250 000 

= 25 % der Gesamtinvestition von CHF 1 000 000

Angefallene Vorsteuer CHF 59 196

25 % von CHF 59 196 = CHF 14 799

Als Variante kann die Vereinfachung gem. MWST-Info 05 

Ziffer 1.318 angewendet werden, indem die Subvention 

«versteuert» wird. Im Gegenzug darf die ganze Vorsteuer in 

Abzug gebracht werden.

Berechnung:

Subvention  CHF 250 000 (107.7 %)

Vorsteuerkürzung  CHF 17 874 (7.7 %)

Subventionen zur Deckung eines Betriebsdefizits
Beim Erhalt von Subventionen zur Deckung eines Be-
triebsdefizits wird die angefallene Vorsteuer gekürzt, 
indem die Subvention ins Verhältnis zum Gesamtum-
satz exkl. MWST gesetzt wird. Dies aufgrund dessen, 
dass die Aufwendungen und damit die dazugehören-
de Vorsteuer dem ganzen Betrieb zugeordnet werden 
können und daher auch die ganze damit generierte 
Leistung betroffen ist.

Praxisbeispiel Betriebsdefizit

Der Jugendverein in Lausanne erzielt im Jahr 2019 folgende 

Erträge (exkl. allfälliger MWST):

Verkauf von Brettspielen im Inland CHF  300 000

Subventionen des Kantons Waadt  CHF  200 000

Total    CHF  500 000

Im gleichen Zeitraum fallen Vorsteuern von CHF 12 000 an.

Berechnung Umsatzschlüssel

Verkauf Brettspiele  CHF  300 000    60 %
Subventionen  CHF  200 000    40 %
Total   CHF  500 000  100 %

60 % des Ertrages werden durch den Verkauf der Brettspiele 

(steuerbarer Umsatz zu 7.7 %) generiert und berechtigen 

zum Vorsteuerabzug.

Berechnung Vorsteuer:

Gesamte Vorsteuer   CHF  12 000  100 %
Vorsteuerkürzung  CHF    4 800    40 %

Vorsteuerabzug  CHF    7 200    60 %
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Umsatzsteuer CHF 23 100

Vorsteuerabzug CHF –   7 200

Steuerschuld CHF 15 900

Praxisänderung per 1. Juli 2019
Vereinnahmt ein Unternehmen Spenden und Subven-
tionen, so wurden bisher die Leistungen und die er-
haltenen Subventionen zusammengezählt und davon 
für die Vorsteuerkürzung der prozentuale Anteil der 
Subventionen berechnet. Die Einnahmen aus Spenden 
wurden für das Total nicht berücksichtigt. 

Per 1. Juli 2019 wurde durch die ESTV die Praxis 
zur Berechnung der abziehbaren Vorsteuer bzw. der 
Vorsteuerkürzung im Zusammenhang mit Nichtent-
gelten wie Subventionen und dergleichen angepasst, 
indem die Spenden nun neu für die Berechnung der 
Vorsteuerkürzung berücksichtigt werden. Durch die 
zusätzliche Berücksichtigung der Spenden im massge-
benden Umsatz wird der Kürzungsschlüssel kleiner, 
folglich kann mehr Vorsteuer geltend gemacht werden.

Bisherige Praxis

Berechnung Umsatzschlüssel

Verkauf Taschen CHF  300 000 62.5 %
Subventionen CHF  180 000 37.5 %
 CHF  480 000 100.0 %
Spenden CHF  120 000

Total CHF  600 000

37.5 % des Ertrages sind Subventionen und führen zu einer 

Vorsteuerkürzung.

Berechnung Vorsteuer:

Gesamte Vorsteuer CHF  36 000 100.0 %
Vorsteuerkürzung CHF  13 500 37.5 %
Vorsteuerabzug CHF  22 500 62.5 %

Umsatzsteuer CHF  23 100

Vorsteuerabzug CHF –   22 500

Steuerschuld CHF  600

Neue Praxis
Berechnung Umsatzschlüssel

Verkauf Taschen CHF  300 000   50 %
Subventionen CHF  180 000   30 %
Spenden CHF  120 000   20 %
Total CHF  600 000 100 %

Durch die geänderte Basis für die Berechnung der prozentua-

len Aufteilung entsprechen 30 % des Ertrages den Subventio-

nen, welche zu einer Vorsteuerkürzung führen.

Berechnung Vorsteuer:

Gesamte Vorsteuer CHF  36 000 100 %
Vorsteuerkürzung CHF  10 800   30 %
Vorsteuerabzug CHF  25 200   70 %

Umsatzsteuer CHF 23 100

Vorsteuerabzug CHF – 25 200

Steuerguthaben CHF 2 100

Mit den gleichen Umsätzen können nach der neuen Praxis 

7.5 % mehr Vorsteuer geltend gemacht werden (70 % anstelle 

von 62.5 %).

Beispiel Praxisänderung

Die Stiftung Arbeit in Basel erzielt im Jahr 2019 folgende Er-

träge (exkl. allfälliger MWST):

Verkauf von Taschen im Inland  CHF  300 000

Subventionen des Kanton Basel  CHF  180 000

Spenden    CHF  120 000

Total    CHF  600 000

Im gleichen Zeitraum fallen Vorsteuern von CHF 36 000 an.
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Unternehmen mit Subventionen 
und Spendeneinnahmen sind gut 
beraten, sich mit dieser Praxisän-
derung auseinanderzusetzten, denn 
die Auswirkungen betreffen nicht 
nur die Zukunft sondern auch die 
Vergangenheit bzw. die nicht ver-
jährten Steuerperioden!

Weil die neue Praxis günstiger für die steuer-
pflichtige Unternehmung ausfällt, kann sie die Vor-
steuererklärung rückwirkend berechnen und die 
durch die neue (günstigere) Berechnung entstehenden 
Steueransprüche der Eidgenössischen Steuerverwal-
tung (ESTV) gegenüber geltend machen.19 Diese Neu-
berechnung kann grundsätzlich rückwirkend inner-
halb der Verjährungsfrist von 5 Jahren20 vorgenommen 
werden. Es empfiehlt sich, die vergangenen 5 Jahre 
nochmals anzuschauen resp. anhand von Berechnun-
gen festzustellen, ob allenfalls noch Steuern zurückge-
fordert werden können. Das Unternehmen hat diese 

Ansprüche der ESTV mit einer Korrekturabrechnung 
mitzuteilen.21 Die ESTV richtet jedoch keinen Vergü-
tungszins aus.22 Unternehmen, welche die Pauschal-
steuersatzmethode anwenden, könnten nicht rückwir-
kend von dieser Praxisänderung profitieren. Es sollte 
aber zumindest geprüft werden, ob nicht inskünftig 
nach der effektiven Methode abgerechnet werden soll.

Fazit
Die korrekte Bezeichnung der Einnahmen ist für die 
korrekte mehrwertsteuerliche Handhabung essentiell. 
Es spielt eine grosse Rolle, ob es sich um eine steuerba-
re Sponsoringleistung, eine von der Steuer ausgenom-
mene Bekanntmachungsleistung, eine Spende oder 
gar eine Subvention handelt. Die korrekte Qualifikati-
on der Einnahmen in einem ersten Schritt ist neben 
den umsatzsteuerlichen Folgen zusätzlich unumgäng-
lich, um in einem zweiten Schritt den korrekten Vor-
steuerabzug geltend zu machen. Erfahrungsgemäss 
wird im Bereich der Vorsteuer häufig auf eine effekti-
ve Berechnung und damit auf eine geringere Steuer-
belastung oder sogar ein Steuerguthaben verzichtet.
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Ein Verein kann anhand des Member Values bemes-
sen, inwiefern die gebotenen Aktivitäten und Leis-
tungen mit den Erwartungen seiner Mitglieder über-
einstimmen. Mit Hilfe dieses Wissens kann das 
Mitgliedermanagement verbessert werden. Gemein-
nützige Spenden und Mitgliederbeiträge machen 
einen erheblichen Teil der Einnahmen eines Vereins 
aus. Deshalb können solche Vereine von einem bes-
seren Verständnis der Faktoren profitieren, die die 
Mitgliederbeiträge beeinflussen.                         
Diese Studie beschäftigt sich mit der Analyse des 
Member Values und dessen Zusammenhang mit der 
Bereitschaft, höhere Mitgliederbeiträge zu zahlen.  
Hierzu wurde eine Befragung bei 2 300 Mitgliedern 
des Tierschutzes beider Basel durchgeführt und der 
Nachweis erbracht, dass sich eine gute Abstimmung 
zwischen organisationalen und individuellen Mit-
gliederbedürfnissen positiv auf die Zahlungsbereit-
schaft der Mitglieder auswirken kann.

Der Tierschutz ist ein noch wenig erforschter Bereich1  

und kann aufgrund seines gemeinnützigen Ziels, dem 
Tierwohl zu dienen, unter die Kategorie der ideellen 
Vereine² subsumiert werden. Im Gegensatz zu den 
Nonprofit-Organisationen, die dezidiert die Interes-
sen ihrer Mitglieder vertreten, wie beispielsweise 
Sportvereine, können Tierschutzvereine als «advoca-
cy groups» sowohl die Interessen des Tierwohls als 
auch diejenigen ihrer Mitglieder repräsentieren und 
in ihrer zusätzlichen Funktion als «Service-Organisa-
tion» vielfältige Dienstleistungen für Tierhalterinnen 
und Tierhalter bereitstellen.³ Ein Mitglied eines Tier-
schutzvereins kann aktiv durch freiwilliges Engage-
ment oder passiv durch das Entrichten von Mitglie-
derbeiträgen und Servicedienstleistungen involviert 
sein. Die Motivation von Tierschutzmitgliedern ist 
eher von persönlichen Werten geprägt, was sich stark 
auf das Spendeverhalten auswirkt.⁴ Wir betrachten in 
unserem Projektzusammenhang die Mitglieder als 

Melanie Müller und Diana Betzler

Steigende Zahlungsbereitschaft 
bei grösserem Mitgliedernutzen

Forschungsbeitrag

wichtige und aktive Untergruppe von aktiven und 
potentiellen Spenderinnen und Spendern.⁵

Ziel dieser Studie ist es, in einem ersten Schritt den 
Member-Value-Index von Tierschutzvereinen zu er-
mitteln. In einem zweiten Schritt wird der Zusammen-
hang zwischen Mitgliedernutzen und Zahlungsbereit-
schaft untersucht.

Mitgliedernutzen im Tierschutzverein
Der Begriff «Member Value» nach Suter (2013) drückt 
den Gesamtwert der Vereinstätigkeiten für die Mit-
glieder aus und stellt damit den Nutzen des Vereins 
für seine Mitglieder dar. Dabei basiert das Member-
Value-Konzept auf dem Ansatz, dass ein effektiver 
Nutzen nur besteht, wenn sich Mitgliederbedürfnisse 
mit den Leistungen einer gemeinnützigen Organisati-
on überschneiden. In diesem Konzept werden neben 
dem wirtschaftlichen Nutzen vor allem die nicht-fi-
nanziellen Aspekte und Bedürfnisse beleuchtet, deren 
Befriedigung durch die Organisation einen Mehrwert 
für die Mitglieder generieren soll.⁶ 

Eine Mitgliedschaft in einem ideellen Verein wie 
dem Tierschutzverein bringt nicht nur Vorteile in 
Form von Produkten und Dienstleistungen (offenkun-
dige Vorteile/evidenter Nutzen), sondern bietet dem 
Mitglied aufgrund demokratischer Strukturen auch 
Möglichkeiten der Partizipation und die Teilhabe an 
informellen Netzwerken (sog. latente Vorteile/latenter 
Nutzen). Ein  ideeller Verein ist also nicht allein auf 
sein Leistungsangebot und seine Statuten oder Aktivi-
täten beschränkt, sondern bietet darüber hinaus die 
Teilhabe an der Vereinskultur und ein Gemeinschafts-
gefühl.⁷ Dabei nimmt ein Mitglied nicht nur die Kon-
sumentenrolle ein, sondern ist gleichzeitig auch Teil 
des Vereins, erbringt Leistungen für die Organisation 
und kann deren Legitimität beeinflussen.⁸ 

Zur Analyse des Mitgliedernutzens wird der 
Member-Value-Ansatz nach Suter⁹ an die Spezifika 
des Tierschutzes angepasst. Zudem werden die Nut-
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zendimensionen betrachtet, die in einem spezifischen 
Zusammenhang mit einem Tierschutzverein stehen. 
Dabei wurden folgende zehn Vereinsmotive identifi-
ziert: Eigenleistung, Anerkennung, Identität, Vergnü-
gen, Partizipation, Macht, Sicherheit, Wissen, Struktur 
und ökonomische Ziele.

Zahlungsbereitschaft im Verein
Die Schweizer haben mit einer jährlichen Spendenhö-
he von insgesamt 1.85 Milliarden Schweizer Franken 
eine sehr positive Einstellung zum Spenden.10  Die 
jährliche Befragung aus dem Schweizer Spendenbaro-
meter11  identifiziert folgende drei Hauptmotive für 
das Spenden: 
• Die Überzeugung hinsichtlich der Anliegen und 

des Engagements einer Organisation
• Die Dankbarkeit für das eigene Wohlergehen
• Die Übereinstimmung mit eigenen Werten

Diese Spendermotive verweisen ganz klar auf den 
Zusammenhang von Spenderbedürfnissen und Anlie-
gen der Organisation. Während die «Überzeugung 
hinsichtlich der Anliegen und des Engagements einer 

Organisation» auf die Organisationsperspektive ver-
weist, deutet «die Übereinstimmung mit eigenen Wer-
ten» auf mitgliederorientierte Motive.

Vereinsmitglieder sind eine spezifische Gruppe 
von Spenderinnen und Spendern, da sie mehrfach mit 
der Organisation verbunden sind: als Empfängerin 
oder Empfänger von Vereinsleistungen, als Teil einer 
gemeinsamen Wertegemeinschaft, als an den Vereins-
aktivitäten Partizipierende, als freiwillig Engagierte 
und als bedürfnisorientierte und fordernde Stakeholder. 
Insofern ist nicht eindeutig, welche Rolle die Mitglieds-
beiträge tatsächlich spielen. 

Bis anhin haben nur wenige Studien die Faktoren 
analysiert, die die Zahlungsbereitschaft eines Vereins-
mitglieds beeinflussen.12 Eine Studie von Gewerk-
schaftsvereinen hat ergeben, dass die Zahlungsbereit-
schaft von der Grösse des freiwilligen Engagements 
sowie von der Frage abhängt, ob ein Vereinsmitglied 
aktiv um ein Wohltätigkeitsgeschenk gebeten wurde. 
Zudem resultierte aus der Studie eine Korrelation zwi-
schen der Höhe der Mitgliederspenden und der per-
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sönlichen Aufforderung (face-to-face), mehr zu geben, 
intrinsischer und extrinsischer Motivation, der Dauer 
der Mitgliedschaft und der Bereitschaft, die Nonpro-
fit-Organisation weiterzuempfehlen. Des Weiteren 
wurde nachgewiesen, dass die Identifikation einer Or-
ganisation positiv mit der Spendenhöhe von Vereins-
mitgliedern korreliert und ein zufriedenes Mitglied 
eher dazu tendiert, sich für einen Verein zu engagie-
ren.13  Demzufolge kann die Vermutung angestellt 
werden, dass ein Mitglied mit einem hohen Mitglie-
dernutzen bereit ist, mehr für seine Mitgliedschaft zu 
zahlen. Aus dieser Überlegung ergibt sich folgende 
Ausgangshypothese: «Je grösser der Mitgliedernutzen 
eines Tierschutzvereins, desto höher ist die Zahlungs-
bereitschaft eines Mitgliedes.»

Untersuchungsmodell  
und Datenerhebung
Abbildung 1 zeigt das konzeptionelle Modell der Stu-
die. Der Mitgliedernutzen wird dabei als direkter Ein-
flussfaktor für die Zahlungsbereitschaft definiert, wo-
bei die demografischen Daten «Alter» und «Dauer der 
Mitgliedschaft» als Kontrollvariablen einbezogen 
wurden. Dies aufgrund von Forschungsergebnissen, 
die einen Nachweis dafür erbracht haben, dass sich 
Mitgliederbedürfnisse über die Zeit hinweg verän-
dern können.14 

Um die Ziele dieser Studie zu erreichen, wurde 
eine Umfrage unter Mitgliedern des Tierschutzes bei-
der Basel durchgeführt. Dieser Verein fungiert als 
Kompetenzzentrum für artgerechte Haltung von 
Heimtieren sowie von Tieren im ländlichen Raum der 
Region Basel, Schweiz. Er setzt sich für die Anerken-
nung und Umsetzung von Tierrechten ein und hat 
zum Ziel, durch seine präventive Arbeit das Leiden 
von Tieren zu vermeiden. Der Verein unterstützt des 
Weiteren ein Tierheim und bietet ausserdem direkte 
Dienste für Tierhalterinnen und -halter an. Es wurden 
2300 Vereinsmitglieder in der vierten Ausgabe 2018 
des Mitgliedermagazins «tier & schutz» schriftlich 
aufgefordert, an der Befragung teilzunehmen. Aus 
den 363 beantworteten Fragebögen konnten 255 gülti-
ge Fälle identifiziert werden, was einer Rücklaufquote 
von 11 Prozent entspricht.

Konstruktion des Member-Value-Index
Für den Member-Value-Index wurden für jedes Motiv 
ein bis vier Items kreiert, welche auf einer fünfstufigen 
Likert-Skala, die von «sehr wichtig»/«sehr zufrieden» 
bis «überhaupt nicht wichtig»/«überhaupt nicht zu-
frieden» reicht, bewertet wurden. Der Mittelwert aller 
Items zusammen repräsentiert den Wichtigkeits- oder 
den Zufriedenheitsindex des Mitgliedernutzens. Für 
die Errechnung des Gesamtindex wird jeweils der hö-

MemberValueIndex
Anerkennung
Identität
Vergnügen
Partizipation
Macht
Struktur
Sicherheit
Wissen
Ökonomische Ziele

Totaler Member Value

Unabhängige Variable

Alter
Dauer der Mitgliedschaft

Kontrollvariable

Zahlungsbereitschaft

Abhängige Variable

Abbildung 1: Konzeptionelles Modell
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here Wichtigkeits- oder Zufriedenheitswert zugrunde 
gelegt. Das konzeptionelle Modell in Abbildung 1 
zeigt die speziell für den Tierschutz relevanten Kom-
ponenten, welche inhaltlich aus dem Member-Value-
Index von Suter15 hergeleitet wurden.

Der Index wurde durch eine Item-Konsistenzana-
lyse auf seine Reliabilität und anhand einer Faktoren-
analyse auf seine Dimensionalität geprüft und ange-
passt. Für die statistische Auswertung des 
Member-Value-Index ergab die Überprüfung der feh-
lenden Daten, dass rund 93 Prozent der Fälle und 34 
Prozent der Werte unvollständig sind. Hinsichtlich 
der Reliabilität wurde die Entscheidung getroffen, 
dass die Variablen mit fehlenden Daten ≥ 80 Prozent 
aus dem Index gestrichen werden. Dies galt für drei 
Items, wobei das Motiv «Eigenleistung» komplett ent-
fiel. Die restlichen Variablen, mit fehlenden Daten 
zwischen 78 Prozent und 53 Prozent, wurden mit Hil-
fe einer Mittelwertimputation durch einen geschätz-
ten Mittelwert ergänzt. Dies führt zu 112 gültigen Fäl-
len, welche für die Regressionen verwendet wurden.16 

Nach dem Umgang mit den fehlenden Daten wur-
de eine konfirmatorische Faktorenanalyse durchge-
führt. Mit Hilfe dieser Analyse konnten Gruppen von 
Variablen zu aussagekräftigen und voneinander mög-
lichst unabhängigen Faktoren zusammengefasst wer-
den. Die inhaltliche Interpretation der Auswertung er-
gab aufgrund von literaturbasierten theoretischen 
Überlegungen, dass die Items «Macht» und «Struktur» 
als gemeinsamer Faktor «Machtstellung»17  und die 
Items «Sicherheit» und «Wissen» als gemeinsamer Fak-
tor «Gewissheit»18  zusammengenommen werden soll-
ten. Die gefundenen Querladungen deuten an, dass die 

Faktoren nicht immer eindeutig voneinander getrennt 
sind. Aufgrund inhaltlichen Vorwissens werden jedoch 
trotzdem Teilansätze der Lösung angenommen. Der 
angepasste Member-Value-Index kann der Tabelle 1 
entnommen werden. Die Reliabilitätsanalyse des ange-
passten Member-Value-Index (vgl. die Angaben zu 
Cronbach Alpha in Tabelle 1) ergab daraufhin zufrie-
denstellende bis gute Werte für die Konstrukte.

Datenanalyse und Regression
Insgesamt wurden 255 Antworten in dieser Studie 
analysiert. Tabelle 2 zeigt die deskriptive Statistik der 
abhängigen Variable und der Kontrollvariablen. Die 
Mehrheit der Teilnehmenden ist über 50 Jahre alt und 
weiblich. Fast die Hälfte aller Befragten ist schon seit 
mehr als zehn Jahren Mitglied. 36 % der 255 Befragten 
sind nicht bereit, mehr als den jetzigen jährlichen Mit-
gliederbeitrag von CHF 60.- zu bezahlen, und 42 Pro-
zent können sich einen Beitrag bis zu CHF 100.- vor-
stellen. Aus Tabelle 1 ist ersichtlich, dass die drei Items 
«Gewissheit», «Identität» und «Partizipation» von den 
Mitgliedern als am wichtigsten eingestuft wurden 
(MW=4.10, SD=0.60). Der finanzielle Nutzen spielt für 
die Mitglieder eher eine untergeordnete Rolle. Es ist 
eine grosse Zufriedenheit vorhanden (MW=4.37, 
SD=0.39). Die im Vergleich zur Zufriedenheit eher 
niedrigen Werte des Mitgliedernutzens können auf 
die Prioritäten der Mitglieder zurückgeführt werden.

Die Ergebnisse der linearen Regressionsanalyse 
mit dem totalen Member Value, dem Mitgliedsalter 
und der Dauer der Mitgliedschaft zeigen einen signifi-
kanten Einfluss auf das Ausmass der Spendenbereit-
schaft. Die Erklärungskraft des Modells verdoppelt 

Unabhängige Variable Wichtigkeit (SD) Zufriedenheit 
(SD)

Cronbach’s Alpha 
W/Z

Member Value (SD)

Anerkennung 3.24 (0.99) 3.89 (0.59) 0.82/0.81 3.10 (0.89)
Identität 4.00 (0.75) 4.35 (0.78) 0.69/0.87 3.78 (0.79)

Vergnügen 3.07 (1.13) 4.45 (0.42) 0.82/0.84 3.03 (1.11)
Partizipation 3.85 (1.08) 4.26 (0.47) – * 3.57 (1.01)

Machtstellung 3.44 (0.75) 4.51 (0.45) 0.68/0.44 3.41 (0.73)
Gewissheit 4.30 (0.57) 4.59 (0.61) 0.70/0.81 4.19 (0.62)

Ökonomische Ziele 2.71 (0.97) 4.56 (0.70) 0.72/0.69 2.72 (0.91)
Totaler Member Value 3.37 (0.57)

Tabelle 1: Angepasster Member-Value-Index

* Aufgrund der Operationalisierung mit nur einem Item ist kein Cronbach’s-Alpha-Wert verfügbar
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sind von 4 auf 8 % (das korrigierte R² allerdings nur 
auf knapp 6 %). Die Veränderung in F ist signifikant, 
aber der Effekt ist nicht so hoch wie angenommen. In 
diesem Zusammenhang kann gesagt werden, dass das 
Alter der Mitglieder die Wirkung des Mitgliedernut-
zens auf die Zahlungsbereitschaft senkt und die Dauer 
der Mitgliedschaft die Wirkung des Mitgliedernut-
zens auf die Zahlungsbereitschaft zwar erhöht, aber 
nur in geringem Ausmass. 

Darüber hinaus wurden mehrere lineare Regressi-
onsanalysen durchgeführt, die nicht den gesamten In-
dex, sondern die Indexkomponenten als unabhängige 
Variablen betrachten (siehe Tabelle 4). Modell 3 zeigt, 
dass die Komponenten «Vergnügen» (p(t)=.03) und 
«ökonomische Ziele» (p(t)=.03) signifikant mit der 
Zahlungsbereitschaft korrelieren: Während die Zah-

lungsbereitschaft mit zunehmendem Vergnügen der 
Mitglieder zunimmt, nimmt sie mit der zunehmenden 
Komponente «ökonomische Ziele» ab. Der Member 
Value «Vergnügen» scheint sich somit besonders posi-
tiv auf die Zahlungsbereitschaft auszuwirken, wäh-
rend die Zahlungsbereitschaft bei Mitgliedern mit 
steigender wirtschaftlicher Zielorientierung tendenzi-
ell abnimmt. Diese Ergebnisse sollten jedoch mit eini-
ger Vorsicht betrachtet werden, da die Anforderung 
einer linearen Beziehung zwischen den Regressoren 
nicht vollständig erfüllt ist. Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass die ursprüngliche Ausgangshypothe-
se bestätigt werden kann. Laut dieser Studie besteht 
ein klarer Zusammenhang zwischen Mitgliedernut-
zen und Zahlungsbereitschaft. Dies gilt insbesondere 
für ältere Mitglieder (negativ) und solche mit langjäh-
riger Mitgliedschaft (positiv).

Fazit
Diese Studie hat gezeigt, dass es einen positiven Zu-
sammenhang zwischen dem auf Basis von Suter ent-
wickelten Member-Value-Ansatz, angewandt auf Tier-
schutzvereine, und der Zahlungsbereitschaft der 
Mitglieder gibt. Dabei sind das Mitgliedsalter und die 
Dauer der Mitgliedschaft wichtige Kovariablen.

Die wissenschaftliche Community ist eingeladen, 
den Member-Value-Index für Tierschutzvereine durch 
wiederholte Messungen bei anderen Tierschutzverei-
nen in der Schweiz und international zu überprüfen 
und damit seine Reliabilität und Objektivität zu erhö-
hen. Bei Betrachtung der einzelnen Index-Komponen-
ten zeigt der Member-Value-Faktor «Gewissheit» die 
grösste Ausprägung. Dem Tierschutz-Mitglied scheint 
also die Gewissheit, dass der Verein eine kompetente 
Anlaufstelle für seine Anliegen bietet, am wichtigsten 
zu sein. Damit verbunden sind beispielsweise auch ein 

Tabelle 2: Deskriptive Statistik, N=255
Alter

unter 25 1 %
25 - 35 5 %
36 - 50 20 %
51 - 65 34 %
über 65 40 %

Dauer der Mitgliedschaft (Jahre)
weniger als 5 19 %

5 - 10 33 %
11 - 20 24 %
über 20 24 %

Zahlungsbereitschaft
bis CHF 60 36 %

CHF 61 bis CHF 100 42 %
CHF 101 bis CHF 150 13 %
CHF 151 bis CHF 200 5 %

mehr als CHF 200 4 %

Tabelle 3: Lineare Regression Modell 1 und 2, N=112

Modell 1 Modell 2
Abhängige Variable: Zahlungsbereitschaft

Std. Beta p(t) Std. Beta p(t)
Totaler Member Value .44 .02 .39 .04
Alter -.11 .41
Dauer der Mitgliedschaft .23 .06

Korrigierte erklärte Varianz (adjusted r²) 4.4 % 5.9 %
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versierter Web-Auftritt und gut zugängliche Dienst-
leistungsangebote.  Auch sehr ausgeprägt ist der 
Wunsch nach Partizipation, weshalb verschiedene 
Formen der Mitgliederbeteiligung und -einbindung 
wie Mithilfe bei der Tiervermittlung, Mithilfe bei der 
Aufklärungsarbeit oder bei Spazier- und Spieldiensten 
mit Tieren empfehlenswert sind. Drittens hat sich ge-
zeigt, dass für Mitglieder das Vergnügen und die Ge-
selligkeit bei Veranstaltungen des Vereins ausschlag-
gebend für eine grössere Zahlungsbereitschaft sind. 
Diese Informationen können genutzt werden, um Ak-
tivierungs- und/oder Bindungsaktivitäten zu planen 
sowie die Spendenbereitschaft gezielt zu erhöhen.

Eine von den Bedürfnissen der Mitglieder ausge-
hende Sichtweise in Kombination mit den Zielen und 
Werten eines Vereins, wie sie der Member-Value-In-
dex vorschlägt, hat also einen direkten praktischen 
Nutzen für das Management von Vereinen, denn sie 
zeigt die Notwendigkeit auf, Mitglieder gezielt in 
Richtung Einklang mit den Werten und Zielen des 
Vereins hin zu betreuen. Die Wirkung einer auf die Or-
ganisationsziele abgestimmten Mitgliederbetreuung 
ist der höhere Mitgliedernutzen, welcher direkt positi-
ve monetäre Effekte erzeugt.

Fussnoten
1  Vgl. Amos, Holmes & Allred, 2015.

2   Vgl. Müller-Jentsch, 2008.

3   Vgl. Anheier, 2005.

4   Vgl. Bennett, 2002.

5   Vgl. Oh & Ki, 2018.

6  Vgl. Suter, 2013.

7   Vgl. Zimmer, 2007.

8   Vgl. Gmür, 2015.

9   Vgl. Suter, 2013.

10  Vgl. dazu die publizierte Spendenstatistik (ZEWO 2017).

11  Vgl. dazu den publizierten Spendenbarometer (Swissfundraising 
2017).

12  Vgl. Wang & Ashcraft, 2014; Beard, 2015; Oh & Ki, 2018.

13   Vgl. Brupbacher, 2017.

14   Vgl. Suter & Gmür, 2018.

15  Vgl. Suter, 2013.

16  Gemäss dem Shapiro-Wilk-Test erweist sich keiner der Member-
Value-Messwerte als normalverteilt. Lediglich die Messwerte des 
gesamtem Member Values und des Member Values der Anerken-
nung zeigen eine annähernde Normalverteilung. Trotzdem wird 
mit diesen Daten weiterverfahren, da diese Voraussetzung für die 
parametrischen Verfahren als eher unwichtig eingestuft werden 
kann (Salkind, 2010). 

17 Machtstellung: Bedürfnis nach Machtausübung aufgrund der 
Möglichkeiten, die sich durch die Vereinsstrukturen ergeben.

18  Gewissheit: Bedürfnis nach Informationen (Wissen) in Bezug auf 
Tierschutz und Heimtierhaltung sowie über den Verein, welche 
einem Mitglied die Sicherheit geben können, dass der Tierschutz-
verein eine kompetente Anlaufstelle ist.

Modell 3 Modell 4
Abhängige Variable: Zahlungsbereitschaft

Std. Beta p(t) Std. Beta p(t)
Anerkennung .34 .07 .33 .096
Identität .04 .80 .01 .925
Vergnügen .25 .03 .25 .028
Partizipation -.10 .39 -.08 .482
Machtstellung -.16 .29 -.18 .240
Gewissheit .19 .35 .16 .429
Ökonomische Ziele -.30 .03 -.28 .054
Alter -.11 .387
Dauer der Mitgliedschaft .19 .118

Korrigierte erklärte Varianz (adjusted r²) 13.5 % 14 %

Tabelle 4: Lineare Regression Modell 3 und 4, N=112
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Wissen ist für alle dienstleistungsorientierten Orga-
nisationen – und dies gilt für die meisten NPO – der 
zentrale Produktionsfaktor. Die wenigsten NPO 
stellen materielle Güter her, vielmehr erbringen sie 
für ihre Leistungsempfänger Dienstleistungen in 
den verschiedensten Formen. Zu deren Erstellung ist 
Wissen entscheidend. Ohne fundiertes Wissen über 
meine Berufsbranche kann ich beispielsweise keine 
Gesamtarbeitsverträge aushandeln oder eine Bera-
tung für das Mitglied anbieten.

Die Bedetuung von Wissen hat sich mit der stattfinde-
nen vierten Industriellen Revolution¹ nochmals ver-
stärkt. Daraus folgt, dass wir uns in unseren Organsi-
ationen noch stärker mit dem Thema Wissensarbeit 
beschäftigen müssen als bisher, denn wir befinden uns 
in einer Wissensgesellschaft:² 
• Unsere Gesellschaft funktioniert nur noch mit ent-

sprechender Informationstechnologie. Enorme Da-
tenmengen mit Informationsqualität stehen zur 
Verfügung und können potenziell (neues) Wissen 
erzeugen.

• Wir beschäftigten uns privat und beruflich gröss-
tenteils mit der Verarbeitung von Informationen.

• Wissen ist neben (körperlicher) Arbeit, Boden (Roh-
stoffe) und Kapital der zentrale Produktionsfaktor.

• Ein stark steigender Teil des Bruttosozialprodukts 
wird mit wissensbasierten Innovationen geschaffen 
(intelligente Produkte und Dienstleistungen).

• Die Zahl der Wissensarbeiter in der erwerbstätigen 
Bevölkerung steigt stark. Es handelt sich um Men-
schen deren Hauptaufgabe darin besteht, Daten 
und Informationen zu nutzbringendem Wissen zu 
entwickeln. Schon Arie de Geus, ein Pionier des 
Wissensmanagements wusste 1988: «We under-
stand that the only competitive advantage the [or-
ganization] of the future will have is its […] ability 
to learn faster than their competitors.» Weiter hat 
sich mit dieser Entwicklung die Halbwertszeit des 
Wissens³  (vgl. Tabelle 1) verringert. Dabei handelt 
es sich um die Zeitspanne, in der […] erworbenes 
Wissen zeitgemäss und in der Praxis anwendbar 
bleibt. Daraus folgert, dass Menschen und Organi-
sationen ihr Wissen laufend erneuern müssen, um 
mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Gleichzei-
tig und paradoxerweise wird Wissen auch zur 
knappen Ressource. Durch die vorherrschende Da-
ten- und Informationsflut wird es schwierig, diese 
Inhalte zu bewerten und daraus tatsächlich neues 
relevantes Wissen zu generieren. Diese Erkenntnis-
se sind nicht zwingend neu. Um diesen Entwick-
lungen zu begegnen wurde der Begriff des «Wis-
sensmanagements» schon in den späten 1990er 
Jahren geprägt⁴. Es ist daher relevant, kurz zu be-
schreiben, wie Wissen definiert ist und ob es sich 
«managen» lässt.

Thomas Zurkinden

Wissensmanagement oder 
Förderung der Wissensarbeit?

Praxisbeitrag

Wissenskategorie Halbwertszeit
Schulwissen 20 Jahre

Hochschulwissen 10 Jahre
Berufliches Fachwissen 5 Jahre

Technologie-Wissen 3 Jahre
EDV-Wissen 1 Jahr

Tabelle 1: Halbwertszeit des Wissens (Güldenberg 2003)
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Was ist Wissen und kann  
man es «managen»?
Um den Begriff des Wissens zu verstehen, ist es rele-
vant den Unterschied zwischen Daten, Information 
und Wissen zu betrachten.

Daten bestehen aus Zeichen (z. B. Buchstaben 
oder Zahlen), die durch Kombinationsregeln und 
Kontext eine Bedeutung erhalten. Nur Daten lassen 
sich speichern, zum Beispiel als Text. Wenn Daten in 
einem bestimmten Kontext für eine Person bedeu-
tungsvoll werden, werden diese Daten zu Informatio-
nen. So wird ein Text (Daten) erst durch den Lesepro-
zess, für jemanden der ihn versteht und verwerten 
kann, zu Information. Wenn wir von dieser Definition 
ausgehen, ist eine E-Mail die man versendet, keine In-

formation, sondern lediglich ein Datensatz. Kann ein 
Mensch die Informationen aufnehmen und mit sei-
nem bestehenden Wissen verbinden, schafft er neues 
Wissen, es findet ein Lernprozess statt. Wissen ist also 
stets immateriell, nicht greifbar, subjektiv und existiert 
nur im Kopf des Menschen.⁵ Damit sind der Verwen-
dung der Ressource «Wissen» auch klare Grenzen auf-
erlegt. Sie ist immer an einen Menschen gekoppelt. 
Bestenfalls werden also Daten zu Information und 
diese zu Wissen. Die Grundzüge dieser Ausführun-
gen sind in einem einfachen Beispiel in Tabelle 2 (oben) 
dargestellt. Weiter lassen sich zwei grundlegende Wis-
senarten unterscheiden:
• Kognitives Wissen (Inhaltswissen): Faktenwissen; 

Theoriewissen; Wissen, dass etwas ist.

Zeichen ° 6 C -

Daten + Syntax und Semantik -6° C
Information + Relevanz und Kontext Temperatur liegt 6 Grad unter dem Gefrierpunkt  

von Wasser auf der Celsiusskala
Wissen + Verbindung mit Bestehendem Es ist kalt. Mantel anziehen.

Tabelle 2: Abgrenzung von Daten, Information und Wissen
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Abbildung 1: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ursula Hasler, Studienbuch Wissensmanagement, 2013
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• Operatives Wissen (Handlungswissen): Erfahrungs-
wissen; praktisches Wissen; Wissen, wie zu handeln 
ist. Die vorangstehende Abbildung der «Wissen und 
Können-Treppe» veranschaulicht dies nochmals.

Schliesslich ist noch zu präzisieren, dass es für Men-
schen verschiedene Kategorien des Wissens gibt:
• Bewusstes Wissen: «Ich weiss, dass ich es (nicht 

mehr) weiss» (Bewusst erlernt, explizierbar). Hierzu 
gehört z. B. Schul- oder Fachwissen.

• Latentes Wissen: «Ich ahne, dass ich es weiss» (mit-
gelernt, potentiell explizierbar). Hierzu gehört z. B. 
kulturelles Wissen wie Anstands- oder Verhaltensre-
geln. 

• Stilles Wissen: «Ich weiss mehr, als ich zu sagen 
weiss» (kaum explizierbar).

Diese Erkenntnisse haben wesentliche Konsequenzen 
für das «Wissensmanagement». Selbst wenn wir versu-
chen würden, all unser Wissen zu explizieren und in 
Daten zu speichern, würde uns dies nicht gelingen.

Grundsätzlich können beim Wissensmanagement 
zwei Strategien zur Weitergabe des Wissens verfolgt 
werden:
• Mangement of Information: Es wird davon ausge-

gangen, dass sich Wissen stets wieder explizieren 
und in Daten speichern lässt (mit Hilfe klassischer 
Informationstechnologie). Dies ist zum Beispiel dann 
der Fall wenn Organisationen Prozesse beschreiben 
und schriftlich festhalten. 

• Management of People: Hier liegt der Fokus stärker 
auf der Förderung des Wissensaustauschs zwischen 
Menschen durch Kommunikation. Diese Massnah-
men (z. B. Workshops, Story Telling) brauchen nicht 
zwingend Informationstechnologie. Um bei einem 
einfachen Beispiel zu bleiben: es kommt nicht von 
ungefähr, dass man versucht beim Wechsel von Mit-
arbeitenden die Nachfolger adäquat durch die Vor-
gänger einzuarbeiten.

Aus den (schlechten) Erfahrungen der ersten gross 
angelegten Wissenmanagement-Projekte in den frü-
hen 2000er Jahre, die auf «Management of Informati-
on» basierten, ist bekannt, dass dieser Ansatz alleine 
nicht funktioniert. Wissen ist eben keine Ressource, 
die man gemäss herkömmlichen Vorstellungen «ma-
nagen» kann, da man eben nur Daten explizieren und 
speichern kann, nicht aber Wissen im engen Sinn der 
Definition (dieses wird erst durch einen Lernprozess 
geschaffen werden).

wilkhahn.ch

Timetable Lift
Think Outside the Box
Der Timetable Lift erschliesst für Innovations- und 

Kooperationsräume neue Dimensionen: mobil, 

kompakt und flexibel. Der höhenverstellbare Tisch 

auf Rollen ist mobiler Arbeitsplatz und cleveres 

Präsentationsboard zugleich. Je nach Bedarf wird 

der Timetable Lift zum beschriftbaren, magneti- 

schen Whiteboard, zum Besprechungstisch oder zur 

Projektionsfläche. Für alle, die weiterdenken.
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Damit ist auch der Begriff des «Wissensmanage-
ments» hinfällig. Vielmehr ist der Begriff der «Wissen-
arbeit» zu verwenden, die man fördern kann.

Wissenarbeit
Nach den heutigen Erkenntnissen gliedert sich die 
Wissensarbeit in drei Dimensionen, nämlich Mensch, 
Organisation und Technik.

Dimension Mensch
Der Anteil an Menschen, die wissensbasierte Tätig-
keiten ausüben, ist stark steigend. Diese Wissensar-
beit verlangt von den Betroffenen, dass sie ihre Ar-
beitsressource Wissen ständig überprüfen und bei 
Bedarf erweitern, dass sie selber evaluieren, welches 
Wissen sie entwickeln müssen, um ein Problem zu 
lösen, und vor allem, dass sie auch selber für die 
Qualität der Lösung verantwortlich sind. Um diesem 
Anspruch gerecht zu werden, brauchen Wissensar-
beitende drei Elemente:⁶ 
• Den notwendigen Handlungsspielraum
• Eine gewisse Entscheidungsautonomie
• Innere Motivation
Erst durch diese Elemente können kompetenzfördern-
de Arbeitsplätze entstehen und der Umgang mit Wis-
sensarbeitenden als Kapital der Organisation erkannt 
unddaraus Nutzen gezogen werden.

Die empirische Studie «Wissensarbeit im Wandel» 
von Pierre Audoin Consultants, der Gesellschaft für 
Wissensmanagement, und Hays aus 2017 zeigt denn 
auch, dass die oben aufgeführten Kriterien auch dem 
Praxistest standhalten:

Gemäss der Studie stufen vier von fünf der hoch 
qualifizierten Fachkräfte ihre Tätigkeit als Wissensar-
beit ein. Im gleichen Umfang halten sie es für notwen-
dig, ihre Kompetenzen fortlaufend zu entwickeln, sich 
übergreifend zu vernetzen und für die Ausübung ih-
rer Tätigkeit viel Gestaltungsspielraum zur Verfügung 
zu haben. Die Führungskräfte kommen mit Blick auf 
die Wissensarbeiter in ihren Abteilungen zu ähnlichen 
Einschätzungen. Sie bewerten die Notwendigkeit zur 
unternehmensübergreifenden Vernetzung (79 %) und 
für einen grossen Gestaltungsspielraum (82 %) sogar 
noch höher.

Dabei gehen die Wissensarbeitenden relativ weit, 
um ihre Arbeit vernünftig zu gestalten und zeigen ein 
hohes Engagement:

• 60 % entwickeln Themen in ihrer Freizeit weiter.
• 50 % investieren auf eigene Kosten in ihre Weiter-

bildung, knapp 30 % sogar in ein individuelles Coa-
ching.

• Mehr als 50 % übertreten Regeln der Organisation 
und nehmen damit Risiken in Kauf, wenn dies die 
Situation erfordert.

• 20 % verzichten auf finanzielle Anreize, um wichti-
ge Themen voranzubringen. 

Bei der Frage, welche Hürden bestehen, um Kompe-
tenzen/Kenntnisse zu entwickeln und produktiv in 
die Organisation einzubringen, antworteten die Wis-
sensarbeitenden wie folgt:
• 62 % haben zu wenig Zeit, Kompetenzen/Kenntnis-

se zu entwickeln oder Probleme durchzudenken.
• 60 % werden zu wenig individuell gestärkt/geför-

dert.
• 52 % geben an, ihre Meinung würde zu wenig be-

rücksichtigt.
• 41 % bemängeln das Silodenken in der eigenen Or-

ganisation.
• 37 % erleben die Organisationsstrategie als unklar 

oder unklar kommuniziert.
• 36 % erleben ihre Führungskräfte als zu stark kont-

rollierend.
Zudem spielen auch Faktoren wie ungenügende tech-
nische Infrastruktur, rigide Regelungen zu 
Arbeitszeit/-ort sowie fehlende Raumangebote für 
Wissensarbeit eine Rolle.

Bemerkenswert hierbei ist, dass die Betroffenen 
vor allem bemängeln den relevanten Themen zu we-
nig Aufmerksamkeit schenken zu können. Dies führt 
dazu, dass die Produktivität der Wissensarbeitenden 
leidet. Gründe dafür sind ständige Unterbrechungen 
bei der Arbeit, nicht notwendige Sitzungen, E-Mail-
Flut etc.

Dimension Organisation
Für Organisationen haben die Ausführungen oben 
wesentliche Konsequenzen. Die traditionellen Struk-
turmodelle mit hierarchischer Führung werden da-
durch zunehmend in Frage gestellt:
• In einer wissensintensiven Organisation ist Hierar-

chie keine Legitimation für Führung mehr
• Mitarbeitende müssen zunehmend ihre Arbeit 

selbst organisieren und können sie nur selbst orga-
nisieren.
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• Es wird für Vorgesetzte immer problematischer, 
die Produktivität ihrer Mitarbeiter im Griff zu ha-
ben.

• Es wird für Vorgesetzte zunehmend schwieriger, 
die Tätigkeiten ihrer spezialisierten Mitarbeitenden 
noch nachvollziehen zu können.

• Mitarbeitende haben andere Bewertungsmassstäbe 
als Vorgesetzte oder Werte, die der Organisations-
logik eventuell widersprechen.

Allerdings ist auch festzuhalten, dass diese Konse-
quenzen den Verantwortlichen in den Organisationen 
auch zunehmdend bewusst sind. Ein Grossteil der 
Führungskräfte will die heute wichtigste strategische 
Ressource, nämlich Wissen, effizient nutzen und des-
halb die Wissensarbeit fördern. Gemäss Studie sollen 
die folgenden Massnahmen hierfür ergriffen werden: 
• 54 % wollen die IT-Infrastruktur modernisieren.
• 44 % wollen neue Weiterbildungskonzepte einfüh-

ren.
• 41 % wollen neue Führungsmethoden einführen.
• 40 % wollen die Flexiblität bei Arbeitszeit und -ort 

fördern.
• 39 % wollen die Selbstorganisation der Mitarbeiten-

den unter Berücksichtigung von Transparenz und 
Mitbestimmung fördern.

• 30 % streben den Ausbau agiler Management-Me-
thoden an.

• 30 % wollen die Zeitbudgets für Kompetenz/Kennt-
nisentwicklung und Vernetzung erweitern.

Im Gegensatz zu den Ansätzen für Wissensmanage-
ment in den frühen 2000er Jahren wird klar, dass hier 
Management of People im Vordergrund steht, auch 
wenn die Moderniesierung der IT-Infrastruktur auf 
Platz 1 steht. Dies stellt quasi die Ausnahme von der 
der Regel dar. Den Organisationen ist bewusst, dass 
sie mehr in ihre Mitarbeitenden investieren müssen, 
um diese zu halten und dass es effizient ist, diesen 
Mitarbeitenden Zeit und Raum zu geben, damit diese 
Wissen austauschen und entwickeln können. Vor die-
sem Hintergrund sind auch unterschiedliche Füh-
rungsansätze zu betrachten (und damit sind nicht nur 
aber auch die «agilen» Führungsansätze gemeint).

Auch der bekannte Ansatz des «Führen durch 
Zielvereinbarung und nach dem Ausnahemprinzip» 
kann zur Förderung der Wissensarbeit eingesetzt wer-
den. Es braucht allerdings die Bereitschaft, die Ziele 
kooperativ mit den Mitarbeitenden zu entwickeln (die 
Wissensarbeitenden können und müssen zu errei-
chende Ziele aufgrund ihrer Expertise zumindest mit-
bestimmen können). Zudem ist es sinnvoll, ein mög-

Wir haben alles, um Ihre 
Botschaft ins Licht zu rücken

Fribourg | Bulle | Estavayer-le-Lac | Montreux | Payerne

Werbeagentur und Druckereien 
gemeinsam unter einem Dach
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lichst umfassendes Paket an Aufgaben, Verantwortung 
und Entscheidkompetenzen an die Wissensarbeiten-
den zu delegieren, damit möglichst viele Freiheitsgra-
de gewährt werden. Damit ergibt sich auch eine Ent-
lastung der Führungskraft. Eine Schwäche dieses 
Ansatzes kann sein, dass er auf einzelne Mitarbeitende 
und deren Ziele ausgerichtet ist.

Daher wird heute auf eine vestärkte Teamorientie-
rung in Organisationen gesetzt. Statt individuelle Zie-
le werden Teamziele vereinbart. Dazu wird herausge-
arbeitet, welchen Sinn und Zweck das Team verfolgt 
sowie für wen und warum es seine Arbeiten durch-
führt. Zudem wird darauf geachtet, durch das Kombi-
nieren verschiedener Kompetenzen, mehr Diversität 
in die Teams zu bringen. Der Führungskraft kommt 
hier mehr die Rolle als Coach, Partner oder Befähiger 
zu, denn als «Vorgesetzer». Dabei müssen die Team-
mitglieder alle Selbstverantwortung übernehmen, da-
mit die Ziele des Teams erreicht werden können.

Bei einem Teil der agilen Organsationsformen wie 
zum Beispiel der Holokratie, wird die komplette Füh-
rungsverantwortung und damit die Macht in der Or-
ganisation vollständig verteilt (und eben nicht «nur» 
delegiert). Hier übernehmen die einzelnen Mitarbei-
tenden die komplette Selbstverantwortung für ihr 
Handeln und entscheiden selbstständig im Rahmen 
der eigens definierten Rollen und Zuständigkeiten 
und den vorgegebenen Entscheidprozessen. Dieser 
Ansatz ist keinesfalls mit Basisdemokratie oder stän-
diger Partizipation aller Betroffener zu verwechseln. 
Dies würde die Organisation genauso lähmen wie zu 
starre traditionelle Organisationsstrukturen.

Die agilen Organisationsformen sind darauf aus-
gerichtet, dass man in einem dynamischen Umfeld gar 
nicht mehr so gut und soweit voraus planen kann, wie 
dies die klassischen Organisationsformen eigentlich 
erfordern würden. Dabei wird einerseits berücksich-
tigt, dass sich die Anforderungen an die Leistungen 
der Organisation rascher verändern als früher aber 
auch, dass bei der Problemlösung ein Lernprozess 
und Erkenntnisgewinn stattfindet.

Das agile Projektmanagement hat sich diese Not 
zur Tugend gemacht.⁸ Es wird iterativ und inkremen-
tell vorgegangen. Die Iterationen (zeitliche Etappen) 
sind klar definiert, nach jeder Iteration wird ein voll 
funktionsfähiges Zwischenprodukt geliefert, der Auf-
traggeber kontrolliert das Zwischenprodukt und gibt 

detailliertes Feedback, auf Basis des Feebacks wird 
weitergearbeitet. Das heisst nicht, dass es keinen Plan 
gibt. Die Basis der Arbeit ist jedoch eine Produktvisi-
on/eine Vision des Lieferobjekts, die Raum für Abwei-
chungen zulässt. Dabei werden folgende Prinzipien 
eingehalten:
• Individuen und Interaktionen sind wichtiger als 

technische Prozesse und Werkzeuge
• Funktionierende Produkte sind wichtiger als um-

fassende Dokumentation
• Zusammenarbeit mit dem Leistungsempfänger ist 

wichtiger als Vertragsverhandlung
• Reagieren auf Veränderung ist wichtiger als Befol-

gen eines Plans
Im Grundsatz haben all diese Ansätze die Elemente 
der lernenden Organisation⁹  inne:
• Die Organisation muss für ihre Mitarbeitenden 

Sinn stiften und wenn möglich deren intrinsische 
Motivation fördern, nur so kann sich deren Potenzi-
al entfalten.

• Die Organisation muss ein Attraktions potenzial für 
Menschen (Mitarbeiter/Klienten) schaffen, die zu 
ihr passen, nur dann ist Selbstorganisation möglich.

• Die Organisation muss Aufmerksamkeit kultivie-
ren und das Lernumfeld gestalten um die Wissens-
arbeit zu fördern.

• Die Organisation muss glaubwürdig sein und ge-
genseitiges Vertrauen schaffen (Vorbild sein), weil 
ansonsten die Selbstorganisation nicht funktionie-
ren kann.

• Die Organisation muss nachhaltiges Wachstum for-
dern und fördern (und eine kreative Spannung er-
zeugen), weil sonst Ziele gesetzt werden, die zu 
kurzfristig ausgerichtet sind.

Dimension Technik
Wie erwähnt, ist eine optimale technische Infrastruk-
tur (bzw. der reine Ansatz des «Management of Infor-
mation») keine hinreichende Bedingung um Wissens-
arbeit genügend zu fördern. Aber natürlich ist die 
technische Unterstützung der Wissensarbeitenden 
zwingend notwendig.

Die Studie von Hays zeigt unter anderem auf, 
dass Wissensarbeitende 36 % ihrer Arbeitszeit mit rei-
nen Routinetätigkeiten verbringen. Vor diesem Hin-
tergrund erscheint die von den Fach- und Führungs-
kräften gleichermassen geforderte Modernisierung 
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der IT-Infrastruktur notwendig, um gerade die stan-
dardisierten Anteile der Arbeit zu automatisieren oder 
zumindest angemessen zu unterstützen. Tatsächlich 
umfasst die Dimension Technik zahlreiche (aber nicht 
alle) Elemente der digitalen Transformation der Ar-
beitswelt. Um ein einfaches Beispiel zu machen: Es ist 
erstaunlich, wie oft uns in der Beratungspraxis schlecht 
oder anfällig konfigurierte Exceltabellen begegnen die 
zur Zeiterfassung der Mitarbeitenden verwendet wer-
den müssen. Diese werden danach von den Zuständi-
gen mühsam für zur Arbeitszeitkontrolle und weitere 
Auswertungen zusammengetragen.

Dass es auch anders geht, zeigt die niederländi-
sche Pflegeorganisation «Buurtzorg»10. Sie arbeitet 
nach agilen Methoden in selbstorganisierten Teams 
von 10 bis 15 Personen, die optimal von einer zentralen 
Softwarelösung unterstützt werden. SRF-Korrespon-
dentin Elsbeth Gugger hat einen Pflegefachmann von 
Buurtzorg einen Tag lang begleitet: «Wir waren bei einer 
älteren Frau mit einer Wunde, die täglich gereinigt und neu 
verbunden werden musste.» Der Pfleger habe danach sein 
iPad gezückt, einige Male über den Schirm gewischt, und 
schon habe das Programm gewusst, was er gerade erledigt 

hatte. «Dann musste er noch neues Verbandsmaterial bestel-
len.» Das Ganze habe nicht mehr als zwei Minuten gedau-
ert. Dafür habe der Pfleger danach noch Zeit gehabt, um mit 
der Frau eine Tasse Kaffee zu trinken. Zum Vergleich: «In 
der Schweiz muss eine Spitex-Angestellte nach jedem Be-
such einen kurzen Rapport schreiben», weiss Gugger. «Das 
dauert mindestens fünf Minuten.» Viel Zeit für eine Tasse 
Kaffee bleibe da nicht.11  

Andere Organisationen verzichten beispielsweise 
seit längerer Zeit auf den internen E-Mailversand. 
Dies aus zwei Gründen: die Mailflut hindert die Pro-
duktivität und Mails sind technisch eine schlechte Lö-
sung für die Kooperation in Teams. Die Mails werden 
ersetzt durch direkte Gespräche von Angesicht zu An-
gesicht und/oder durch geeignetere Software die tat-
sächlich digitale Kooperation ermöglicht. Die Funktio-
nen solcher integrierter Lösungen umfassen zum 
Beispiel: Themengetrennte organisierte Unterhaltun-
gen (Channels), Videoanrufe, Messengerdienste, das 
Teilen von Bildschirminhalten zur Kooperation, Ar-
chiv- und Suchfunktionen, das Teilen und einbetten 
von Dateibeständen und oftmals auch Schnittstellen 
zu weiteren Softwaretools.
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Fazit
Wenn Organisationen Wissen als die relevante strate-
gische Ressource identifiziert haben, muss es ihnen 
gelingen das System Wissensarbeit in den Dimensio-
nen Mensch – Organisation – Technik zu fördern. Da-
bei muss Vertrauen in die Mitarbeitenden an erster 
Stelle stehen. Die traditionellen Rollen von Führungs-
kräften müssen dabei nicht komplett in Frage gestellt, 
aber sicher überdacht und angepasst werden. Agile 
Organisationsformen bieten zudem Ansätze, um die 
Selbstverantwortung der Wissensarbeitenden weiter 
zu steigern und das System adaptiver für Anpassungs-
druck aus dem Umfeld der Organisation zu machen. 
Die technische Unterstützung der Mitarbeitenden ist 
ein weiteres zentrales Element um die Kooperation zu 
fördern und die Entwicklung neuen Wissens zu er-
möglichen.
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Hans Lichtsteiner und Andi Huggel

Dank Smartphone und digitalen Medien können 
wir heute jederzeit und überall mit Drittpersonen 
kommunizieren. Auch NPO passen sich diesem 
Trend an. Neben den klassischen Kommunikations-
kanälen wie Versammlungen, Verbandszeitschrift 
und Newsletter setzen sie zunehmend auch digitale 
Newsletter, Website und Facebook ein, um sich und 
ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. Dies zeigt 
eine Untersuchung, welche das VMI im Herbst 2017 
durchführte.¹ Inwieweit und unter welchen Prämis-
sen diese Erweiterung der Kommunikationskanäle 
den Ansprüchen und Bedürfnissen der Mitglieder 
als wichtigste Stakeholdergruppe eines Verbandes 
gerecht wird, war Gegenstand einer Folgeuntersu-
chung. Die Resultate zeigen: Neue und mehr Kom-
munikationskanäle werden von den Mitgliedern 
nicht nur positiv wahrgenommen.

In der Schweiz lag 2017 der Anteil derjenigen, die das 
Internet täglich oder mehrmals pro Woche nutzen, bei 
85.5 %.² Bei allen Altersklassen zwischen 14 und 69 
Jahren ist das Internet gemäss Media Use Index 2017 
das wichtigste Medium und liegt damit vor dem Fern-
sehen, Radio oder den Printzeitungen.³ Hinzu kommt, 
dass die Internetnutzung immer mobiler und hetero-
gener wird: 72 % der Schweizerinnen und Schweizer, 
die mindestens ab und an online sind, griffen von un-
terwegs – meist via Mobiltelefon oder Laptop – auf 
das Internet zu.⁴ Auch Verbände sind von dieser Digi-
talisierung der Kommunikation stark betroffen. Die 
Möglichkeiten, an interne und externe Stakeholder 
heranzutreten, sind heute bedeutend vielfältiger.⁵ 
Websites, welche ursprünglich der reinen Informati-
onsvermittlung dienten, werden heute durch dialog-
orientierte und partizipative Medien wie Facebook 
oder Instagram ergänzt.⁶ Sie ermöglichen einen un-
mittelbaren Austausch zwischen den Organisationen 
und ihren Zielgruppen. Die eigene Website sowie der 
elektronische Newsletter sind dabei diejenigen Kanä-

le, welche bei NPO am häufigsten zum Einsatz kom-
men und am intensivsten bewirtschaftet werden. Bei 
partizipativen, dialogischen Social Media-Plattformen 
hingegen sind viele Verbände noch eher zurückhal-
tend, dies sowohl im Vergleich zu anderen Branchen 
in der Schweiz wie auch zu NPO im Ausland. Bei zahl-
reichen Verbänden fehlen aktuell noch klare Ideen 
und Strategien, wie man die Digitalisierung künftig in 
der eigenen Kommunikation weiter ausbauen und die 
dialogischen Medien besser verwenden möchte. Zwar 
besteht ein Bewusstsein, dass die Digitalisierung der 
Kommunikation weiter voranschreiten wird und viele 
Online-Kanäle an Bedeutung gewinnen werden. Einer 
Mehrheit der im Herbst 2017 befragten Verbänden 
fehlte es jedoch an klaren Visionen, über welche Kanä-
le sie in Zukunft kommunizieren sollen.⁷ Insbesondere 
auch vor dem Hintergrund, dass die Onlinekommuni-
kation sehr personalintensiv ist, den Verbänden je-
doch kaum zusätzlich Ressourcen zur Verfügung ste-
hen.⁸

Mittels einer Befragung sollte deshalb im Rahmen 
der vorliegenden Studie geklärt werden, welche Be-
dürfnisse und Erwartungen die Mitglieder als wich-
tigste Stakeholdergruppe eines Verbandes als Rezipi-
enten an die Kommunikation ihres Verbands haben. 
Konkret ging es um die Beantwortung der Fragen: 
Entsprechen die durch einen Verband kommunizier-
ten Inhalte tatsächlich den Bedürfnissen der Mitglie-
der? Über welche Kanäle bzw. Kommunikationsmittel 
sollen Informationen und Botschaften ganz generell 
aus Sicht der Mitglieder transportiert werden? Und 
beeinflusst das systematische Arbeiten nach einem 
Kommunikationskonzept die Wahrnehmung der 
Kommunikation bei den Mitgliedern positiv?

Untersuchungskonzept
Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten wurden 
die Mitglieder von zwei Verbänden befragt. Ausge-
wählt wurden vom Tätigkeitfeld und der Mitglieder-

Erfolgreiche Verbandskom-
munikation?! - Ein Vergleich

Forschungsbeitrag
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struktur her vergleichbare Berufsverbände des 
Schweizer Ausbaugewerbes, die nach sehr unter-
schiedlichen Prinzipien mit ihren Mitgliedern kom-
munizieren (vgl. Tabelle). Verband A zählte Ende 2017 
knapp 600 Unternehmen, die im Verband organisiert 
sind. Diese sind in 26 Sektionen zusammengefasst, die 
den nationalen Verband bilden. Verband A arbeitet 
nach einem Kommunikationskonzept mit dem Ziel, 
seine Mitglieder zu informieren, sensibilisieren und 
mobilisieren. Dazu verfügt der Verband im Kommuni-
kationsbereich über 2.2 Vollzeitäquivalente, die für die 
Entwicklung und die Umsetzung des Konzeptes ver-
antwortlich sind. Sie werden in ihrer täglichen Arbeit 
von externen Agenturen und Dienstleistern begleitet 
und unterstützt. Die einzelnen Kommunikationsmass-
nahmen werden regelmässig und systematisch evalu-
iert. Der Verband nutzt primär Kommunikationskanä-
le und Medien, mit denen er seine Mitglieder sehr 

direkt und ohne grossen Streuverlust erreichen und 
ansprechen kann. Dies sind neben Veranstaltungen 
seine Fachzeitschrift sowie Direct Mails und im Be-
reich der digitalen Kommunikation die Website, digi-
tale Newsletter sowie eine Closed User Group. Auch 
wenn er Social Medias aktuell noch nicht nutzt, so ist 
der Verband der Meinung, dass diese künftig an Be-
deutung gewinnen werden.

Beim Verband B waren Ende 2017 total knapp 
4000 Betriebe Mitglied. Die Mitglieder, ebenfalls Un-
ternehmen, sind in 33 Regionalverbänden organisiert. 
Verband B möchte mit seiner Kommunikation primär 
informieren, koordinieren und seine Bekanntheit stei-
gern. Über ein Kommunikationskonzept verfügt er 
aktuell noch nicht, dieses befindet sich erst in Erarbei-
tung. Insgesamt arbeiten 1.8 Vollzeitäquivalente in der 
Kommunikation. Die Organisation ist bereits auf vie-
len Kommunikationskanälen präsent und erwartet, 

Verband A Verband B
Kanal Nutzungsintensität Künftige Nutzung Nutzungsintensität Künftige Nutzung

Tagung/Veranstaltung/
Versammlung

sehr stark gleich sehr stark wichtiger

Publikums-/Fachmesse sehr schwach weniger eher stark gleich

Direct Mail sehr stark wichtiger eher stark gleich
Eigene Fachzeitschrift sehr stark gleich sehr stark wichtiger

Fachzeitschriften 
Dritter

eher schwach weiss nicht nutzen wir nicht gleich

Pressemitteilung eher schwach wichtiger eher schwach gleich
Klassische Werbemittel nutzen wir nicht gleich eher schwach gleich
Andere Printprodukte eher schwach weiss nicht eher schwach weniger

Website sehr stark wichtiger eher stark wichtiger
Onlinewerbemittel nutzen wir nicht wichtiger eher schwach gleich
Onlinezeitschrift nutzen wir nicht wichtiger eher schwach wichtiger

Digitaler Newsletter sehr stark wichtiger eher stark wichtiger
Closed User Group sehr stark wichtiger eher stark wichtiger

Eigene App nutzen wir nicht wichtiger nutzen wir nicht wichtiger
Facebook nutzen wir nicht wichtiger eher stark wichtiger
Instagram eher schwach wichtiger eher stark wichtiger
Youtube sehr schwach wichtiger eher stark wichtiger
Twitter nutzen wir nicht weiss nicht eher stark wichtiger
Xing nutzen wir nicht weiss nicht nutzen wir nicht wichtiger

Linkedin nutzen wir nicht weiss nicht nutzen wir nicht weiss nicht

Tabelle: Aktuelle Nutzung von Kommunikationskanälen und Einschätzung deren Bedeutung für die Zukunft
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dass diese Vielfalt künftig eher noch an Bedeutung 
gewinnen wird. Wie Verband A nutzt auch er Veran-
staltungen und seine Fachzeitschrift in der Kommuni-
kation sehr stark, Direct Mails sowie im Bereich der 
digitalen Kommunikation die Website, digitale News-
letter und die Closed User Group eher stark. In Abwei-
chung zum Verband A arbeitet Verband B aber bereits 
heute mit ausgewählten Social Medias wie Facebook, 
Instagram, Youtube und Twitter.

Von ihrer Mitgliederstruktur her also sehr ver-
gleichbar unterscheiden sich die Verbände in ihrer 
Kommunikationsstrategien klar: Verband A kommuni-
ziert konzeptionell geplant, fokussiert auf die Mitglie-
der als Zielgruppe und setzt neue Medien eher zurück-
haltend ein. Verband B kommuniziert inhaltlich wie 
von den Kanälen her viel breiter und ist insbesondere 
auch in mehreren Social-Media-Kanälen präsent. 

Im Herbst 2018 wurde nun alle Mitglieder der bei-
den Verbände in der Deutschschweiz angeschrieben 
und aufgefordert, an einer schriftlichen Befragung 
mittels online-Fragebogen teilzunehmen. Insgesamt 
kamen 96 Mitglieder von Verband A und 167 von Ver-
band B dieser Aufforderung nach und nahmen an der 
Umfrage teil. Nur die vollständigen ausgefüllten Fra-
gebogen flossen in die Auswertung mit ein. Dies ergab 
für Verband A eine Rücklaufquote von 12.7 %, für Ver-
band B von 5.4 %. Die Geschäftsführung von Verband 
B hatte bereits im Vorfeld der Umfrage darauf hinge-
wiesen, dass der Verband ganz grundsätzlich Proble-
me bei der Mobilisierung seiner Mitglieder hat und bei 
Umfragen in der Vergangenheit kaum einmal guten 
Rücklaufquoten erzielt wurden. Dies bestätigte auch 
die vorliegende Befragung.

Aktuelles Kommunikationsverhalten 
der Mitglieder
Die Mitglieder beider Verbände nutzen die Kommuni-
kationskanäle, die ihnen von ihrem Verband zur Ver-
fügung gestellt werden, sehr unterschiedlich. 

Das von den Mitgliedern auch heute noch sehr ge-
schätzte Kommunikationsmittel ist die eigene Ver-
bandszeitschrift, auch wenn Verband B seiner Zeit-
schrift selbst lediglich eine starke Bedeutung beimisst. 
Die Lesezeit beträgt bei der Mehrheit der Mitglieder 
von Verband A zwischen 11 und 30 Minuten. Regel-
mässig gelesen werden Beiträge zu Fachthemen sowie 

Informationen zum Verband oder aus den Sektionen. 
Mit zehn Ausgaben jährlich stimmt für 72 % der Teil-
nehmenden auch die Erscheinungsfrequenz. Über die 
Hälfte der Mitglieder sind mit der heutige Papieraus-
gabe der Zeitschrift zufrieden, lediglich jeder fünfte 
wünschte sich eine elektronische Ausgabe. Beim Ver-
band B wird von 89 % der Befragten der Nutzen der 
Zeitschrift als durchschnittlich bis hoch bezeichnet. 
68 % lesen die Zeitschrift mindestens zu zwei Dritteln. 
Mit Ausnahme der Stellenangebote werden alle Rubri-
ken von mehr als 50 % der Befragten als eher relevant 
bis sehr relevant beurteilt. Die Leser sind mit der Zeit-
schrift bzw. den heutigen Inhalten zu 70 % zufrieden. 
Bemängelt wird das Fehlen einer differenzierten, kriti-
schen Auseinandersetzung mit Themen. Mit der heuti-
gen Erscheinungsweise von jährlich zwölf Ausgaben 
plus Sonderausgabe sind drei von vier Leser zufrie-
den. Dieser hohe Wert spricht für die Qualität und den 
Nutzen der Verbandszeitschrift, die monatlich und 
mit einem Umfang von rund 80 Seiten erscheint. 

Sehr aktiv wird in beiden Verbänden auch die 
Website beachtet. Die Mitglieder von Verband A sind 
mehrheitlich einmal pro Woche auf der Seite ihres Ver-
bandes. Die Inhalte werden als gut bewertet. Im Gro-
ssen und Ganzen sind die Mitglieder zufrieden mit 
dem Angebot und vermissen wenig auf der Seite. Be-
mängelt werden von einzelnen Mitgliedern lediglich 
die fehlende Möglichkeit des Austauschs mit Anderen 
sowie eine bessere Übersichtlichkeit bezüglich der Sek-
tionen und Kommissionen. Beim Verband B ist die 
Nutzung der Website leicht geringer und auch die Ab-
deckung der Bedürfnisse der Mitglieder wird gering-
fügig schlechter bewertet. 80 % der Befragten besuchen 
lediglich einmal pro Monat die Website. Unzufriedene 
kritisieren fehlende Informationen sowie die Gestal-
tung. Die Mehrheit scheint dennoch mit der Website, 
ihrer Gestaltung und den Inhalten zufrieden zu sein.

Das dritte wichtige Kommunikationsmedium in 
beiden Verbänden ist der Newsletter. Dass dieser in 
elektronischer Form erscheinen soll, ist für vier von 
fünf Befragten klar. Die Mitglieder von Verband A ha-
ben zu 53 % den Newsletter abonniert, jedes vierte Mit-
glied kennt ihn jedoch nicht. Der Newsletter selbst 
wird als gut bewertet, er entspricht den Bedürfnissen 
der Leser. Knapp die Hälfte bevorzugen einen regel-
mässigen, monatlichen Versand des Letters. 36 % 
möchten hingegen genau dann einen Newsletter erhal-
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ten, wenn wichtige Mitteilungen oder Informationen 
zu kommunizieren sind. Ganz generell sind 80 % der 
Mitglieder der Meinung, dass der Verband nur dann 
von sich aus aktiv kommunizieren sollte, wenn wirk-
lich Bedarf besteht. Ansonsten reicht es, die notweni-
gen Informationen bereit zu halten. Beim Verband B 
gehört der Newsletter zur Grundleistung einer Mit-
gliedschaft, entsprechend wir dieser allen Mitgliedern 
automatisch zugestellt. Für die Mitglieder deckt auch 
dieser Newsletter deren Informationsbedürfnisse gut 
ab. Jedoch würden auch hier knapp 50 % der Mitglie-
der einen unregelmässigen Versand des Letters nur bei 
effektivem Kommunikationsbedarf bevorzugen.

Betrachtet man die Nutzung der Verbandsmedien 
und -kommunikationsmittel nach Altersklassen, so 
zeigt sich bei Verband A, dass die Verbandszeitschrift 
in allen Altersklassen eine sehr hohe Nutzung zwi-
schen 80 % und 100 % aufweist. Bemerkenswert ist, 
dass insbesondere die «Jüngsten» (30 bis 39 Jahre) die 
Verbandszeitschrift zu 100 % lesen. Auch die Webseite 
wird durch alle Altersklassen hindurch sehr intensiv 
genutzt. Bei den 40- bis 49-Jährigen sind es sogar 
100 %, welche diese regelmässig besuchen. Lediglich 

Mitglieder ab 60 Jahren konsultieren die Website ihres 
Verbands nicht mehr regelmässig. Der Newsletter hin-
gegen weisst eine tiefere Nutzungsrate auf, die zwi-
schen 42 % und 83 % liegt. Hier sind es die 30- bis 
39-Jährigen, die mit 83 % den höchsten Wert erzielen. 
Weniger Beachtung findet der Newsletter bei den 50- 
bis 59-Jährigen mit 42 %. Auch bei Verband B wird die 
Website von allen Mitgliedern sehr intensiv genutzt. 
Die Altersklasse der 30- bis 39-Jährigen (70 %) und der 
60- bis 69-Jährigen (78 %) weisen hier die geringste 
Nutzungsrate auf. Populärstes Medium ist auch bei 
Verband B die eigene Fachzeitschrift. Bei den Jungen 
erreicht diese ebenfalls einen Nutzungswert von 100 % 
und übertrifft damit alle anderen Kommunikationska-
näle, auch die Social Medias.

Künftige Mediennutzung
Bei der Frage nach der künftigen Nutzung der Ver-
bandsmedien wurden auch diejenigen Kommunikati-
onskanäle abgefragt, die heute seitens der Verbände 
allenfalls noch nicht eingesetzt werden. Die Mitglieder 
des Verbands A (vgl. Abb.1) gaben mehrheitlich an, sie 
würden die verbandseigenen Kommunikationsmittel 

Abbildung 1: Künftige Nutzungsabsicht der Kommunikationsmittel durch die Mitglieder von Verband A 
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auch in Zukunft gleich intensiv nutzen wie heute. Am 
populärsten bleibt auch künftig die Verbandszeit-
schrift. Mehr nutzen wollten einige Mitglieder die 
Website (27 %) wie auch den Newsletter (24 %), wobei 
beim letzteren auch jedes zehnte Mitglied seine Nut-
zung künftig eher geringer einschätzt. Soziale Medien 
oder Textnachrichten (WhatsApp) sind hingegen auch 
in Zukunft für eine überwiegende Mehrheit der Mit-
glieder kein Bedürfnis, sollte der Verband einmal auf 
diesen Plattformen präsent sein. Die Einschätzung des 
Verbands deckt sich folglich mit derjenigen seiner Mit-
glieder, dass die beiden bereits heute sehr intensiv ge-
nutzten Kanäle Website und Newsletter noch weiter 
an Bedeutung gewinnen werden. Hingegen besteht 
bezüglich künftiger Relevanz der Social Medias ganz 
klar eine Diskrepanz: Während der Verband hier ei-
nen Bedeutungszuwachs erwartet, beabsichtigt nicht 
einmal eines von zehn Mitgliedern diese Medien in 
der Verbandskommunikation künftig gleich oder in-
tensiver zu konsultieren. 

Beim Verband B (vgl. Abb. 2) ergibt sich ein leicht 
differenziertes Bild. Die bereits heute für ihn sehr 
wichtige Website wird aus Sicht der Mitglieder ten-

Abbildung 2: Künftige Nutzungsabsicht der Kommunikationsmittel durch die Mitglieder von Verband B 
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denziell in der Kommunikation noch leicht an Bedeu-
tung gewinnen, während die ebenfalls sehr wichtige 
Fachzeitschrift aus Sicht der Mitglieder ihren sehr ho-
hen Stellenwert halten kann. Beim Newsletter erwar-
ten die Mitglieder, dass sie diesem künftig tendenziell 
eher weniger Beachtung schenken werden. Wo sich 
nun bezüglich Relevanz von Medien beim Verband B 
ein eklatanter Widerspruch auftut ist bei der Einschät-
zung der Bedeutung der Social Medias. Dabei soll an 
dieser Stelle noch einmal festgehalten werden, dass 
Verband B bereits heute mit diesen arbeitet. Während 
der Verband selbst davon überzeugt ist, dass diese 
Medien künftig an Bedeutung gewinnen werden, sind 
eine Grossmehrheit der Mitglieder davon überzeugt, 
dass diese Kanäle in Zukunft eher an Bedeutung ver-
lieren werden. Dies obwohl eine Vielzahl der Befrag-
ten angeben, Social Medias selbst sowohl privat wie 
für die eigene Firma zu nutzen. Privat arbeiten rund 
50 % der Mitglieder mit diesen Medien, sie werden 
aber auch bis zu 30 % im eigenen Unternehmen einge-
setzt. Die Mitglieder von Verband B sind mit ihren Un-
ternehmen insbesondere auf Facebook, Linkedin und 
Xing vertreten. Insofern überrascht die Einschätzung 
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der Mitglieder bezüglich Entwicklung der Social Me-
dais in der Verbandskommunikation umso mehr.

Schlussfolgerungen
Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass es bei-
den untersuchten Verbänden gut gelingt, die Bedürf-
nisse der Mitglieder mit ihrer Kommunikation abzu-
decken. Eine überwiegende Mehrheit der Mitglieder 
ist inhaltlich mit der Kommunikation ihres Verbands 
zufrieden. Die Verbandszeitschrift, die Webseite sowie 
der Newsletter bilden dabei die zentralen Kanäle bzw. 
Kommunikationsmittel, über die sich die Mehrheit 
der Mitglieder informiert. Aus Sicht der Mitglieder 
soll sich daran auch in Zukunft wenig ändern. Einzi-
ger Anpassungsbedarf sehen sie darin, dass einerseits 
differenziert und damit auch kritischer zu einzelnen 
Themen informiert werden soll, und andererseits nur 
dann kommuniziert wird, wenn es wirklich nötig ist, 
und nicht einfach einem periodischen Publikations-
plan Folge geleistet wird. Zudem besteht seitens Mit-
glieder ein Bedarf an Austausch mit Anderen. Dieser 
muss aber ihrer Meinung nach nicht zwingend über 
entsprechende Social Media Plattformen laufen, son-

dern kann auch als interaktives Element in die Websei-
te des Verbandes integriert werden. Letztlich gibt es 
Anzeichen dafür, dass es einem Verband mit einer 
konzeptionell sauber geplanten und fokussierten 
Kommunikationsstrategie besser gelingt, seine Mit-
glieder zu erreichen und deren Informationsbedürf-
nisse zu decken als einem Verband mit einer breit aus-
gelegten Strategie, welche über möglichst viele Kanäle 
kommuniziert. 

Bei der Einordnung der vorliegenden Resultate ist 
zu berücksichtigen, dass lediglich ein Teil der Mitglie-
der von zwei ausgewählten Verbänden des Bauneben-
gewerbes befragt wurde. Befragt wurden zudem nur 
Mitglieder aus der deutschsprachigen Schweiz. Den-
noch zeigt die Untersuchung deutlich, dass es für ei-
nen Verband durchaus Sinn macht, seine Mitglieder 
bezüglich Kommunikationsgewohnheiten und -be-
dürfnisse zuerst einmal zu konsultieren, bevor man 
einem allgemeinen Trend folgend eine Kommunikati-
onsstrategie entwickelt. Die Erwartungen der Mitglie-
der an den Verband decken sich nicht zwingend mit 
dem Kommunikationsverhalten im Privatbereich, dies 
zeigen die Resultate der Studie sehr deutlich.
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I 

Partnerschaften werden wichtiger – wer aktuelle 
Probleme bewältigen möchte, muss kooperieren. Kon-
kret geht es im vorliegenden Buch um Partnerschaften 
zwischen profitorientierten Unternehmen, deren Cor-
porate-Social-Responsibility (CSR)-Abteilungen und 
Social Enterprises. In diesem Buch, das im Teil «Res-
sourcen» des Freiburger Management-Modells einzu-
ordnen ist, erläutert eine Vielzahl AutorInnen aus Wis-
senschaft und Praxis, wie diese Kooperationen zu 
gegenseitigen Beeinflussungsprozessen führen, um 
profitorientierten  Unternehmen zu mehr Nachhaltig-
keit zu verhelfen. Grundvoraussetzung dessen sind 
jedoch wirksame Schnittstellen und Massnahmen 
zum Überbrücken kultureller Differenzen, wofür das 
Buch zahlreiche Denkanstösse und Best-Practice-Bei-
spiele liefert. 

Das Buch ist in vier Teile gegliedert: (1) Grundla-
gen zur Schnittstelle: CSR & Social Enterprise; (2) Ef-

fektives Schnittstellenmanagement; (3) Best Practice 
Case Studies und (4) Ausblick. 

Der erste Teil bietet einen Überblick der Konzepte 
«CSR», «Social Enterprises» «Nachhaltigkeit» und 
«Kooperationen». Der zweite Teil beleuchtet anhand 
von vier Beiträgen unterschiedliche Schnittstellen der 
Unternehmens-Social Enterprise-Kooperationen und 
wie man diese effektiv bedient. Der dritte und wich-
tigste Teil erörtert anhand von zwölf Case Studies wie 
«Wirtschaft» und «Soziales Unternehmertum» zusam-
menarbeiten können. Hier gibt es unter anderem An-
reize und Tipps zur Gründung eines Social Business, 
wie eine Kooperation zwischen ungleichen Partnern 
auf Augenhöhe funktionieren kann und wie man mit 
fremden Sektoren zusammenarbeitet. Abgeschlossen 
wird das Werk mit einem Ausblick auf die Zukunft 
von CSR und Social Entrepreneurship. 

Das Buch bietet einen ersten Einblick in die noch 
recht neuen Kooperationsformen zwischen traditio-
nellen Unternehmen und Social Enterprises und be-
leuchtet dadurch einen besonderen Zugang zur CSR. 
Dabei hat es den Anspruch, so praxisnah wie möglich 
zu bleiben. Entsprechend wurden besonders viele Best 
Practice Beispiele gewählt, um die Vielfalt der unter-
schiedlichen Kooperationsformen zu illustrieren. Aus 
diesem Grund empfiehlt sich die Lektüre all jenen, die 
sich bereits entweder mit CSR, Kooperationen oder 
Social Entrepreneurship auskennen und nun nach 
neuen Herausforderungen und somit konkreten 
Denkanstössen suchen. 

 Luisa Wagenhöfer

Corporate Social Responsibility im Sozialbereich
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Anleitung zur organisationalen Transparenz

Deutscher Spendenrat e.V. (Hrsg.), Transparenz 
leicht gemacht. 2. Auflage. Berlin 2019.

N (für Deutschland)

Die Forderung nach einer Transparenzkultur ist in al-
len gesellschaftlichen Bereichen lauter geworden. Ver-
stärkt trifft sie auch gemeinnützige Organisationen. 
Für viele Anspruchsgruppen wie Spender, Ehrenamt-
liche oder öffentliche Institutionen sind transparente 
Organisationsstrukturen mittlerweile eine Grundvor-
aussetzung, um ihr Vertrauen in eine Organisation zu 
setzen. Ein Umstand der insbesondere kleine und mit-
telgrosse NPO vor grosse Herausforderungen in der 
Umsetzung stellt. 

Diese Herausforderung hat der Deutsche Spen-
denrat e.V. angenommen und eben dieser Zielgruppe  
ein kostenfreies zugängliches Angebot eingerichtet.  
Zu den Autoren zählen Vertreterinnen und Vertreter 
des ehrenamtlichen Wirtschaftsprüferausschusses 
sowie Mitgliedsorganisationen. Die Zielgruppe ent-
sprechend: Gemeinnützige Organisationen mit Sitz 
in Deutschland. 

In diesem Werk wird das Thema Transparenz in 
Bezug auf Rechnungslegung, Rechtsformen, Steuer- 

und Gemeinnützigkeitsrecht, Strukturaufbau und Be- 
richterstattung genauer unter die Lupe genommen. 

Der Aufbau des Buches gliedert sich neben Vor-
wort und Einleitung sowie Anhang und Glossar in 
sechs inhaltliche Kapitel: 

(1) Adressaten kennenlernen, (2) Strukturen 
aufbauen, (3) Rechtsform klären, (4) Rechten und 
Pflichten kennenlernen, (5) Rechnungslegung verste-
hen, (6) transparent berichten können. Mit Hilfe von 
Fragen, die im Inhaltsverzeichnis aufgeführt wer-
den, weiss der Leser sofort, welche Antworten er im 
entsprechenden Kapitel erhält. Dieses Vorgehen er-
möglicht dem Leser das Thema Transparenz häpp-
chenweise, also Kapitel für Kapitel, zu erarbeiten 
und sich zielgenau passende Themen vorzunehmen.

Gemäss eigenem Anspruch möchte der Herausge-
ber seiner Leserschaft ein Arbeitsbuch als praktisches 
Werkzeug und Nachschlagewerg mit allgemeinen und 
unverbindlichen Information an die Hand geben. Mit 
zahlreichen Elementen wie beispielsweise Tipps, einer 
Zusammenfassung am Ende jeden Kapitels, Platz für 
eigene Notizen, Best-Practice-Beispielen, Mustervorla-
gen und einem Glossar wird er genau diesem An-
spruch gerecht. 

Der Inhalt ist durch seine Aufbereitung, die leicht 
verständliche Sprache und dem Praxisbezug für Prak-
tikerinnen und Praktiker geeignet. Es ist ein guter 
Einstieg, um sich über transparente Organisations-
strukturen zu informieren und ggf. die eigene Orga-
nisation auf den Prüfstand zu stellen. Wer sich jedoch 
intensiv mit den einzelnen Bereichen auseinanderset-
zen möchte oder gar ein Patentrezept für die eigene 
transparente Organisation erwartet, findet hier nur 
wenig Antworten. Ein Grund: die Vielfältigkeit ge-
meinnütziger Organisationen, die sich trotz Praxisnä-
he nur schwer abbilden lässt. Dieser Tatsache ist sich 
der Deutsche Spendenrat e.V. bewusst und so hält das 
Buch, was es verspricht.

Das E-Book kann kostenfrei auf der Homepage 
(www.transparenz-leicht-gemacht.de) angefordert 
werden.

Katharina Tillmann
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Vorträge, Publikationen und Neuigkeiten

Aktuelles aus dem VMI
Vorträge

Am 19. September hielt Markus Gmür einen Vortrag 
beim Bischöflichen Ordinariat in Solothurn über «Rei-
fegradorientierte Führung und 360°-Beurteilung».

Im Rahmen einer Fachtagung zur Geschichte der Be-
triebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg 
hielt Markus Gmür am 11. Oktober einen Vortrag über 
die «Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre von 
Verbänden und anderen Nonprofit-Organisationen».

An der Trägerschaftsveranstaltung von SOCIALBern 
hielt Markus Gmür am 15. Oktober ein Impulsreferat 
über «Erfolgreiches Zusammenwirken von strategi-
scher und operativer Arbeit».

Bei der Feuerwehr Oberösterreich referierte Hans 
Lichtsteiner am 14. November in Linz zum Thema 
«Marketing und Kommunikation». 

Publikation

Erpf, P., Tekula, R. & Neuenschwander, J. (2019): Clus-
tering Social Enterprises: An Empirically Validated Ta-
xonomy. Social Enterprise Journal, online first.

Neuigkeiten aus dem VMI

Drei neue Doktoranden am VMI
Ab dem aktuellen Herbstsemester dürfen wir drei 
neue Doktoranden bei uns am VMI begrüssen. 

Bernhard Lang wird als Di-
plomassistent und Dokto-
rand unseren neuen MAS 
begleiten und zum Thema 
«Mitarbeiterführung» for-
schen. Zuvor hat er Psycho-
logie im Bachelor und Ma-
nagement im Master an der 
Universität Freiburg/CH 
studiert. Er ist Mitgründer 

und Präsident des Tessiner Studenten Dachverbandes 
Laureandi Illustri D’Oltralpe (LIDO). 

Roberto Sansossio wird ex-
tern doktorieren und sein 
Hauptaugenmerk auf den 
sogenannten «Servant-Lea-
dership-Ansatz» richten, der 
bereits in der internationa-
len Managementforschung 
etabliert ist, im deutschspra-
chigen Raum bisher jedoch 
wenig Beachtung gefunden 
hat. Roberto Sansossio hat zuvor am VMI den excutive 
MBA in NPO-Management absolviert und ist Geschäfts-
leiter des Sozialzentrum Höfe. 

Dorothea Stock wird als 
externe Doktorandin zum 
Thema «Unternehmerische 
Kultur in Wirtschaftsver-
bänden» promovieren. In 
ihrem Forschungsprojekt 
möchte sie erarbeiten, in-
wiefern sich das bereits be-
kannte Konstrukt der un-
ternehmerischen Orientie- 

rung auf diese Organisationen übertragen lässt, und 
anhand welcher Ausprägungen der Grad der unter-
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Jochen Kirsch, Absolvent 
des Diplom-Lehrgangs Ver-
bands-/NPO-Management, 
leitet seit Semptember 2019 
Mission 21 als Direktor.  
Zuvor war er als Leiter der 
Abteilung Internationale 
Beziehungen bei Mission 
21 tätig. 

Marlise Egger Andermatt, 
ebenfalls Absolventin  
des Diplom-Lehrgangs Ver-
bands-/NPO-Management, 
ist die neue Präsidentin der 
Allgemeinen Baugenossen-
schaft Luzern und dort be-
reits seit 2011 Mitglied des 
Vorstands. Bisher besetzte 
sie das Vize-Präsidium. Sie 

wurde von der Versammlung einstimmig zur neuen 
ABL-Präsidentin gewählt. 

Stéphane Gay-Lang, Dip-
lomlehrgangs-Absolvent 
und Dozent, wird Ende No-
vember 2019 seine Tätigkeit 
bei der Alnovis AG nieder-
legen. Nach einer mehrwö-
chigen Auszeit wird er An-
fang Februar 2020 bei der 
Firma Walter Schmid AG in 
der Geschäftsleitung neue 
Aufgaben übernehmen. 
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Vorträge, Publikationen und Neuigkeiten

nehmerischen Kultur gemessen werden kann. In ei-
nem weiteren Schritt soll anschliessend betrachtet 
werden, ob und in welchem Ausmass eine unterneh-
merische Kultur erfolgsrelevant für Wirtschaftsver-
bände ist. 
Wir wünschen unseren neuen Doktoranden viel  
Erfolg und alles Gute bei ihren Vorhaben!

Neuigkeiten unserer Absolventen

Regine Gysin, Absolven-
tin des Diplom-Lehrgangs 
Verbands-/NPO-Manage-
ment, wird nach einer 
Übergangsphase ab dem 1. 
Dezember dieses Jahres 
die Leitung der Klinik Sel-
hofen übernehmen und 
damit Heinz Rolli nach 25 
Jahren als Geschäftführer 

ablösen. Zuvor war sie bereits als Vizedirektorin der 
Klinik tätig.  

Ursula Koch, Absolventin 
des Diplom-Lehrgangs Ver-
bands- /NPO-Management, 
ist seit dem 1. September 
die neue Direktorin von 
Pro Senectute Schweiz. 
 Zuvor war sie in der Ge-
schäftsleitung der Krebsli-
ga Schweiz tätig und hat 
für das Gesundheitsamt 
des Kantons Zug gearbeitet.



Agenda

2. bis 5. Dezember 2019 Digitalisierung in NPO (ausgebucht, wieder im September 2020) 
Lehrgangsleitung: Dr. Philipp Erpf

26. bis 29. Januar 2020 Internationales Verbände-Forum in Engelberg
Leitung: Prof. Dr. Markus Gmür und Dr. Philipp Erpf

23. bis 28. Februar 2020 Mitarbeitendenführung in NPO auf der Schwägalp 
Lehrgangsleitung: Dr. Philipp Erpf

15. bis 20. März 2020 MAS in NPO-Management (Modul 1) in Saanenmöser
Lehrgangsleitung Prof. Dr. Markus Gmür

22. bis 27. März 2020 Rechnungswesen und Controlling in NPO in Sigriswil
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. René Andeßner

19. bis 24. April 2020 Fundraising in NPO in Muntelier/Murten
Lehrgangsleitung: Guido Frey

25. bis 26 Mai 2020 Wege zu Management Excellence in Freiburg/CH
Lehrgangsleitung: Dr. Philipp Erpf





Für unsere Förderer gibt es das VM  
jetzt auch als Download: 

nonprofit but management


