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Wie werden Kooperationen als wichtiger Teil 
des Ressourcen-Management im NPO-Alltag 
gelebt? Anhand von Praxisbeispielen und aus 
einem eingeschränkten, weil subjektivem 
Blickwinkel sollen Chancen und Gefahren von 
Kooperationen aufgezeigt werden. In Konklu-
sion der Praxisbeispiele gilt es, einen gedank-
lichen Bezugsrahmen für Kooperationen aus 
der Praxis für die Praxis abzuleiten. Eine 
Zusammenstellung von Faktoren für erfolg-
reiche Kooperationen schliesst den Artikel ab.

Verbände und Nonprofit-Organisationen als iso-
lierte Gebilde zu betrachten, würde nicht einmal 
der Egozentriker unter den Verbandsmanagern als 
opportun erachten. Wer je im Rahmen der Erarbei-
tung eines Marketing-Konzeptes oder bei ander-
weitiger Gelegenheit ein Austauschsystem seiner 
Organisation gezeichnet hat, durfte unweigerlich 
feststellen, wie weit und engmaschig das Bezie-
hungsnetz der Organisation sowohl absatz- wie 
auch beschaffungsseitig gewoben ist. Gerade des-
halb mag es erstaunen, dass – so eine persönliche 
Feststellung des Autors – im Zuge von Strategieent-
wicklungsprozessen der Kooperation als Instru-
ment des Ressourcen-Management eine unterge-
ordnete Rolle zugewiesen wird. In Leitbildern, 
Strategie- und Konzeptpapieren werden Koopera-
tionen in Pauschal- oder Nebensätzen behandelt, 
im Sinne von: «Wir sind offen für die Zusammenar-
beit mit Organisationen, welche unserer Zweck-
setzung entsprechen.» In Konsequenz daraus wird 
eine Umsetzung der strategischen Grundsätze zur 
Kooperation in einer Mehrjahres- oder Jahres-
planung oft vergeblich gesucht. Zum einen mag es 
daran liegen, dass Kooperationsformen in Nonpro-
fit-Organisationen über die Jahre hinweg derart im 
Management internalisiert und erfolgreich gelebt 
werden, dass es gar keiner Formalisierung mehr be-
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darf. Zum anderen wird jedoch der Kooperation, 
beabsichtigt oder in Unkenntnis der sich bietenden 
Möglichkeiten, nicht diejenige strategische Bedeu-
tung beigemessen, die ihr zweifelsohne zukommt. 
Dabei kann es sich per Definition sowohl um die 
Zusammenarbeit von zwei oder mehreren völlig 
unabhängig voneinander konstituierten, branchen-
fremden Organisationen handeln; von Organisati-
onen, die zueinander sogar in Konkurrenz stehen, 
als auch um die Zusammenarbeit von mehrstufigen 
NPO gleicher Provenienz, also Organisationen, die 
über mehrere «lokale, regionale und auch fach-
liche» Stufen aufgebaut sind.

Ein- und Abgrenzung des Themas

Wenn im Folgenden von Kooperationen die Rede 
ist, sind damit selbstverständlich oft auch «make or 
buy»-Entscheidungen gemeint. Vor allem dann, 
wenn eine längerfristige Leistungsbeziehung ange-
strebt wird, in deren Verlauf sich die beiden «Part-
ner» immer wieder gegenseitig abstimmen müssen. 
Dennoch gilt es, eine klare Trennlinie zum Out-
sourcing zu ziehen, das als eine vertraglich abge-
stützte Vergabe der Abwicklung von Aktivitäten, 
Prozessen oder Dienstleistungen gegen Entgelt an 
eine hierfür spezialisierte Organisation bezeichnet 
werden kann. Diese Art der Kooperation geht auch 
kaum über das Auslagern von administrativen, 
 operativen, immer wiederkehrenden Aktivitäten 
hinaus, ganz im Gegensatz zur Kooperation, die 
durchaus auch strategische Überlegungen zum 
 Inhalt hat. Auch nicht Gegenstand näherer Be-
trachtung wird das Sponsoring sein, das durchaus 
auch als Kooperationsform verstanden werden 
kann. Schliesslich sei im Rahmen der Begriffsein-
grenzung auch erwähnt, dass Kooperationen eine 
Vorstufe des Zusammenschlusses (Fusion) sein kön-
nen, es aber nie sein müssen. 
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Herausforderungen für Kooperationen 
in der Praxis (Beispiele)

Als Ordnungsraster für die folgenden Ausführungen 
dienen die für NPO eher absatzseitig orientierten 
typischen Leistungsbereiche wie die (politische) 
 Interessenvertretung, die Beratung und die Dienst-
leistungen, die Bildung, die Information, Kommu-
nikation und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch die 
beschaffungsseitigen Aspekte wie beispielsweise 
Kooperationen beim Einkauf von Betriebsmitteln 
oder Kooperationen in der Mittelbeschaffung.

Interessenvertretung/Loobying

Kooperationen in der Interessenvertretung ein-
zugehen, mag auf den ersten Blick erstaunen, sind 
doch dabei der Absender und seine Positionierung 
fast von ebensolcher Bedeutung wie die zu vertre-
tenden Interessen selber. Wer gibt diesen Vorteil in 
der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit schon gerne 
ab? Es kann durchaus Sinn machen, dass eine Dach-
organisation mit entsprechendem Know-how, den 
notwendigen personellen Ressourcen und dem vor-
handenen und gepflegten Netzwerk die Vertretung 

der gemeinsamen Interessen übernimmt, z.B. dieje-
nigen einer bestimmten Gruppe von Menschen mit 
körperlicher und/oder psychischer Behinderung/
Krankheit. Nur gilt es dabei zu beachten, dass der 
einzunehmenden Position oft ein Willensbildungs- 
und Entscheidfindungsprozess zwischen den ein-
zelnen Organisationen vorangeht, der viel Zeit und 
Energie bindet. Letztlich sind die einzelnen «Koo-
perationspartner» als autonome Organisationen 
trotzdem frei, eine eigene Stellung zu beziehen. 
Weicht diese von der «gemeinsamen» Position ab, 
wird die gesamte «Branche» geschwächt und läuft 
Gefahr, politisch auseinander dividiert zu werden. 
Dieser Sachverhalt konnte in der Schweiz aktuell 
im Zusammenhang mit der Abstimmung zur 5. Re-
vision des Invalidengesetzes bei verschiedenen 
 (Behinderten-)Organisationen mitverfolgt werden. 
Noch komplexer wird es, wenn nationale Dachor-
ganisationen mitwirken, die – qua Statut – den An-
spruch auf die Interessenvertretung beanspruchen, 
die jedoch eine Vielzahl und Vielfalt von Interessen 
zu vertreten haben, die in der Realität praktisch 
nicht mehr unter einen Hut zu bringen sind und in 
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eine Debatte über die Daseinsberechtigung der 
Dachorganisation münden können (z. B. economie-
suisse).

Pflegeleichter scheinen da Kooperationen in der 
 Interessenvertretung und damit eng verbunden in 
der Öffentlichkeitsarbeit, die weniger auf konkrete 
Themen in der politischen Agenda hinzielen, son-
dern einem kontinuierlichen «Hintergrundrau-
schen» ähnlich, grundsätzlichen Werten eine poli-
tisch/gesellschaftliche Plattform schaffen. So ist es 
z.B. keine Utopie, dass Gruppen sowohl von Betrof-
fenen und ihren Organisationen als auch Leistungs-
erbringern, Versicherern, Arbeitgebern gemeinsam 
mit der öffentlichen Hand ein Interesse daran 
 haben, die Bedeutung der psychischen Gesundheit 
zu promovieren. In Deutschland ist dies auf Initia-
tive der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Nervenheilkunde mit der Grün-
dung eines «Aktionsbündnisses seelische Gesund-
heit» bereits geschehen, in der Schweiz wird aktuell 
darüber diskutiert.

Beratung / Dienstleistungen

Im Gegensatz zu Kooperationen im Profit-Bereich 
basieren Kooperationsstrategien bei der Beratung 
und bei den Dienstleistungen in NPO (noch) weni-
ger auf Erfordernisse des wirtschaftlichen Wettbe-
werbs als vielmehr auf Ressourcenfragen oder auf 
der Idee der Nutzung von Synergieeffekten zur 
 Effizienzsteigerung bei der Leistungserbringung. 
Dienstleistungen zu erstellen, bedarf eines gewissen 
Bereitschaftsgrades. Gerade bei nicht monopol-
artigen Exklusivleistungen, so genannten Standard-
leistungen, verspricht die Teilung der Bereitschafts-
kosten Effizienzgewinne. So übernimmt ein Verein 
für das Alter mit vordringlich ambulanten Ange-
boten für seine Mitglieder und für Dritte den Fahr-
dienst einer stationären Alterseinrichtung. Ver-
schiedene Verbände derselben Branche teilen sich 
ihre Infrastruktur und schliessen die personellen 
Sekretariatskapazitäten und z.T. auch Fachbereichs-
leitungen in einem gemeinsamen «Haus der Bran-
che» zusammen. Die Erfahrung zeigt, dass Koope-
rationsformen auf der «Produktionsseite» einfacher 
zu realisieren und zu unterhalten sind als «markt-
seitige» Kooperationsformen. Letztere sind vor 
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allem dann heikel, sobald die eigene Positionierung 
am Markt und die Exklusivität der Leistung durch 
die Kooperation verwässert wird, d. h. der Koopera-
tionspartner auch als Leistungsersteller gegenüber 
dem eigenen Mitglied, dem Klienten oder dem 
Kunden auftritt. So haben beispielsweise die Abge-
ordneten des Schweizer Alpen Clubs SAC bewusst 
ein Gegenrecht zu reduzierten Beherbergungstaxen 
in ihren Hütten mit den Naturfreunden Schweiz 
und ihren Naturfreundehäusern abgelehnt. Der 
gleiche SAC festigt auf der anderen Seite seine Koo-
peration mit der Schweizerischen Rettungsflug-
wacht REGA durch die Auslagerung der Bergrettung 
in eine eigene Rechtskörperschaft (Stiftung Alpine 
Rettung Schweiz).

Auch die wettbewerbsseitigen Erfordernisse wie die 
sich sehr rasch ändernden Umfeldbedingungen 
dürfen in Bezug auf mögliche Kooperationen nicht 
ausser Acht gelassen werden. So besteht beispiels-
weise im Detailhandel als einzige Konstante der 
permanente Wandel. Der Prozess der Vertikalisie-
rung (factory outlet, Eigenmarken von Händlern) 
schreitet stetig voran. Parallel dazu spitzt sich der 
Konzentrationsprozess zu. Kleine Händler abseits 
der Agglomeration haben praktisch nur noch in 
der Spezialisierung eine Chance. Neue (elektro-
nische) Vertriebskanäle gewinnen an Bedeutung. 
Einzelne Branchen verschmelzen (z.B. Sport, Ge-
sundheit und Freizeit zu einer Branche «Lifestyle»). 
Diese Entwicklungen werden durch punktuelle 
Markterweiterungen in Folge von Innovation und 
neuen Trends etwas abgeschwächt, aber nicht auf-
gefangen. Verbände sowohl auf der Lieferanten- wie 
auch auf der Handelsseite sind gefordert, über den 
eigenen Tellerrand hinaus zu schauen. Koopera-
tions-, Konzentrations- und Integrationsprozesse, 
die auf Mitgliederebene bereits zum Alltag gehören, 
führen auf Verbandsebene zu Abwehrhaltungen, 
als würde ihre primäre Funktion noch in der Erfül-
lung von Ordnungsaufgaben für die Branche beste-
hen. Hier wird die Fähigkeit zur weit blickenden 
Voraussicht zur Nagelprobe des Management. Die 
Mitglieder werden in mittlerer Frist mit Wider-
spruch oder Abwanderung das sanktionieren, was 
heute an strategischem Entscheiden versäumt 
wird.

Bildung

Ein seit jeher sehr dankbares Kooperationsfeld  
– insbesondere innerhalb von gleichen oder ver-
wandten Branchen – sind die (Berufs-) Bildung  
und das Prüfungswesen. Hier sind die Zusammen-
arbeitsformen in der Praxis sehr weit gereift, erfolg-
reiche Beispiele zu bemühen, ist müssig. Sicher hat 
das auch damit zu tun, dass die Daseinsberechti-
gung vieler Organisationen auf dem (Berufs-) Bil-
dungswesen fusst mit der Konsequenz jahrelanger 
Erfahrung und Kompetenz. Zudem nehmen die 
Verbände und NPO diese Aufgabe vielfach als von 
der öffentlichen Hand übertragene Aufgabe wahr, 
mit entsprechenden qualitativen Anforderungen, 
die eine Optimierung in der Leistungserstellung im 
Sinne einer ständigen Verbesserung bedingen. Viele 
Verbände und Nonprofit-Organisationen haben 
den operativen Bereich im Bildungswesen zwar 
ausgelagert, halten aber die strategisch-konzeptio-
nelle Planung weiterhin in den eigenen Händen. 
Neue Kooperationsformen sind in jüngster Vergan-
genheit bezüglich Bildungsangeboten über die be-
triebliche bzw. branchenbezogene Kompetenz hin-
weg feststellbar. Im Sinne des lebenslangen Lernens 
finden sich Angebote der Weiter- und Fortbildung 
bis hin zur Laufbahnberatung. Auch hier suchen 
die Anbieter – einer virtuellen Akademie ähnlich 
– die Kooperation in Netzwerken.

Information und Kommunikation

Die immer mehr in Echtzeit verfügbaren Informati-
onen, die zunehmende Vernetzung in der Informa-
tion und Kommunikation sowie die Möglichkeiten 
der elektronischen Informationskanäle setzen die 
Schwelle einer regelmässigen, zeitnahen Informa-
tions- und Kommunikationspolitik einer NPO der-
art tief, dass hier Kooperationsformen zumindest 
auf den ersten Blick wenig versprechen. Folgende 
Trends fallen dem neutralen Beobachter auf. Es 
werden in NPO immer mehr Informationen für im-
mer gezielter definierte Anspruchsgruppen in ten-
denziell immer kürzeren Intervallen beschafft und 
aufbereitet (Kennzahlen, Statistiken, Reportings, 
Management Reviews, BSC’s usw.). Alle «Jäger und 
Sammler» kommen in den Zugzwang, Vorgehen 
und Modelle zu entwickeln, wie das angehäufte 

Schwerpunkt
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Wissen einer sinnvollen Anwendung zugeführt 
und für die Zukunft intern gesichert werden kann 
(Wissensmanagement). Die Initiativen schaffen 
sich ungeachtet ihrer Grösse und ihres regionalen 
bzw. nationalen Impacts ihre eigene (virtuelle) 
Welt, auch in der Hoffnung, diese dann als Stan-
dard für andere Organisationen vervielfältigen zu 
können. Da andere Organisationen einem ähn-
lichen Denkmuster folgen, resultieren verschiedene 
Lösungen nebeneinander, deren gegebenenfalls 
notwendige bzw. wünschenswerte Kompatibilität 
untereinander nur mit einem erneuten informa-
tiven Effort sichergestellt werden kann. Hier muss 
die Kooperation in Bezug auf die Inhalte und die 
entsprechende «Hard- und Software» bereits bei der 
Evaluation greifen und nicht erst bei der Umset-
zung. Beispiel Data-Base-Management: Es gehört 
mittlerweile zum Standard auch für kleine, auf dem 
Spendenmarkt aktive Organisationen, dass sie über 
eine Softwarelösung verfügen, welche die History 
der Spenderinnen und Spender abzubilden vermag. 
Noch zu selten werden weder diesbezügliche 
 Lösungen in Kooperation evaluiert, noch wird auf 
im Verbändeverbund bestens funktionierende Lö-
sungen oder auf Standardlösungen zurückgegrif-
fen. Es muss halt immer eine eigene Lösung sein, 
die dem eigenen Anforderungskatalog zu 100 % ge-
nügt!

Vermutlich könnten die riesige Informationsflut 
und das generierte Wissen durch eine intensivere 
Kooperation der Organisationen eine nicht zu un-
terschätzende Wertsteigerung erfahren. In Infor-
mationspools können zusätzliche Informationen 
gewonnen werden, die dem einzelnen «Informa-
tions-Lieferanten» neue Erkenntnisse liefern, so 
zum Beispiel auch eine Vergleichsmöglichkeit zur 
«Best Practice» in der Branche, Stichwort «Bench-
marking». Diesbezüglich sind allenthalben noch 
recht starke Widerstände auszumachen, relevante 
Informationen in anonymisierter oder auch nicht 
anonymisierter Form verfügbar zu machen. Na-
mentlich im Gesundheitswesen zeigt sich (Beispiel 
Tarifwesen), dass Transparenz und Vergleichbarkeit 
den Fachgesellschaften und ihren Mitgliedern über 
eine mittlere Frist hinweg durchaus zum Vorteil ge-
reichen können.

Kooperationen auf der Beschaffungsseite

Den Fokus des Betrachters auf das Beschaffungs-
marketing von Verbänden und Nonprofit-Organi-
sationen legend, bietet sich ein fast ebenso breites 
wie tiefes Feld an erfolgreich gelebten und potenzi-
ell möglichen Kooperationen an. Es mag für einen 
Aussenstehenden befremdlich wirken, wenn ein 
Lieferant eines Gerätes zur Erfüllung neuer Hygie-
nerichtlinien den Verband spitalexterner Pflegeein-
richtungen anfragt, ob nicht eine zentrale Evaluati-
on der Geräte stattfinden könnte, nachdem bereits 
mehrere Dutzend Mitglieder beim angesprochenen 
Lieferanten eine Offerte nachgefragt hatten. Dies 
zeigt auf, dass die am einfachsten zu realisierenden 
Kooperationspotenziale über eigene Dachorganisa-
tionen – aus welchen Gründen auch immer – oft 
gar nicht erkannt werden. Anders formuliert: Das 
Erkennen und die Nutzung von Synergieeffekten 
durch Kooperationen unter Mitgliedorganisationen 
ist ebenfalls eine Koordinationsaufgabe der Dach-
organisation. So hat beispielsweise der Schweize-
rische Samariterbund den Mitgliederschwund bei 
seinen Vereinen vor Ort erkannt und ein entspre-
chendes «Erste Hilfe Set» zur Mitgliederbindung 
und Mitgliederwerbung in den Vereinen in Koo-
peration mit den Erfahrungen erfolgreicher Vereine 
ausgearbeitet.

Viele positive Beispiele lassen sich auch hinsicht-
lich der Mittelbeschaffung zitieren. Die Möglich-
keiten reichen auf der Produktionsseite von der 
punktuellen administrativen Zusammenarbeit (z.B. 
Funktionen im Data-Base-Management oder Let-
tershop) bis zur integralen Zusammenarbeit im 
Back-office-Bereich («nach Innen kooperieren,  
nach Aussen diversifizieren»). Marktseitige Koope-
rationen sind ebenso vielfältig und gehen beispiels-
weise von der gemeinsamen Verwendung einzelner 
Instrumente des Fundraising-Mix (z. B. Öffentlich-
keitsarbeit) bis hin zum vollständig gemeinsamen 
Auftritt am Spendenmarkt (mit eigenem Namen 
oder gemeinsamem neuen Label). Bei der strate-
gischen Planung solcher Kooperationsformen ist 
Vorsicht am Platz. Es dürfen keine Verwässerungen 
der einzelnen Positionierungen entstehen (vgl. 
oben) mit negativen Auswirkungen auf das Spen-
denvolumen.
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Diese kleine Aufzählung von Beispielen von Koope-
rationen im Innenbereich von Organisationen oder 
von beschaffungsseitigen bzw. absatzseitigen Ko-
operationen hebt einerseits die Selbstverständlich-
keit von Formen der Zusammenarbeit in der 
Verbandspraxis hervor, macht aber auch deutlich, 
dass die volle Nutzung von Effektivitäts- und 
Effizienzpotenzialen aus Kooperationen weder der 
Macht der Gewohnheit gehorcht noch dem Zufall 
überlassen werden darf. Es braucht ein systema-
tisches Vorgehen zum Erkennen und zur Realisati-
on diesbezüglicher Potenziale.

Gedanklicher Bezugsrahmen für das 
Eingehen von Kooperationen

Sind Potenziale für Kooperationen einmal erkannt, 
werden Kooperationsmöglichkeiten an den Ver-
band herangetragen oder gilt es, bestehende Koo-
perationen zu evaluieren und gegebenenfalls zu 
systematisieren, so könnte der folgende, aus der 
Praxis abgeleitete gedankliche Bezugsrahmen bzw. 
Entscheidungsfilter von Nutzen sein (kein An-
spruch auf Vollständigkeit):

¬ Handelt es sich um eine Kooperation auf der rein 
operativen und/oder auf der strategischen Ebene?

¬ Inwieweit wird die Positionierung der Organisa-
tion durch die Kooperation tangiert?

¬ Inwiefern spielt die Empathie, d. h. die Bereit-
schaft, auch auf die Kultur der Partnerorganisati-
on einzugehen, eine tragende Rolle (Werte-
gemeinschaft)?

¬ Agieren wir bei der angestrebten Kooperation aus 
einer Position der Stärke heraus oder reagieren 
wir aus einer Situation der Schwäche?

¬ Beruht die Kooperation auf einer freiwilligen Ent-
scheidung aller Kooperationspartner oder auf 
Druck/Zwang?

¬ Wahren alle Kooperationspartner – auch wäh-
rend der Zusammenarbeit – ihre Selbständigkeit 
in gewolltem Ausmass?

¬ Betrifft die Kooperation das Management-System, 
das Marketing-System (die Leistungserstellung) 
oder das Ressourcen-System? Sind die Inhalte der 
Kooperation produktionsseitiger bzw. beschaf-
fungsseitiger oder aber markt- bzw. absatzseitiger 
Natur?

¬ Inwiefern und wenn ja, wie stark sind die haupt-, 
neben- und ehrenamtlich Mitarbeitenden unmit-
telbar durch die Kooperation betroffen?

¬ Um welche institutionelle Form der Kooperation 
handelt es sich, um eine Kooperation innerhalb 
einer regionalen, nationalen oder internationa-
len Dachorganisation, um eine Kooperation in 

Schwerpunkt

Abbildung 1: Gedanklicher Bezugsrahmen für das Eingehen von Kooperationen (Quelle: Eigene Darstellung)
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einer Arbeitsgemeinschaft, d. h. einer Verbindung 
von einzelnen (grundsätzlich gleichgestellten) 
NPO oder um das Eingehen einer kooperativen 
Organisation, d. h. eine auf Dauer angelegte, in-
stitutionalisierte Form der Kooperation mit eige-
ner Rechtspersönlichkeit?

¬ Bedeutet die Kooperation im Vergleich zum 
 Alleingang für alle Partner eine effektivere und 
effizientere Zielerreichung bzw. Zweckerfüllung 
(win-win-Situation), oder kommt es zu einer 
«Ausbeutung der Grossen durch die Kleinen bzw. 
umgekehrt der Kleinen durch die Grossen»? Gibt 
es Gewinner und Verlierer?

Das Zutreffen oder Nicht-Zutreffen der einen und /
oder anderen hier aufgeführten Entscheidungs-
parameter hat unmittelbare Auswirkungen auf die 
Evaluation und den Entscheid über das Eingehen 
der Kooperation selber. 

So lässt sich beispielsweise aus der Abbildung 1 
 folgern, dass Kooperationspotenziale, welche

¬ strategischer Natur sind, 

¬ die Positionierung und das HRM tangieren,

¬ markt- bzw. absatzseitig orientiert sind,

tendenziell mit grösserem Evaluations- und Reali-
sationsaufwand, aber tendenziell auch grösserem 
Risiko, grösserer Nutzenerwartung verbunden sind 
als Kooperationspotenziale rein operativer Natur, 
die sich auf die Beschaffung von Sachmitteln (aus-
genommen Beschaffung von Finanzmitteln, ins-
besondere Fundraising) konzentrieren und die kei-
nen Einfluss auf die Positionierung oder das HRM 
haben.

Von der institutionellen Betrachtungsweise her 
dürften reine Arbeitsgemeinschaften oder Koopera-
tionen in Dachorganisationen wegen den relativ 
einfachen Einrichtungs- und Auflösungsmöglich-
keiten von geringerem Risikogehalt und günstiger 
in der Einrichtung sein als die institutionellen 
 Kooperationsformen, mit denen die Bildung einer 
neuen Organisation mit eigener Rechtspersönlich-
keit einhergeht.

Die unmittelbare Betroffenheit von haupt-, neben- 
und ehrenamtlich Tätigen durch die mögliche 
 Kooperation bedingt einen Zusatzaufwand an Wil-

lensbildung und Entscheidfindung (Betroffene be-
teiligen). Das damit eventuell verbundene Risiko 
hängt wesentlich vom geführten Prozess ab und 
kann unter Umständen mit erheblichen Risiken 
verbunden sein.

Sind wir bei der bevorstehenden Kooperation einem 
wesentlichen Druck bzw. sogar Zwang ausgesetzt, 
darf das Risiko des Scheiterns als hoch eingestuft 
werden. Die Kosten sind demgegenüber mangels 
Handlungsalternativen indifferent.

Das freiwillige Eingehen von Kooperationen aus 
 einer Position der Stärke heraus ist eine ebenso 
 positive Grundvoraussetzung wie die Empathie. 
Alle diese Kriterien sagen aber über die mit der 
 Kooperation verbundenen Kosten und Risiken 
noch nichts aus.

So hängt also der Entscheid über das Eingehen 
 einer Kooperation bzw. die in die Vorbereitung und 
Umsetzung dieser Entscheidung investierten 
 Ressourcen wesentlich von den Kombinationsva-
rianten der oben geschilderten Ausprägungsmerk-
male ab. 

Faktoren erfolgreicher Kooperationen

Im praktischen Vergleich und in der z. T. mehrjäh-
rigen Beobachtung bzw. Begleitung verschieden-
artigster Kooperationsformen zeigen sich einige 
grundsätzliche Faktoren, die über den Erfolg einer 
Kooperation wesentlich mit entscheiden.

Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Koope-
ration sind besser, wenn die Absicht:

¬ von den Grundsätzen/Rahmenbedingungen in 
den übergeordneten Führungsinstrumenten wie 
Mitglieder-, Branchen- oder Verbandsleitbild und 
von den auf strategisch-konzeptioneller Ebene 
 fixierten Kriterien (Strukturen, Führung, Qua-
lität, Marketing/Leistungen, Kommunikation, Fi-
nanzen) abgeleitet werden kann (…  der Entscheid 
zur Kooperation erwächst aus unserer Strategie 
und Planung).

¬ auf einer sorgfältigen Analyse der eigenen Orga-
nisation, der potenziellen Kooperationspartner 
und des relevanten Umfeldes, der «Branche» 
 basiert (…  drum prüfe, wer sich bindet)
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– Haben wir die entsprechenden Führungsinstru-
mente auf der operativen Ebene (Leistungs-
erfassung, Kostenrechnung, evtl. Benchmar-
king), um die Kosten und den Nutzen der 
Kooperation zu evaluieren?

– Welche Chancen bzw. Gefahren ergeben sich 
aus der Kooperation, insbesondere auch für un-
ser Selbstverständnis, unsere Positionierung?

¬ auf eine strategische Planung folgt und anhand 
definierter Ziele bzw. Kriterien für Output und 
Outcome in vorgegebenen Intervallen evaluiert 
wird (…Aktion anstelle von Reaktion).

¬ in ein schriftlich formuliertes und von allen Part-
nern akzeptiertes Vertragswerk mündet mit den 
Inhalten (…vorbeugen ist besser als heilen):

– Kooperationspartner (Ansprechpartner),

– Inhalte, Grundsätze und Ziele für die Zusam-
menarbeit,

– Kooperationsform,

– Verzeichnis der Leistungen, Gegenleistungen 
und der finanziellen Verpflichtungen der Part-
ner in der Kooperation,

– Mechanismen der Kontrolle, Evaluation,

– Dauer, Kündbarkeit.

Obwohl Kooperationen in den strategischen Grund-
satzpapieren von vielen Verbänden und Nonprofit-
Organisationen nicht als wichtige Ressource aufge-
führt sind, lehrt uns die Praxis etwas anderes. 
Kooperationen von strategischer und/oder opera-
tiver Relevanz sind vielzählig und vielfältig in der 
Welt der nicht gewinnorientierten Organisationen. 
Der Erfolg in der Nutzung von Kooperationspoten-
zialen hängt weitestgehend vom bewussten und 
gezielten Umgang mit ihnen im Ressourcen-
 Management einer NPO ab, wobei den zugrunde 
liegenden Willensbildungs- und Entscheidfindungs-
prozessen ganz besondere Beachtung zu schenken 
ist.
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