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Risikomanagement

Ein vorausschauender und überlegter Umgang mit 
Risiken fordert das Management in NPO heute in 
ähnlicher Weise wie in Wirtschaftsunternehmen 
oder öffentlich-rechtlichen Institutionen. In diesem 
Beitrag werden zu Beginn die drei wesentlichen 
Handlungsfelder des Issues-, Risiko- und Krisen-
managements (IRK) skizziert. Die darauf aufbauen-
den Experteninterviews und eine schriftliche Befra-
gung von über 400 Entscheidungsträgern und 
Mitarbeitenden aus 40 Schweizer NPO zeigen, dass 
die Sensibilisierung für den Umgang mit Risiken 
zwar bereits weit fortgeschritten ist, dass aber die 
Umsetzung über die Identifizierung von betriebli-
chen Risiken hinaus noch am Anfang steht. Insbe-
sondere sind bislang zu wenige Organisationen auf 
den Umgang mit akuten Krisen (im Management 
nach innen und in der Kommunikation nach au-
ssen) vorbereitet, und auch die Beobachtung von 
Umfeldentwicklungen im Rahmen eines Issues-
Managements ist nur wenigen NPO vertraut.1

«Crisis? What is a crisis?» war die rhetorische  
Gegenfrage, die Joseph Blatter, Präsident des inter-
nationalen Fussballverbands FIFA, an der Presse-
konferenz vom 30. Mai 2011 den anwesenden Pres-
severtretern stellte. Hand aufs Herz: Wie viele 
Beispiele erfolgreich bewältigter Unternehmens- 
und Organisations-Krisen fallen Ihnen spontan ein? 
Vom oft genannten Umgang der Swissair mit dem 
Flugzeugabsturz nahe Halifax 1998 abgesehen, 
wohl nur ganz wenige. 

Beispiele für schlechtes Krisen- und Reputations-
management gibt es ungleich mehr: Shell/Brent Spar, 
BP/Deepwater Horizon, Swissair-Grounding, diverse 
Finanzmarktskandale bei Grossbanken, um nur einige 
wenige zu nennen. Aber auch der Dritte Sektor bot 
schon unrühmliche Beispiele: die Spendegütesiegel-
Affäre in Deutschland, die Veruntreuung durch den 
Gründer der Schweizer Paraplegiker-Stiftung, der 

ADAC-Skandal oder – nach wie vor aktuell – die laten-
ten Korruptionsprobleme bei internationalen Sportver-
bänden. Das ist Grund genug, den Stand von Issues-, 
Risk- und Krisenmanagement im Schweizer NPO-Sek-
tor im Rahmen einer Studie kritisch unter die Lupe zu 
nehmen.

Es gibt viele Argumente, warum Nonprofit-Orga-
nisationen (NPO) gut daran tun, einen Management-
Fokus auf professionelle Risikobewirtschaftung und 
Krisenvorsorge zu richten. Sie unterliegen, ähnlich wie 
erwerbswirtschaftliche Organisationen, Marktgeset-
zen – wenn auch auf anderen Märkten. Ihre Umfelder 
verändern sich ebenso regelmässig, oft fundamental 
und bisweilen dynamisch wie in der Privatwirt schaft, 
und für strategische Entscheidungen brauchen auch 
sie frühzeitige Signale. Die internen und externen be-
trieblichen Risiken decken sich weitgehend mit denje-
nigen der Privatwirtschaft, und sie unterliegen (zuneh-
mend) ähnlichen oder sogar gleichen Gesetzen und 
Regularien. 

Hinzu kommen verschiedene erschwerende Fak-
toren: NPO haben einen breiter gefächerten und an-
spruchsvoller zu bewirtschaftenden Stakeholderkreis. 
Ihre basisdemokratische Fundierung und die komple-
xeren Entscheidungsprozesse sind in Krisenzeiten 
eine zusätzliche (kommunikative) Herausforderung, 
ohne dass die NPO über professionell ausgestattete 
Kommunikations- & PR-Abtei lungen oder -Agentu-
ren verfügen könnten. Sie sind stärker als Unterneh-
men der Privatwirtschaft auf den Goodwill der Ge-
sellschaft angewiesen, denn sie rekrutieren dort einen 
guten Teil ihres Ressourcenbedarfs. Und die öffentli-
che Hand als Subventionsgeber von Steuergeldern 
bringt im Krisenfall eine nicht zu unterschätzende 
Steigerung des medialen und öffentlichen Interesses 
mit sich. Die Zeiten, in denen sich NPO hinter ihrer 
gemeinnützigen Ausrichtung verstecken konnten, 
sind vorbei, wie ein Blick auf das Medienverhalten in 
den letzten Jahren offenbart. 

René Will und Markus Gmür

Forschungsbeitrag

Risikomanagement als 
Führungsaufgabe in NPO
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Die Trilogie von Issues-,  
Risiko- und Krisenmanagement
Was in der Praxis häufig als Risikomanagement bezeich-
net wird, gliedert sich bei näherer Betrachtung in drei 
aufeinander aufbauende Handlungsbereiche: Issues-, 
Risiko- und Krisenmanagement (vgl. Abbildung 1). Die 
Unterscheidung erfolgt dabei vor allem unter dem zeit-
lichen Gesichtspunkt, wie nachfolgend ausgeführt wird.

Beim Krisenmanagement geht es um die systema-
tische Bewältigung einer Situation, die bereits «aus 
dem Ruder gelaufen» ist. Als Krise wird dabei ein für 
die Organisation schädlicher Vorgang bezeichnet, der 
zu einem gewissen Grad selbstverschuldet ist. Die Kri-
senlage wird analysiert, Bewältigungsstrategien wer-
den entwickelt und Gegenmassnahmen eingeleitet. 
Das Krisenmanagement soll die Organisation durch 
geschicktes Agieren und Kommunizieren vor grösse-
rem Schaden bewahren und die Organisation schritt-
weise aus der Krisenzone hinausführen.

Krisen unterscheiden sich wesentlich vom organi-
sationalen Alltag in seinen geplanten Routinen: Sie 
sind ungeplant, ungewollt und meist einzigartig, und 
deshalb verfügt die Organisation über keine Routinen 
und nur unzureichendes Erfahrungswissen zu ihrer 
Bewältigung. Krisen nehmen einen instabilen und 
kaum vorhersehbaren Verlauf, bestehen aus komplex 
verknüpften Vorgängen, sie sind – wenn überhaupt – 
nur schwer kontrollierbar, und sie haben immer einen 
offenen Ausgang. Sie bedrohen ebenso die Organisati-
onsziele wie persönliche (Karriere-) Ziele der Verant-
wortlichen. Die von aussen beobachtbaren Reaktionen 
widerspiegeln deshalb nicht nur die Funktionsmecha-
nismen einer Organisation, sondern auch menschli-

ches Verhalten unter hohem Stress zwischen Erstar-
rung, Schicksalsergebenheit, Angriff und Flucht.2 

Ein wichtiger Teilaspekt des Krisenmanagements 
ist die Krisenkommunikation. Neben den meisten Ak-
tivitäten, die sich oft hinter verschlossenen Türen ab-
spielen, steht die Krisenkommunikation in der kriti-
schen öffentlichen Wahrnehmung. Hier entscheidet 
sich massgeblich, wie sich die Krise medial weiterent-
wickelt, wie die breite Öffentlichkeit die Situation, das 
Krisenmanagement und auch die Schuldfragen be-
wertet und wie gross der längerfristige Reputations-
schaden für die betroffene Organisation sein wird.

Nicht selten gründet eine wesentliche Ursache für 
das Auftreten einer Krise auf einem fehlenden oder 
nicht effektiven Risikomanagement. Die Kernfrage 
lautet hier: «Wo haben wir welche Risiken, und wie be-
wirtschaften und reduzieren wir diese effektiv?» Hier-
zu sind übergeordnete Ziele, Strategien und Politiken 
festzulegen. Das Risikomanagement basiert auf einer 
breit angelegten, umfassenden Erhebung, Kategorisie-
rung und anschliessenden Gewichtung der organisati-
onalen Risiken, beispielsweise in Form einer Risiko-
Bewertungsmatrix. Die ermittelten Risiken werden 
ihrem Schadenspotenzial und ihrer Eintrittswahr-
scheinlichkeit entsprechend in ein Risikoportfolio ein-
getragen. Dieses visualisiert die Risikoexposition der 
Organisation und zeigt, um welche Risiko positionen 
sich die Organisation vordringlich kümmern muss. 
Dabei wird für jedes wichtige, gefährliche Risiko fest-
gelegt, inwieweit und wie es vermieden, vermindert, 
begrenzt resp. überwälzt werden kann oder ob es sel-
ber getragen werden muss. Letztere Risiken bilden in 
der Summe das Restrisiko der Organisation.

Abbildung 1: Verzahnung von Risiko-, Issues- und Krisenmanagement
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Ziel der Risikokommunikation als Begleitmass-
nahme ist es, die relevanten Stakeholder einer Organi-
sation frühzeitig und proaktiv mit dem Ausmass und 
der Relevanz von Risiken der Organisation bekannt zu 
machen, um einerseits die Risikosensibilität des Ma-
nagements zu signalisieren und andererseits das Über-
raschungsmoment auf Seiten der Stakeholder im Fall 
einer Krise abzumildern. Im Erfolgsfall trägt es dazu 
bei, in der breiten Öffentlichkeit Verständnis, Transpa-
renz und Vertrauen zu erhalten.

Issues-Management bezeichnet schliesslich die 
systematische Auseinandersetzung der Organisation 
mit Anliegen oder Entwicklungen in ihrem Umfeld. Es 
ist als eine Art Radarschirm anzusehen, mit dem die 
Organisation Objekte und Bewegungsrichtungen in ei-
nem bestimmten Umkreis beobachtet und fortlaufend 
neu bewertet: «Was kommt wie schnell auf uns zu, und 
wie reagieren wir proaktiv darauf?» Issues-Manage-
ment erweitert gegenüber dem Risikomanagement das 
Blickfeld, indem nicht so sehr von der Organisation 
und den ihr innewohnenden Risiken ausgegangen 
wird, sondern das Umfeld als Quelle von unvermute-
ten Gefährdungen angesehen wird. Die gezielte Vor-
sorge wird durch eine allgemeine ergänzt.3 

Allen drei genannten Disziplinen gemein ist die 
Systematik. Issues-, Risiko- und Krisenmanagement 
(kurz IRK) kann nur dann über den Zufall hinaus wirk-

sam und erfolgreich sein, wenn ihnen ein systemati-
scher Management-Ansatz zugrunde liegt. Sprich: 
Wenn die IRK-Disziplinen als durchdachte Regelkreis-
Systeme konzipiert, aufeinander abgestimmt und wirk-
sam in die Organisationssteuerung eingebaut werden. 
Und wenn sie in angemessener Regelmässigkeit von 
den verantwortlichen Gremien in Teamarbeit geprüft, 
diskutiert, hinterfragt und weiterentwickelt werden. 

NPO-spezifische Aspekte bezüglich Issues-, Risiko- 
und Krisenmanagement wurden bisher nur vereinzelt 
untersucht und in der wissenschaftlichen Literatur be-
sprochen. Erstaunlich ist dieser Befund insbesondere im 
Bereich Risikomanagement, der in erwerbswirtschaftli-
chen Unternehmen inzwischen als relativ etabliert gilt, 
zumindest was die konzeptionelle Aufarbeitung betrifft. 
In der Regel kommen die Studien sowohl zur Privat-
wirtschaft als auch im Bereich der öffentlich-rechtlichen 
Unternehmen zum Ergebnis, dass die praktische Um-
setzung der prinzipiellen Einsicht in die Notwendigkeit 
noch deutlich nachhinkt.4 Spezifische Übertragungen 
auf NPO und Verbände sind aber, abgesehen von den 
Arbeiten von Heilmair (2009) oder Vetter (2012) noch 
rar.5 Vor diesem Hintergrund war das Anliegen der hier 
präsentierten Studie, einen Überblick zum aktuellen 
Entwicklungsstand des IRK-Management in Verbänden 
und anderen Nonprofit-Organisationen im deutsch-
sprachigen Raum zu erhalten.

Abbildung 2: Schematische Darstellung eines Risikoportfolios
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Untersuchungsanlage und -methoden
Die vorliegende Studie wurde im Zeitraum Mai bis 
Juli 2014 bei Schweizer Verbänden und anderen pri-
vaten NPO mit mehr als 10 Beschäftigten durchge-
führt. Ermittelt werden sollte, wo die Organisationen 
und ihre Mitarbeitenden relevante Risiken sehen, wie 
sie damit umgehen, in welcher Hinsicht sie organisa-
torisch besser oder schlechter aufgestellt sind als  
andere NPO und welches die Gründe waren, die bei 
einzelnen Organisationen zu vermehrten Manage-
ment-Investitionen ins IRK geführt haben.

Die Untersuchung konnte nicht auf vergleichbare 
Vorstudien aufbauen. Informationen zum aktuellen 
Entwicklungsstand wurden deshalb in einer ersten ex-
plorativen Phase in fünf teil-strukturierten Experten- 
sowie weiteren 15 Direktoreninterviews erhoben, um 
einen möglichst breiten Überblick zur aktuellen Lage 
in Organisationen mit unterschiedlicher thematischer 
Ausrichtung, Grösse oder Rechtsform zu gewinnen. 
Mit den persönlich geführten Gesprächen konnte 
nicht nur der Breite des Untersuchungsthemas, son-
dern auch der nicht zu unterschätzenden Sensibilität 
des Untersuchungsthemas (Vermeidung von Bloss-
stellung) Rechnung getragen werden.

Ergänzt wurde die explorative Studie durch eine 
Online-Befragung von Mitarbeitenden aller Hierar-
chiestufen in privaten schweizerischen NPO. Damit 
wurde einerseits bezweckt, die Direktorenaussagen 
mit Einschätzungen übergeordneter, gleichgeordneter 
und untergeordneter Funktionsstufen zu ergänzen 
und auf allfällige Unterschiede zu prüfen. Zudem 
konnte damit die grosse Heterogenität der qualitati-
ven Ergebnisse, die sich in der Auswertung nur be-
schränkt aggregieren und quantifizieren liessen, mit 

einigen standardisierten und nach verschiedenen Kri-
terien auswertbaren Fragestellungen ergänzt werden. 
Die Fragen zielten auf die Einschätzung der Teilneh-
mer zu wichtigen Risiken ihrer Organisation und dem 
von ihnen wahrgenommenen Bewusstseins- und Vor-
bereitungsstand ihrer Organisation bezüglich IRK. An 
der Befragung nahmen 404 Personen mit vollständig 
ausgefüllten Fragebögen aus 40 Organisationen teil. 
Darunter befanden sich je 23 % Mitglieder aus dem 
leitenden Aufsichtsgremium bzw. der Geschäftsfüh-
rung, 18 % mittlere oder untere Führungskräfte, 19 % 
Sachbearbeitende und 15 % Personen, die in einer ex-
ternen Beziehung zur betreffenden Organisation stan-
den (z.B. im Mandatsverhältnis oder als freiwillige 
Helfer). Auch wenn die Interviews und die schriftliche 
Befragung nicht den strengen Erfordernissen der Re-
präsentativität genügen, ist der Kreis der teilnehmen-
den Personen doch so breit, dass er ein vielfältiges und 
ausgewogenes Bild zum aktuellen Stand vermittelt.

Ausgewählte Ergebnisse
Welchen Erwartungen sehen sich die NPO ausgesetzt? 
Ob eine gemeinnützige NPO im Krisenfall von der 
Öffentlichkeit und den Medien milder behandelt wird 
als ein Wirtschaftsbetrieb, beantworteten nur 3 % der 
Teilnehmer an der Onlinebefragung eindeutig mit ja, 
weitere 25 % mit «eher ja». Skeptisch äusserten sich 
43 %, und 29 % gehen davon aus, dass NPO im Kri-
senfall sogar noch kritischer beurteilt würden. Auch 
im Vergleich der Organisationstypen (stationäre Ein-
richtungen versus Verbände) zeigen sich keine signi-
fikanten Unterschiede.

Die Wichtigkeit für ein Krisenmanagement und 
eine professionelle Krisenkommunikation wird von 
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den befragten Experten für NPO grundsätzlich bestä-
tigt. Ein Experte drückte es so aus: «Mitglieder, Part-
ner und Stakeholder sind viel informierter und kriti-
scher geworden. Die meisten NPO fühlen sich dabei 
nur vordergründig medial geschont. Man ist zwar bei 
den Good Guys, solange alles gut läuft, aber der Sym-
pathiebonus kann sehr schnell weg sein!» Goodwill sei 
eines der höchsten Güter einer NPO. Besorgniserre-
gend sei, dass eine schlecht vorbereitete bzw. agieren-
de NPO für alle anderen Schaden anrichten kann. Die 
Tendenz in der Medienlandschaft, zunehmend ökolo-
gie-, skandal- und personenfokussiert zu berichten, sei 
deutlich erkennbar.

Wird die Bedeutung von IRK für NPO erkannt?
Über die generelle Bedeutung von IRK für die Füh-
rung von NPO waren sich die Befragten einig: Die Re-
levanz entsprechender Managementinstrumente – in 
welcher Form auch immer sie existieren und ins 
Managementsystem eingebaut sind – ist unbestritten. 
Als wichtig wird genannt, dass die Instrumente auf 
die jeweiligen Bedürfnisse, die Art und die Grösse der 
Organisation ausgelegt sind. Ein Experte erläuterte 
dies folgendermassen: Das Konzept von oben muss 
passen für die Probleme von unten; greifen tue es nur, 
wenn die Mitarbeiter einbezogen und davon über-
zeugt werden. Mehrere Interviewpartner hielten fest, 
dass die Organisationen oft zu grossen Respekt vor 
diesen Themen und dem damit verbundenen Auf-

wand hätten; dabei wäre es oft ganz einfach und mit 
wenigen ganz einfachen Tools könne man schon sehr 
viel erreichen. Insgesamt stellte die grosse Mehrheit 
der Befragten den Organisationen des eigenen Sektors 
ein gutes Zeugnis aus: Das Management sei nach ihrer 
Wahrnehmung in den letzten Jahren professioneller 
und offener für solche Themen geworden. Eine zent-
rale Rolle wird der Geschäftsleitung zugesprochen: Es 
entscheide sich primär an ihr und nicht am strategi-
schen Aufsichtsorgan, ob den Themen genügend Ge-
wicht gegeben wird – wenn sie wollen, wenn sie Inte-
resse am Thema zeigen, finden die Themen Beachtung 
und Verankerung in ihrer Organisation. Der Stellen-
wert des Risikomanagements ist auch bei den Exper-
ten unbestritten. Die Bedeutung habe infolge ver-
schärfter Rahmenbedingungen bei NPO eindeutig 
zugenommen. Allerdings beschränke sich der Fokus 
noch allzu sehr auf Finanzrisiken. Man könne aber 
klein anfangen und danach schrittweise aufbauend ei-
nen höheren Perfektionierungsstand erreichen. In der 
Praxis sei festzustellen, dass vielfach Risiken zwar 
identifiziert aber nicht greifbar bewertet werden.

Bei der Erhebung des Stellenwerts von Issues-Ma-
nagement war der Tenor bei den befragten Experten 
eindeutig: Die meisten befragten Organisationen, v.a. 
kleinere, wissen gar nicht, was das ist, haben noch nie 
etwas davon gehört. Einige wenige, vor allem grösse-
re, betreiben eine Form von Issues-Management, nen-
nen es aber anders. Dennoch bestätigen die meisten 

Abbildung 3: Beschäftigung mit der Risikoidentifizierung und -bewertung nach Position
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Interviewten: Für NPO seien gesellschaftliche Ent-
wicklungen und Trends sehr wichtig, geradezu essen-
ziell. Dass Issues in der Theorie bipolar, also sowohl 
Risiken als auch Chancen für die Organisation darstel-
len, werde in der Praxis aber bislang kaum erkannt. 

Wer befasst sich mit der Risikoidentifizierung und -bewer-
tung?
Erwartungsgemäss zählen Geschäftsleitung und stra-
tegische Organe zu denjenigen, die sich am häufigs-
ten regelmässig mit Risiken beschäftigen (vgl. Abbil-
dung 3).

Aber auch Mitarbeitende auf nachgelagerten Posi-
tionen sehen sich relativ stark in die Prozesse invol-
viert. Eher bedenklich stimmt, dass immerhin gegen 
ein Viertel aller Befragten angaben, sich nie oder nur 
selten mit Risiken auseinanderzusetzen, und dass sich 
in dieser Gruppe auch zahlreiche Personen mit Lei-
tungsaufgaben befinden.

Betrachtet man die Ergebnisse für die verschiede-
nen Organisationstypen, so wird deutlich, dass sich 
stationäre Einrichtungen (z.B. Wohnheime oder Werk-
stätten) deutlich häufiger mit ihren Risikolagen ausei-
nandersetzen als Verbände. In dieser Gruppe gaben 
zudem auch 51 % der Befragten an, dass es einen kla-
ren Meldeweg für Vorfälle gebe, während dies bei den 
übrigen Organisationen nur 20 % anführten. Inner-
halb der Gruppe der Verbände erstaunt zudem der 
Befund, dass die Risikosensibilität in den Verbänden 
auf nationaler Ebene geringer zu sein scheint als in 
den regionalen Sektionen oder kleineren selbstständi-
gen Organisationen.

Welche Risiken stehen im Vordergrund?
Den Befragten wurde ein Katalog von zehn mögli-
chen Risikobereichen vorgelegt, die sie auf einer 
Skala zwischen 1 (für uns unbedeutend) und 5 (für 
uns sehr bedeutsam) bewerten sollten. Alle ermittel-
ten Mittelwerte bewegten sich zwischen 3.12 und 
3.80. Am höchsten bewertet wurde ein markanter 
Rückgang von Einnahmen mit Liquiditätsproble-
men, dicht gefolgt von Rekrutierungsproblemen bei 
Mitarbeitern, was auf die Arbeitsmarktlage mit weit-
gehender Vollbeschäftigung hindeutet. Im Mittel-
feld bewegten sich u.a. die Risiken einer abnehmen-
den Ehrenamtlichen- und Freiwilligenbereitschaft, 
Unfälle mit Personenschäden oder Übergriffe. Als 

am wenigsten gefährlich eingestuft wurde das Risi-
ko, dass neue Konkurrenten auftreten könnten. Da-
bei offenbart sich, dass der im benachbarten Ausland 
teilweise schon weiter fortgeschrittene Trend zur 
Kommerzialisierung von Drittsektorangeboten in 
der Schweiz erst am Anfang steht.

In der Teilgruppe der stationären Einrichtungen 
steht die Akquisition neuer Mitarbeiter deutlich an 
der Spitze des Risiko-Sorgenbarometers, gefolgt von 
der Angst eines Einnahmeausfalls, Übergriffen und 
einem schweren Unfall. Bei nicht stationär ausgerich-
teten NPO steht hingegen die Sorge um die Ehren-
amtsbereitschaft an erster Stelle (die für stationäre 
Einrichtungen wiederum eine tiefe Bedeutung hat), 
gefolgt von der Sorge um einen nachhaltigen Einnah-
meausfall.

Aufgeschlüsselt nach Befragtengruppen zeigen 
sich ebenfalls deutliche Unterschiede: 
   Unfälle werden von Nichtangestellten (d.h. Mitglie-
dern strategischer Organe sowie Ehrenamtlichen 
oder Mandatierten) am bedrohlichsten eingestuft, 
wogegen Mitarbeiter ohne Führungsfunktion die-
sen am gelassensten entgegensehen. 
   Der Ausfall von Geschäftsleitungsmitgliedern wur-
de von GL-Mitgliedern selber am bedrohlichsten 
eingestuft, gefolgt von den strategischen Organen. 
Unklar ist, ob das an der überhöhten Wahrneh-
mung der eigenen Wichtigkeit liegt oder eher  
daran, dass beim Ausfall von GL-Kollegen die Last  
bei der verbliebenen Führung markant zunehmen 
dürfte. 
   Die Übergriff- und Mitarbeiterakquisitions-Thema-
tik wird von allen Funktionsstufen ungefähr iden-
tisch beurteilt. 
   Einen Einnahmerückgang erleben die GL-Mitglie-
der als besonders bedrohlich, allenfalls weil sie hier 
auch in einer hohen Pflicht stehen und bei Liquidi-
tätsproblemen besonders gefordert wären, um den 
operativen Betrieb aufrechtzuerhalten. 
   Ein Risiko mit hohen Besorgniswerten ist der Rück-
gang bei den Ehrenamtlichen. Interessanterweise 
wird dieses Risiko von den Ehrenamtlichen selber 
deutlich höher gewichtet als von den angestellten 
Befragten. Grund dafür könnte sein, dass sie unmit-
telbarer erleben, wie die Belastung der Ehrenamts-
arbeit zunehmend mit der übrigen Lebens- und Be-
rufsbelastung kollidiert.



12 Verbands-Management   2/2015

Risikomanagement

Fazit der Befragung
Eine wesentliche Erkenntnis aus der Befragung ist das 
bereits bemerkenswert hohe Risikobewusstsein und 
die bereits sehr professionell implementierten Risiko-
management-Systeme bei über 80 % der interviewten 
NPO. Hier dürften wohl die zunehmenden Regulie-
rungen der letzten Jahre (Swiss GAAP FER, Zewo etc.) 
über den finanziellen Bereich hinaus in den Organisa-
tionen ein Risikobewusstsein induziert und geschärft 
haben. Besonders auffällig ist die Professionalität von 
NPO mit stationärem Charakter. Diese Betriebe wei-
sen heute Risikomanagement-Systeme auf, die ver-
gleichbaren Einrichtungen (wie z.B. öffentlichen oder 
privaten Spitälern) absolut ebenbürtig sein dürften.

Auf der anderen Seite ist der Ausbaustand in den 
Bereichen des Issues- und des Krisen-Managements 
noch als unzureichend anzusehen. Issues-Manage-
ment ist bei über zwei Dritteln der befragten Organi-
sationen weder bekannt noch verstanden. Einzelne 
Organisationen betreiben immerhin eine Form von 
Issues-Management, indem sie längerfristigen Trend-
risiken eine Plattform im Rahmen des Risikomanage-
ments geben. Nur knapp 20 % der befragten Organisa-
tionen – meist die grösseren – verfügen über adäquate, 
mindestens ansatzweise professionelle Vorbereitun-
gen für eine Krisensituation ihrer Organisation. Offen-
sichtlich fehlt noch ein Bewusstsein dafür, dass eine 
Krise etwas ausgesprochen anderes ist als eine Nicht-
krise, und dass es dafür spezifische Vorbereitung und 
spezifisches Training braucht. Dieses Ergebnis aus 
den Experten- und Direktoreninterviews hat sich bei 
der Auswertung der Webumfrage ganz deutlich bestä-

tigt, indem die Fähigkeit, dass ihre Organisation eine 
schwerwiegende Krise erfolgreich meistern würde, 
von den Antwortenden aller Funktionsstufen wohl 
ganz massiv überschätzt wird. Hier tut mehr Realis-
mus dringend Not!

Handlungsempfehlungen: Kritische 
Fragen an Ihr IRK-Management
Aus der Analyse verschiedener Krisensituationen der 
neueren Zeit in Profit- und Nonprofit-Organisationen 
lassen sich einige wichtige Erfolgsfaktoren heraus-
kristallisieren, die bei Nichtbeachtung zu grossen 
Problemen führen können. Das Management jeder 
NPO sollte sich von Zeit zu Zeit die folgenden Fragen 
stellen:
   Stakeholders: Gibt es Klarheit darüber, welche Er-
wartungen die Stakeholder an die Organisation 
stellen und welches die Grundlagen ihrer Entschei-
dung sind, der Organisation Vertrauen und Unter-
stützung, Zeit oder Geld zur Verfügung zu stellen?
   Risikoanalyse: Hat die Organisation eine systemati-
sche Erhebung und Bewertung ihrer wichtigsten und 
gefährlichsten Risiken vorgenommen und dabei auch 
kundennahe Mitarbeiter und externe Sichtweisen 
einbezogen? Werden Risiken und Präventionsmass-
nahmen intern regelmässig thematisiert, und sind 
Weisungen getroffen und allgemein bekannt, wie 
und an wen neuerkannte Risiken zu melden sind? 
Wurden Massnahmen zur Risikominderung verbind-
lich definiert und Verantwortlichkeiten festgehalten? 
Unterliegt die Risikobeurteilung einem regelmässi-
gen, d.h. mindestens jährlichen Review?

Das Wichtigste in Kürze
Frühzeitige Signale aus dem sich verändernden Umfeld zu erkennen, ist essenziell für die strategische Aus-
richtung einer Organisation. Dieses Umfeld gestaltet sich insbesondere für NPO komplex. Während ein 
Krisenmanagement in der Regel reaktiv eingesetzt wird, wenn eine Situation bereits aus dem Ruder gelau-
fen ist, bewertet ein Risikomanagement Gefahren proaktiv nach Schadenspotenzial und Eintrittswahrschein-
lichkeit. Im Rahmen eines Issues-Management empfiehlt es sich, die gefährlichsten und allfällige neue Risi-
ken regelmässig zu evaluieren und ein Umfeldmonitoring zu betreiben. Mittels eines Leitfadens sollen 
einerseits der Umgang in Gefahrensituationen konkret beschrieben und andererseits Massnahmen zur Situ-
ationsbewältigung bestimmt werden. Auch für die Kommunikation im Krisenfall muss klar definiert wer-
den, wer was und in welcher Form kommuniziert.
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   Issues-Management: Finden in der Organisation re-
gelmässige, mindestens jährliche Diskussionen und 
Bewertungen zu wichtigen gesellschaftlichen Trends 
und Umfeld-Veränderungen statt (Monitoring), bei 
denen Mitarbeiter aller Ebenen und auch Externe 
einbezogen sind, und werden die Ergebnisse zu-
sammen mit dem strategischen Organ hinsichtlich 
Strategie-Relevanz regelmässig besprochen?
   Krisenvorsorge und -bewältigung: Besteht in der Orga-
nisation ein Krisenleitfaden oder -handbuch mit 
Szenarien zu Krisensituationen und dem möglichen 
Krisenverlauf, die auch alle wichtigsten und gefähr-
lichsten Risiken aus dem Risikomanagement mitein-
beziehen? Sind zu diesen Szenarien Massnahmen 
zur Situationsbewältigung und Schadenminderung 
definiert, insbesondere auch Kontaktangaben exter-
ner Stellen, die situativ als «rettende Engel» beigezo-
gen werden können?
   Krisenkommunikation: Ist sichergestellt, dass die Kri-
senkommunikation und insbesondere die Medien- 
und Stakeholderbetreuung durch Kommunikati-
onsfachleute übernommen wird – und nicht primär 
durch das operative Management, das sich im Kri-
senfall um die Bewältigung kümmern muss? Be-
steht eine klar definierte Aufgabenteilung zwischen 
operativer und strategischer Führung, wer in wel-
cher Situation mit den wichtigsten Stakeholdern 

kommunizieren darf (und wer nicht), und haben 
diese Personen ein spezifisches Krisenkommunika-
tionstraining absolviert? Besteht ein Verzeichnis 
aller wichtigen Stakeholder, die bei der Kommuni-
kation nicht vergessen werden dürfen, einschliess-
lich der internen Mitarbeiter und der Mitglieder/
Kunden? Ist nichtautorisierten Mitarbeitenden ver-
bindlich ein Kommunikationsverbot in ausseror-
dentlichen Lagen auferlegt, das insbesondere auch 
Soziale Medien miteinschliesst? Sind geeignete Kri-
senkommunikationskanäle definiert und vorberei-
tet, und ist insbesondere sichergestellt, dass die 
Organisation ohne Zeitverzug und ohne externe 
Hilfe ihre Website für die Krisenkommunikation 
(um)nutzen kann?

Eine Klarheit über die wesentlichen Risiken der Ge-
schäftstätigkeit zu haben, ist Kernelement einer ver-
antwortungsvollen Organisationsleitung. Ohne das 
ergänzende Element eines Issues-Management bleibt 
es oft allzu eng fokussiert; ohne eine intakte Krisen-
vorbereitung ist sein Nutzen beschränkt, wenn durch 
ungeschicktes Handeln und Kommunizieren die 
Handlungsspielräume auf einen Schlag wieder ver-
nichtet sind. Issues-, Risiko- und Krisenmanagement 
sind deshalb unbedingt als eine sich gegenseitig stär-
kende Einheit anzusehen.
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NonproCons ist für alle Nonprofit-Organisationen ein kompetenter und vertrauensvoller Partner 
in den zentralen Fragen des Managements und der Finanzierung der Organisation – von der 
Beratung bis zur praktischen Umsetzung.

Eine grosse Arbeitnehmerorganisation muss sich neu erfinden. Die 
Branche steht unter starkem öffentlichen Druck und die Restruktu- 
rierungsprozesse wirken sich massiv auf die Arbeitnehmerinnen und  
Arbeitnehmer aus. Was brauchen die Mitglieder jetzt? Welches sind  
die wichtigen Ziele und Aufgaben des Verbandes für die Zukunft, 
wie sind Ressourcen optimal einzusetzen? NonproCons begleitet 
den Verband in dieser lebenswichtigen Phase der Neuorientierung. 
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Fussnoten
 1 Der Text beruht in wesentlichen Teilen auf der Master Thesis von 

René Will, die er 2014 im Rahmen seines Studiums zum Executive 
MBA in NPO-Management und betreut von Markus Gmür an der 
Universität Freiburg/CH verfasst hat.

2  Ausführlicher zum Zusammenspiel zwischen individuellen und 
organisationalen Faktoren im Krisenmanagement: Gmür (1996).

3   Vgl. dazu ausführlicher Ingenhoff (2004).

4   Vgl. dazu Hribal (1999), Töpfer (1999), Kuhn et al. (2003), Kalt et  
al. (2009), Coombs (2010).

5   Bislang finden sich nur wenige spezifische wissenschaftliche Stu-
dien und Publikationen zum IRK-Management im Nonprofit-Be-
reich: weniges aus USA z.B. von Herman et al. (2004) und aus 
Deutschland von Bachert (2008), Heilmair (2009) und Vetter (2012). 
Zudem gibt es einige allgemeine Empfehlungen für gute NPO-
Governance, -Betriebswirtschaft und Change Management z.B. bei 
Schwien (2009), Bachert (2007), Schwarz et al. (2009) und Hilb/
Renz (2009).
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