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Editorial

Möglicherweise haben Sie sich in der letzten Zeit ein-
mal die Frage gestellt, woran es denn in erster Linie 
liegt, dass Ihre Organisation erfolgreich ist. Oder sie 
durchläuft gerade eine schwierige Phase; dann ist die 
entsprechende Frage unvermeidlich: Warum bekom-
men wir unsere Probleme nicht in den Griff? Oft liegt 
die Ursache im Umfeld der Organisation. Nicht selten 
stösst man aber auf interne Ursachen, und besonders 
anspruchsvoll wird die Lösung, wenn das Problem of-
fensichtlich im Management liegt. 

Es ist interessant zu beobachten, dass die häufigs-
te Antwort lautet: «Wir haben ein Strukturproblem!» 
Dann geht es beispielsweise um eine unklare Aufga-
benabgrenzung zwischen Haupt- und Ehrenamt, um 
mangelnde Transparenz über die laufende(n) Strate-
gie und Projekte, um ineffiziente Leistungsprozesse 
oder um ein Ungleichgewicht zwischen individueller 
Verantwortung und zentraler Steuerung. Den meisten 
unter Ihnen werden diese Herausforderungen geläu-
fig sein, und das Freiburger Management-Modell 
zeigt dafür strukturierte und systematische Lösungs-
ansätze auf. So weit, so gut. 

Unterhält man sich auf internationaler Bühne mit 
Kolleginnen und Kollegen über diese Frage, so be-
kommt man dort allerdings nicht selten eine ganz an-
dere Problemdiagnose zu hören: «Wir haben ein  
Führungsproblem!» Ganz besonders gilt das im eng-
lischsprachigen Raum. Dort scheinen Organisationen 
vor allem an mangelhaftem Leadership zu kranken: 
Führungskräfte, die nicht die richtigen Voraussetzun-
gen mitbringen, die ihrer Verantwortung nicht gerecht 
werden, die sich nicht rechtzeitig um ihre Nachfolge 
kümmern, die mit ihrem Verhalten Ineffizienz oder 
Frustration erzeugen. 

Die Diagnose «Strukturproblem» ist die bevor-
zugte Sichtweise im deutschsprachigen Raum, und 
die Möglichkeit, dass Probleme auf Defizite in der 
Führung zurückgehen, wird tendenziell unterschätzt. 
Aus diesem Grund widmet sich dieses Heft einigen 

Aspekten der Führung, ohne dass es den Anspruch er-
heben kann, damit alles Wesentliche abdecken zu kön-
nen. Sie finden darunter Beiträge zur Bedeutung der 
persönlichen Erscheinung, zum Umgang mit Wider-
ständen im Führungsalltag und zur Frage, ob es im-
mer noch eine Benachteiligung von Frauen in ihrem 
Führungsanspruch gibt. Vielleicht wollen Sie sich 
nach der Lektüre ja verstärkt mit Ihrer eigenen Füh-
rungsrolle befassen.

Darüber hinaus haben wir ein neues Element in un-
sere Zeitschrift aufgenommen, das Sie auch in den fol-
genden Ausgaben finden werden: Die traditionell starke 
Ausrichtung auf den deutschsprachigen Raum steht 
nicht im Einklang mit unserem Freiburger Standort un-
mittelbar am Röstigraben, und die Sichtbarkeit des VMI 
in der französischsprachigen Schweiz ist gering. Des-
halb haben wir Michaël Gonin, einen Insider des Dritten 
Sektors in der Romandie, eingeladen, für kommende 
Ausgaben des VM einen Beitrag in Französisch zu ver-
fassen. Er thematisiert jeweils einen Aspekt, der Beson-
derheiten in der Romandie oder in der Frankophonie 
allgemein aufzeigt, und reflektiert diesen interkulturell. 
Jeder Beitrag kann in einer ausführlichen Zusammen-
fassung in Deutsch nachvollzogen werden, und schliess-
lich bietet das VMI mit seinem Stichwort-Buch sowie 
auf seiner Webseite schon seit längerem deutsch-franzö-
sische Übersetzungshilfen zum NPO-Management an. 
Wir wünschen Ihnen eine bereichernde Lektüre!

Mit den besten Grüssen

Prof. Dr. Markus Gmür
Direktor Forschung
Institut für Verbands-, Stiftungs- und Genossen-
schaftsmanagement (VMI), Freiburg/CH

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser
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Wir leben in einer Gegenwart, in der in kürzester Zeit-
spanne bis anhin in dieser Form unbekannte Heraus-
forderungen auftauchen, welche das Überarbeiten der 
Führungsqualität und der Führungsinstrumente zur 
Dringlichkeit erheben. Als wichtigste Herausforde-
rungen für Nonprofit-Organisationen (NPO) erken-
nen wir: Zunehmende Rechenschafts- und Transpa-
renzforderungen aufgrund steigenden Finanz- und 
Effizienzdrucks, Digitalisierung sowie, gewissermas-
sen als Summe der Herausforderungen, ein zuneh-
mender Mangel an entsprechend qualifizierten Füh-
rungs- und Fachkräften. 
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Erfolg in der Führung ist nach dem aktuellen Stand der 
Forschung das Ergebnis eines komplexen Zusammen-
spiels von Eigenschaften, Einstellungen und Fähigkei-
ten der Führungskraft, ihrem Verhalten gegenüber den 
Geführten, deren Einstellungen und Fähigkeiten, so-
wie dem Kontext, der sich vor allem aus Merkmalen 
der Organisation und der Aufgabenstellungen ergibt. 
Das macht die Suche nach der idealen Führungskraft 
zu einer entsprechend schwierigen Aufgabe. Gefragt 
sind deshalb einfache Suchkriterien zur Eingrenzung 
des Kandidatenkreises, und es scheint, als wäre selbst 
die Körpergrösse hierzu ein untrügliches Merkmal. 
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Weibliche Führungskräfte in NPO – 
Exklusion von der Macht?

Weiblichen Führungskräften ist in NPO eine gleichbe-
rechtigte gestalterische Wirkung immer noch verwehrt: 
Die Leistungserwartungen sind höher, Beförderungen 
verlaufen langsamer, die Bezahlung ist schlechter und 
soziale Ausgrenzungen sind nicht selten. Dieser Bei-
trag liefert eine zahlenbasierte Bestandsaufnahme, er-
läutert wesentliche Gründe der Benachteiligung von 
Frauen und illustriert dies anhand eigener empirischer 
Befunde. Besonders Wert wird abschliessend auf den 
aktiven Aufbruch zur Erlangung einer Geschlechterge-
rechtigkeit gelegt, durchaus im Interesse von NPO.
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Widerstand besser verstehen, anstatt 
ihn zu bekämpfen

Widerstand geniesst in Organisationen keinen guten 
Ruf. Sobald er aufflammt, greifen vorschnelle Erklärun-
gen, die keine differenzierte Auseinandersetzung mit der 
Widerstandssituation erlauben. Bei genauerer Betrach-
tung eines konkreten Falls in einer NPO wird rasch deut-
lich, dass eine einfache Ursachenbestimmung und 
Schuldzuschreibung den Akteuren und der Situation 
nicht gerecht werden. Widerstand erweist sich häufig als 
Ausdruck einer beschädigten Arbeits- oder Führungsbe-
ziehung. Am Ende des Beitrags werden Hinweise für ei-
nen umsichtigen Umgang mit Widerstand formuliert.
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Mitglieder zu finden und an sich zu binden stellt für 
viele Wirtschaftsverbände aktuell eine grosse Heraus-
forderung dar. Auf Basis der Resultate mehrerer Mit-
gliederbefragungen zeigt der Beitrag auf, was Firmen 
motiviert, einem Verband beizutreten und wie sich die-
ser optimal aufstellen kann, um seine Mitglieder an sich 
zu binden. Zentrale Handlungsempfehlungen sind da-
bei, neben der Fokuswahrung auf der Schaffung fairer 
Wettbewerbsbedingungen und Interessensvertretung, 
selektive Anreize bei den Individualleistungen zu 
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Aussi en Suisse romande, le «tiers secteur» est réguliè-
rement réduit à des stéréotypes qui ne rendent pas 
compte de sa diversité en termes d’intérêts, de struc-
tures et de cultures. Ce qui semble être un bloc uni-
forme à première vue ressemble davantage à une né-
buleuse composée d’une variété d’acteurs et réseaux 
locaux ou régionaux. Comprendre cette nébuleuse est 
essentiel non seulement pour éviter certains écueils, 
mais également pour tirer profit de la diversité de cette 
nébuleuse.
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Führung in NPO

Wir leben in einer Gegenwart, in der in kürzester 
Zeitspanne bis anhin in dieser Form unbekannte He-
rausforderungen auftauchen, welche das Überarbei-
ten der Führungsqualität und der Führungsinstru-
mente zur Dringlichkeit erheben. Als wichtigste 
Herausforderungen für Nonprofit-Organisationen 
(NPO) erkennen wir: Zunehmende Rechenschafts- 
und Transparenzforderungen aufgrund steigenden 
Finanz- und Effizienzdrucks, Digitalisierung sowie, 
gewissermassen als Summe der Herausforderungen, 
ein zunehmender Mangel an entsprechend qualifi-
zierten Führungs- und Fachkräften. Der Artikel erör-
tert jeweils erst die spezifischen Herausforderungen 
und präsentiert dann Lösungsansätze, die in der Pra-
xis mit Erfolg angewendet werden. Alle nachfolgend 
geschilderten Problemstellungen stammen aus Or-
ganisationsentwicklungsprojekten von NPO, wel-
che von den Autoren begleitet werden. 

Steigender Druck von allen Seiten

Herausforderungen:
Zahlreiche Mitarbeitenden- und Mitgliederbefragun-
gen belegen es, viele Studien bestätigen es: Viele NPO-
Führungskräfte können nicht oder nur ungenügend 
erfolgreich damit umgehen, dass der Druck von allen 
Seiten substanziell gestiegen ist:
• NPO, die durch die öffentliche Hand finanziert 

werden, spüren einen nie dagewesenen Finanz- 
und damit einhergehenden Rechenschaftsdruck. 
Nicht nur werden die Mittel der öffentlichen 
Hand knapper. Die verantwortlichen Behörden 
werden ihrerseits immer professioneller, verfügen 
über präzisere Messinstrumente und Qualitätskri-
terien.

• NPO, die sich durch Mitgliederbeiträge finanzie-
ren, sehen sich einer stets fordernden Klientel ge-
genüber. Mitglieder wollen für ihren Beitrag kon-
krete Gegenleistungen sehen, die sich längst nicht 

mehr in Vergünstigungen aller Art erschöpfen, 
sondern einen direkten Nutzen für ihre Berufs- 
bzw. Lebensgestaltung generieren.

Lösungsansätze für die Führung: 
Es muss vom Silodenken zum Netzwerkhandeln über-
gegangen werden. Klassische Führungsmodelle fo-
kussieren auf das Erreichen von Zielen der eigenen 
Führungsstufe bzw. der eigenen Organisationseinheit. 
Auf der Ehrenamtsebene zeigt sich das in zersplitter-
ten Denkleistungen von Kommissionen und Aus-
schüssen, im Hauptamt in isolierter Abteilungs- und 
Teamführung. Neue Führung muss Anreize schaffen, 
über die Kästchengrenzen im Organigramm nicht nur 
hinauszudenken, sondern auch praktisch darüber hin-
aus zu handeln. Nur so können rasch wandelnde An-
forderungen an Leistungskonfigurationen schnell ge-
nug umgesetzt werden, bei gleichzeitiger rasch 
abrufbarer Gesamtsicht der gerade erbrachten Leis-
tungen und Wirkungen mit dem differenziert zuor-
denbaren Ressourcenverbrauch. Dafür ist natürlich 
eine präzise Leistungserfassung (nicht Zeiterfassung!) 
sowie ein wirkungsorientiertes Controlling Pflicht. 
Neue Führung muss in der Lage sein, den Mitarbei-
tenden die differenzierte Leistungserfassung und den 
Wirkungsnachweis als notwendige Mittel zu Rechen-
schaftspflicht, Transparenz und gezielter Leistungsan-
passung zu vermitteln und nicht als Mittel der diszip-
linarischen Überprüfung.

Die entsprechenden Ansatzpunkte für diesen 
Führungsansatz lauten zum Beispiel Corporate Social 
Responsibility, optimierte Wertschöpfungsketten, Wir-
kungsmessung oder Design Thinking. Eine Studie der 
HR-Unternehmensberatungskette CEB zeigt ein-
drücklich, wie stark sich der Trend des Einigelns von 
Management in die eigene Organisationseinheit aus-
wirkt und warum das geschilderte Aufbrechen aus 
den klassischen Organisationsstrukturen ein wir-
kungsvoller Ansatz darstellt.1

Verbands-Management   1/2017
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Führung in NPO

Die Führung ist also aufgerufen, die Mitarbeitenden in 
eine Haltung der Akzeptanz von Herausforderungen 
zu führen, Widerstände gegen entsprechende Verän-
derungen zwar ernst zu nehmen und zu behandeln, 
aber nicht zuzulassen, dass darauf beharrt werden 
kann.

Digitalisierung

Herausforderungen:
Auch wenn es die wörtliche Übersetzung des Begriffs 
nahelegt: Digitalisierung ist nicht einfach die durch 
Fingerspitzen auf der Tastatur ersetzte Handarbeit. 
Die rasch fortschreitende Digitalisierung sowie mo-
derne Kommunikationsformen verändern die Art, wie 
wir (zusammen)arbeiten, grundlegend. Mitarbeitende 
können orts- und zeitungebunden operieren; die IT 
übernimmt Verwaltungsaufgaben; Mobilität, Vernet-
zung und Flexibilität nehmen zu; Arbeitsprozesse sind 
mehrdimensional darstellbar und – vor allem – auf 
vielfältigste Art über entsprechende Algorithmen 
überprüfbar, obwohl nicht immer in sinnvoller Art. 
Eine ganz besondere Herausforderung bringt die zen-
trifugal beschleunigte Geschwindigkeit von Änderun-

gen der Leistungsanforderungen mit sich. Dies hat 
eine Flexibilität in der Führung und der Arbeitsorga-
nisation zur Folge, welche mit herkömmlichen Füh-
rungsmethoden nicht mehr zu bewältigen ist.

Weitere Anforderungen an Führungskräfte stellen 
der notwendige Abbau von Ängsten und Widerstän-
den bei den Mitarbeitenden dar. Mitarbeitende fürch-
ten den Verlust ihrer bisherigen Aufgaben und fühlen 
sich von den neuen Ansprüchen oft überfordert. 
Gleichzeitig verringert die Orts- und Zeitungebun-
denheit den direkten Führungskontakt und führt zu 
neuen Fragestellungen wie beispielsweise, ob am Wo-
chenende gearbeitet werden darf, soll oder gar muss. 
Eine Neudefinition der Arbeitskultur sowie klare Re-
geln müssen gemeinsam entwickelt und gepflegt wer-
den, und der direkte Führungskontakt – face-to-face – 
gilt es aktiv einzuplanen und zu gestalten.

Lösungsansätze für die Führung: 
Betreffend erhöhter Geschwindigkeit und Flexibilisie-
rung zeigt sich, dass agile Vorgehensweisen, wie zum 
Beispiel die SCRUM-Methode2, eine Antwort auf die 
Notwendigkeit von mehr Flexibilität sein können, in 
denen eigenverantwortliche Teams in «Sprints» in sich 

Verbands-Management   1/2017
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abgeschlossene Teilergebnisse hervorbringen. Dabei 
ist die Selbstorganisation der Teams ein wichtiges Er-
folgsmerkmal der Vorgehensweise. In diesem Zusam-
menhang erreicht das Thema Führung eine neue 
Komplexität. Sind Anforderungen zu Beginn eines 
Projekts oder eines Arbeitsprozesses nicht komplett 
definiert, steigt der Bedarf an Transparenz und Nähe 
zum Mitglied und zu den anderen Anspruchsgrup-
pen. Zyklisches Arbeiten in Iterationen erhöht den Ab-
stimmungsbedarf innerhalb und zwischen den 
Teams.3

Die SCRUM-Methode steht für eine Reihe von 
Führungsansätzen, die eines gemeinsam haben: Ar-
beitsabläufe in Projekten und im Alltag werden in 
kleinteilige Prozesse zerlegt, die über häufige, sehr 
kurz gehaltene Führungs- und Informationsrhythmen 
miteinander organisations- und hierarchieübergrei-
fend permanent in Verbindung stehen. Die für jeden 
Prozess bezeichneten Prozesseigner reportieren syn-
chronisiert auf die verantwortliche hierarchische Ebe-
ne. Auf diese Weise gelingt es, viel schnellere Entschei-

de und Handlungsanweisungen zu erwirken, ohne 
dass sich diese gegenseitig konterkarieren.

Was die menschliche Seite des veränderten Füh-
rungsanspruchs betrifft, ist es notwendig, über die Füh-
rung durch Ziele und mithin über die transaktionale 
Führung hinauszudenken. Der Führungsansatz der 
transformationalen Führung fokussiert die Kraft der 
Identifikation durch Vorbildwirkung, der Forderung 
und Förderung zu mehr selbstgesteuertem Handeln 
mit konsequenter Investition in die Sinnvermittlung 
und der Definition von wandelnden Bedürfnissen.4

Transformationale Führung kann allerdings nicht 
in ein System implementiert werden, in dessen Kultur 
noch nicht einmal die Führung durch Zielvereinba-
rung und nach dem Ausnahmeprinzip (mbo/mbe)5  

bzw. das auf Leistung und Gegenleistung basierende 
Modell der transaktionalen Führung kulturell solide 
verankert ist. Eine diesbezügliche Weiterentwicklung 
der bestehenden Unternehmenskultur muss Schritt 
für Schritt erfolgen (vgl. Abbildung).

Transaktionale Führung («Leistung» und «Gegenleistung») 
• Gute Leistungen «belohnen» und anerkennen 
• Unerwünschtes Verhalten «bestrafen» 
• Auf Einhaltung von Normen und Disziplin achten 
• Bei Planabweichungen korrigierend eingreifen 

Management by Exception 
(In Ausnahmefällen korrigierend eingreifen) 

Transformationale  Führung 
• Vorbild sein und Vertrauen aufbauen 
• Herausfordern und Sinn vermitteln 
• Kreativität und Teamgeist fördern 
• Persönliches Wachstum bewirken 

Transformationales Verhalten des Vorgesetzten häufig selten 
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Abbildung: Definition der transaktionalen und transformationalen Führung nach Bass und Avolio (1994)
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Mangel an qualifizierten Führungs- und 
Fachkräften

Herausforderungen:
Seit Jahrzehnten setzen die meisten NPO bei der Rek-
rutierung ihrer hauptamtlichen Mitarbeitenden, ins-
besondere für Führungspositionen, auf die mitge-
brachte fachlich-inhaltliche Kompetenz und Erfahung. 
Je grösser der Anteil an Spezialwissen in der NPO aber 
ist, desto länger dauert es, die entsprechenden Neuzu-
gänge aufzubauen – und erst recht, sie wieder zu er-
setzen. Ferner wird es bei gesteigerten Anforderungen 
an die Führung, aber auch an die Fähigkeit flexibler 
Mitarbeit in modernen Organisationsformen zuneh-
mend schwierig bis unmöglich, genügend geeignete 
Mitarbeitende auf allen Führungs- und Mitarbeitsstu-
fen zu rekrutieren und aufzubauen – vor allem, wenn 
die Personalsuche sich auf den Kreis der in der Bran-
che / im Aufgabenbereich der NPO fachlich hochdo-
tierten Personen beschränkt. 

In einer empirischen Studie zum Entwicklungs-
stand von Verbänden und NPO im gesamten deutsch-
sprachigen Raum hat die Beratergruppe für Verbands-
management B’VM schon 2008 festgestellt: Der Bereich 
des Personalmanagements ist mit Abstand jener Be-
reich der NPO, dessen Entwicklung und Professionali-
sierung am wenigsten Beachtung geschenkt wird – 
dies bei gleichzeitiger Erwähnung des Mangels an 
qualifizierten Führungskräften und Problemen in der 
Mitarbeitendenführung als häufigster erlebter Prob-
lembereich6. Der Blick in die Praxis zeigt, dass sich an 
diesem Befund erstaunlicherweise nach wie vor zu 
wenig geändert hat.

Wir stellen fest: Sämtliche aufgeführten Heraus-
forderungen, besonders aber jene des zunehmenden 
Mangels an Mitarbeitenden auf allen Führungsstufen, 
welche den schon gegenwärtigen und erst jetzt zu-
künftigen Ansprüchen gewachsen sind und sein wer-
den, sind ohne Einrichtung einer professionell agie-
renden Organisationseinheit Personalentwicklung im 
Personalmanagement nicht zu bewältigen!

Lösungsansätze für die Führung:
Zunächst sind das oberste Management und selbstver-
ständlich auch die Vorstände und Stiftungsräte davon 
zu überzeugen, dass sich die Investition in eine be-
darfsgerechte Personalentwicklung auszahlt. Das ist 

durchaus wörtlich zu verstehen: Personalentwicklung 
ist entgegen einer weitverbreiteten Meinung keine 
Wohlfühl-Einrichtung, sondern ein betriebswirtschaft-
lich hochrelevantes Instrument7.

Danach sind im Rahmen der Weiterentwicklung 
folgende Fragen zu beantworten:
• Verfügen wir über lückenlose Anforderungsprofi-

le? Dieses Instrument ist Bedingung für eine interne 
Potenzialanalyse, für die Suche nach externen Ta-
lenten (vgl. Fussnote 1), aber auch für das Organi-
sieren einer bedarfs- und bedürfnisorientierten Pa-
lette von Fort- und Weiterbildungsmassnahmen, 
von personalerhaltenden Instrumenten wie z. B. 
Job Enrichment, Job Rotation oder Trainings on- 
und off-the-job.

• Verfügen wir über einen standardisierten, professi-
onellen Rekrutierungsprozess für interne und ex-
terne Bewerbungsprozesse? Nur dieser garantiert, 
dass wir auch wirklich jene Mitarbeitenden finden, 
die den Anforderungen gewachsen sind.

• Verfügen wir über ein verlässliches Monitoring der 
Mitarbeitendenentwicklung, der internen Lauf-
bahnplanung, der Mitarbeitendenzufriedenheit? 
Instrumente wie etwa ein entsprechend aufgebau-
tes systematisch durchgeführtes Mitarbeitendenge-
spräch, ein Führungsnachwuchspool und perio-
disch durchgeführte Mitarbeitendenumfragen sind 
unerlässlich, um die Entwicklung nicht nur der 
Mitarbeitenden auf allen Stufen, sondern auch der 
Unternehmenskultur gezielt und im Sinne der Stra-
tegie zu steuern.

Schliesslich ist es Bedingung, über ein transparentes 
Reporting- und Informationssystem zu verfügen, und 
zwar mit doppelter Zielsetzung:
• Allen Mitarbeitenden muss die Möglichkeit gege-

ben sein, sich jederzeit über die aktuellen internen 
Entwicklungen, Entscheide, Evaluationen zu infor-
mieren. Gemeinsame, allen zugängliche Plattfor-
men wie offene Laufwerke, Intranetlösungen etc. 
sowie eine stufengerechte, transparente und zeitna-
he Kommunikation relevanter Entwicklungen und 
Beschlüsse müssen zur Standardausrüstung gehören. 
Weiterführende periodische Publikationen für Mitar-
beitende bilden dazu eine willkommene Ergänzung.

• Qualifikationen, Potenziale und Fähigkeiten unse-
rer ehrenamtlichen, freiwilligen und hauptamtli-
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chen Mitarbeitenden müssen bekannt sein. Denn: 
Das interne Rekrutieren von benötigten Fähigkei-
ten und Erfahrungen ist nicht nur wirtschaftlicher 
als die externe Suche, sondern stellt auch einen wir-
kungsvollen Hebel der Anerkennung und der Wert-
schätzung dar und kann somit als probates Mittel 
zur Personalerhaltung auf allen Ebenen gesehen 
werden.

Drei Praxisbeispiele 
Die Theorie wird auch in vorliegendem Beitrag einem 
Realitätstest unterzogen. Ein kurzer Einblick in zwei 
laufende und einen abgeschlossenen Organisations-
entwicklungsprozess(e) zeigt auf, welche Möglichkei-
ten bestehen, um einige der genannten Herausforde-
rungen aus dem Blickwinkel der Führung erfolgreich 
zu meistern.

Reorganisation eines Feuerwehrverbandes
Feuerwehren zeichnen sich traditionellerweise durch 
steile Hierarchiepyramiden aus. Das galt auch für das 
vorliegende Beispiel eines Landesfeuerwehrverban-
des im deutschen Sprachraum mit über 90 000 Freiwil-
ligen in 900 dezentralen Feuerwehren und gegen 90 
Hauptamtlichen eines Kommandos. Der Handlungs-
bedarf für eine Organisationsentwicklung ergab sich 
einerseits aus Optimierungserwartungen der öffentli-
chen Hand und andererseits aus der Motivation einer 
neuen, modernen obersten Führung, welche aktiv den 
erforderlichen Change-Prozess selbst in die Hände 
nehmen wollte. Aus der Perspektive der Führung er-
gaben sich einige typische Herausforderungen: Mitar-
beitende mit Führungsverantwortung waren es kaum 
gewohnt, stufengerecht Verantwortung zu tragen. Die 
Orientierung fokussierte sich auf die Entscheide der 
obersten Einzelperson. Veränderungen und Neuent-
wicklungen wurden an einigen Stellen misstrauisch 
als Bedrohungen empfunden, für eine verzahnte Zu-
sammenarbeit über die Organisationseinheiten hinaus 
bestand keine Kultur.

Hier wurden die Hebel der Veränderungen im 
Führungsbereich angesetzt: Erstellen einer nach unten 
orientierten Kompetenzordnung schuf Voraussetzun-
gen für eine stufengerechte Führungsverantwortung. 
Die Neuschaffung einer vorher nicht existierenden 
Personalentwicklung mit einer angepassten Palette an 
Förder-, Erhaltungs- und Bildungsmassnahmen steht 

in voller Entwicklung. Auf eine interdisziplinäre und 
einheitsübergreifende Zusammenarbeit wird im neu-
en Führungsrhythmus grössten Wert gelegt.

Die Wirkungen eines so fundamentalen Kultur-
wandels sind nicht zu unterschätzen. Widerstände 
und Unverständnis sind ernst zu nehmen und mit 
Wertschätzung zu behandeln. Dazu gehört insbeson-
dere, dass positive Anreize geschaffen werden, um 
Ideen zu belohnen und Fehlverhalten mit Verständnis 
und nicht mit verfrühten Sanktionen zu begegnen. 
Dem Prozess ist entsprechend Zeit einzuräumen – 
und er muss die gesamte Organisation erfassen. 

Professionalisierung in einer Handwerkskammer
Oberster Grundsatz eines Professionalisierungspro-
zesses für eine Organisation mit Pflichtmitgliedschaft 
muss immer sein, alle Mitarbeitenden für den Weg ei-
nes Gestaltungsprinzips zu gewinnen, welches besagt, 
dass die natürlich fiktive Abschaffung der Pflichtmit-
gliedschaft keinerlei Auswirkungen hätte, weil die 
Mitgliedsbetriebe die Dienstleistungen der Kammer 
von ihrer Ausgestaltung und Qualität her als unver-
zichtbar erleben.

Zentrale Herausforderung für diese Kammer mit 
140 hauptamtlichen Mitarbeitenden vom Aspekt der 
Führung her waren einerseits die fehlende Transpa-
renz von Führungsentscheiden und überhaupt zum 
inhaltlichen internen Geschehen, andererseits eine 
vollkommene Zersplitterung der Leistungsangebote 
an die Mitglieder in Abteilungen und Referaten fast 
ohne inhaltlichen Austausch, geschweige denn Zu-
sammenarbeit. Die Orientierung der meisten Mitar-
beitenden war fokussiert auf die Erfüllung ihrer «Zu-
ständigkeiten». Nach Selbstverantwortung wurde 
entweder wenig gefragt oder die entsprechenden Mo-
tivationen wurden enttäuscht, da keine stufengerechte 
Führungsverantwortung bestand – gerade auch im 
Budgetbereich nicht.

Mit der Implementierung eines neuen, flexiblen 
Führungsrhythmus und einem damit verbundenen 
professionellen Sitzungsmanagement wurde in einem 
ersten Schritt als vertrauensbildende Massnahme über 
im bestehenden Intranet veröffentlichte Sitzungspro-
tokolle und einer Info-Plattform zur Organisationsent-
wicklung die Transparenz im System massiv erhöht. 
Über flächendeckend standardisierte Mitarbeitenden-
gespräche mit integrierter Reflexion zur Erfüllung ver-
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gangener und Vereinbarung zukünftiger Jahresziele 
wird nun die Basis für die Entwicklung von transakti-
onaler zu transformationaler Führung gelegt. Dabei 
werden die positiven Leistungsanreize von der Pflicht-
erfüllung zur einheitsübergreifenden Zusammenar-
beit, zum aktiven Bespielen einer Innovationsplatt-
form und zu einer Fehlerkultur des «Fehlers als 
Chance zur Veränderung» markant verschoben. 
Schliesslich wird auch hier zukunftsorientiert in den 
Aufbau einer bisher nicht existierenden Personalent-
wicklung investiert, welche strategiekonform sämtli-
che Massnahmen der zielgerichteten Personalrekrutie-
rung, Förderung, Erhaltung und Fort-/Weiterbildung 
auf den Bedarf der gesamten Kammer und nicht auf 
den Bedarf von Einzelpersonen oder einzelnen Orga-
nisationseinheiten ausrichtet.

Vom Silodenken zum Netzwerkhandeln  
in einer nationalen Dachorganisation
Um dem zunehmenden Rechenschaftsdruck seitens 
der öffentlichen Hand proaktiv zu begegnen und mit 
dem Ziel, die Gesamtverantwortung und den Gesamt-
blick zu fördern, beschloss die Geschäftsleitung einer 
nationalen Dachorganisation, ein ergebnisorientiertes 
Controlling einzuführen, das sich auf die Gesamtwir-
kung aller beteiligten Geschäftsbereiche fokussierte. 
Dabei wurde schnell klar, dass es sich nicht nur um ein 
Führungsinstrument handelt, sondern dass damit eine 
neue Kultur implementiert wurde: Vom Leistungs-
denken zum Wirkungsdenken. 

Für die Führung brachte dieses Vorhaben v. a. 
zwei grosse Herausforderungen mit sich. Einerseits 
mussten fachlich und sachlich sinnvolle Wirkungsin-
dikatoren definiert werden. Andererseits löste das 
Projekt bei Führungspersonen und Mitarbeitenden 
Ängste und Befürchtungen aus. Denn die Absicht, 
nicht nur die Leistungen sondern auch die Wirkung 
bei den Leistungsempfängern erfassen zu wollen, 
führte zwangsläufig zur Frage, was denn geschehe, 
sollte sich ein Geschäftsbereich oder ein Projekt als un-
wirksam erweisen. Im Projekt wurde deshalb dem 
Einbezug der Bereichsleitenden bereits von Anfang an 
grosse Aufmerksamkeit gewidmet. Sie wurden dabei 
nicht nur als Fachexpertinnen und Fachexperten für 
Sachfragen abgeholt, sondern ihre Identifikation mit 
dem Vorhaben wurde systematisch gestärkt mit dem 
Ziel, dass sie ihrerseits durch Vorbildfunktion und 

Sinnvermittlung, d. h. durch transformationale Füh-
rung die Mitarbeitenden gewinnen konnten. Neben 
der Schaffung von Akzeptanz wurde ebenfalls viel in 
ein gemeinsames Verständnis des Anliegens inves-
tiert. Dadurch wurden Ängste abgebaut, aber auch 
eine neue Denkweise gefördert: wir legitimieren und 
wir lernen.

Zusammenfassung 
Die Veränderungen der Ansprüche an erfolgreiche 
Führung in NPO haben eine Dimension und vor allem 
eine sich zentrifugal entwickelnde Geschwindigkeit 
erlangt, welcher mit herkömmlichen Instrumenten 
und Verhaltensweisen nicht mehr zu bewältigen sind.

Den grössten Herausforderungen kann wie folgt 
erfolgreich begegnet werden:
• Führungskräfte müssen lernen, sich als Prozessma-

nager von hochflexiblen kleinteiligen Arbeitspro-
zessen weit über jedes Abteilungs- oder Teamden-
ken zu verstehen, bei dem gleichzeitig der Blick auf 
die Gesamtorganisation geschärft wird. Dazu 
braucht es selbstverständlich ein klares Leitbild, 
eine aussagekräftige Strategie und eine aktualisier-
te Palette von Management-Instrumenten. Prozess-
methoden wie z. B. SCRUM können dabei helfen.

• Führungskräfte müssen mit ihren Mitarbeitenden 
gemeinsam eine Akzeptanz für Leistungs- und Er-
gebniserfassungssysteme als Mittel zum Ressour-
cenmonitoring schaffen. Die Auswirkungen der Di-
gitalisierung machen diesen Schritt zur Pflicht. 
Damit einhergehend ist ein Führungsrhythmus zu 
entwickeln, welcher die durch Home-Office und 
mobilem Arbeiten seltener werdenden Zusammen-
künfte zu qualitätsvollen Begegnungen führt, in 
welchen vertrauensbildende und -sichernde Mass-
nahmen sowie das Eingehen auf die einzelnen Mit-
arbeitenden als Menschen in den Vordergrund 
stellt.

• Eine Hinführung von der transaktionalen zur trans-
formationalen Führung ist unabdingbar, wenn die 
Organisation mit selbstorganisierten, selbstmoti-
vierten und im Denken und Handeln flexiblen Mit-
arbeitenden zusammenarbeiten will. Dieser Aspekt 
ist nicht zu verwechseln mit der Ausnutzung des 
Menschen, im Gegenteil. Flexibilität darf nicht als 
Metapher für Ausbeutung gelten. Die doppelte 
Zielsetzung steht im Mittelpunkt: Optimale Mitar-
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beitendenzufriedenheit bei bestmöglicher Leis-
tungserbringung.

• Und schliesslich: Es geht nicht mehr ohne professi-
onell entwickelte und umgesetzte Personalentwick-
lung. Nur dieses Service-Instrument ist in der Lage, 
die aufgeführten Massnahmen inhaltlich kohärent 
und wirtschaftlich für die ganze Organisation zu 
erbringen.

Alle aufgeführten Massnahmen dürfen vor der menta-
len Grenze zwischen Ehren- und Hauptamt nicht 
haltmachen. Die Führungsqualität wird von allen 
verlangt: Von den strategisch verantwortlichen Ehren-
amtlichen, ihren Kommissionen und Ausschüssen so-
wie von den freiwilligen Leistungsträgern und von 
den operativ verantwortlichen Hauptamtlichen. Es ist 
deshalb nur eine logische Forderung, dass Personal-
entwicklung für alle Mitarbeitendenkategorien der 
NPO entwickelt und angeboten werden. Der Lohn für 
diese Investition ist nichts weniger als eine NPO, de-
ren Führung und Mitarbeitenden den Veränderungen 
der Zeit und dem damit verbundenen schärferen 
Wind auch in Zukunft standhalten kann.
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Erfolg in der Führung ist nach dem aktuellen Stand 
der Forschung das Ergebnis eines komplexen Zu-
sammenspiels von Eigenschaften, Einstellungen 
und Fähigkeiten der Führungskraft, ihrem Verhalten 
gegenüber den Geführten, deren Einstellungen und 
Fähigkeiten, sowie dem Kontext, der sich vor allem 
aus Merkmalen der Organisation und der Aufgaben-
stellungen ergibt. Das macht die Suche nach der ide-
alen Führungskraft zu einer entsprechend schwieri-
gen Aufgabe. Gefragt sind deshalb einfache Such- 
kriterien zur Eingrenzung des Kandidatenkreises, 
und es scheint, als wäre selbst die Körpergrösse hier-
zu ein untrügliches Merkmal. Daten aus den Haus-
haltsbefragungen der öffentlichen Statistik in 
Deutschland und der Schweiz legen diesen Schluss 
nahe: Führungskräfte überragen Angestellte ohne 
Führungsposition im Durchschnitt um mehr als ei-
nen Zentimeter. Das gilt vor allem für Männer, teil-
weise aber auch für Frauen.

Gerhard Schröder, Silvio Berlusconi und Nicolas Sar-
kozy bekleideten zeitweise Spitzenämter der europäi-
schen Politik. In dieser Funktion erhoben sie Füh-
rungsansprüche, und sie waren sichtlich bemüht, 
diese auch immer wieder durchzusetzen. Gemeinsam 
ist ihnen, dass sie kleiner sind als der Durchschnitt ih-
rer männlichen Landsleute, kleiner als ihre unmittelba-
ren Amtsvorgänger und dass sie sich mehr oder weni-
ger offenkundig handwerklicher und medialer Hilfs- 
mittel bedienten, um grösser zu erscheinen, als sie bis 
heute sind. Grund dafür könnte persönliche Eitelkeit 
sein. Wahrscheinlich befürchteten sie aber auch, dass 
sie der Führungsrolle und den auf sie gerichteten Hoff-
nungen und Erwartungen nicht gerecht würden, wenn 
sie ihnen keine entsprechende Statur entgegensetzten.

Dass ein Zusammenhang zwischen der Körper-
grösse und der Wahrscheinlichkeit, eine Führungs-
funktion auszuüben, besteht, ist eine altbekannte The-
se. Theoretisch wird sie mit einer evolutionär ent- 

standenen Programmierung begründet, die noch aus 
einer Zeit stammt, als es den Sippen unserer Vorfah-
ren geraten schien, sich vor den unmittelbaren Le-
bensgefahren zu schützen, indem sie sich den Gröss-
ten und Stärksten ihrer Art anschlossen. Ausserdem 
sorgen kulturelle Bilder dafür, dass die zerebrale Fi-
xierung die Zeiten überdauert und sich bis in die tech-
nologisch abgesicherte Gegenwart erhalten hat.¹ Em-
pirische Belege für die These hat die Führungsforschung 
vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
geliefert: Die meisten Studien, die diesen Zusammen-
hang untersuchten, fanden schwache, aber statistisch 
signifikante Korrelationen.² Einschränkend ist dazu 
allerdings festzuhalten, dass die ganz überwiegende 
Zahl der Studien in den USA und dort bei Schülern, 
Studierenden oder Militärangehörigen durchgeführt 
wurden.³ Sie sind damit kaum auf Arbeitsverhältnisse 
in Wirtschaft und Verbänden übertragbar, insbeson-
dere weil die Bedeutung körperlicher Betätigungen 
hier in der Regel nur eine untergeordnete Rolle spielt. 
In der Folge konzentrierte sich die empirische Füh-
rungsforschung auf Persönlichkeitsfaktoren und das 
Führungsverhalten, um die Durchsetzungsfähigkeit 
als Führungskraft und ihren Erfolg zu erklären. Physi-
sche Merkmale werden seither kaum mehr beachtet. 
Mit der allmählichen Durchsetzung von wirtschafts- 
und sozialwissenschaftlichen Deutungen in der zwei-
ten Jahrhunderthälfte waren biologistische Erklärun-
gen wohl auch grundsätzlich kritisch gesehen oder 
gar verpönt. Neuerliches Interesse an evolutionsbiolo-
gischen Faktoren ist aber in den letzten Jahren wieder 
aufgekommen.⁴ Allerdings sind jüngste Befunde in 
einem plausiblen Umfeld nicht sehr ermutigend: Eine 
Analyse von Teamsportarten der Männer und Frauen 
(Fussball, Handball, Basketball, Volleyball, Hockey 
und Wasserball) an den Olympischen Sommerspielen 
in London 2012 fand keine statistischen Anhaltspunk-
te dafür, dass Teamkapitäne grösser als der Durch-
schnitt ihrer Mannschaftskollegen sind und dass ein 

Führung in NPO
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Zusammenhang zwischen der Körpergrösse der 
Teamkapitäne und dem Mannschaftserfolg besteht.  
Bevor man aber diesem archaisch anmutenden Aspekt 
der Führungserfolgsfaktoren nachgeht, sollte man 
sich erst einen Überblick zum breiteren Forschungs-
stand verschaffen.

Aktueller Stand der empirischen  
Führungserfolgsforschung
Die statistischen Zusammenhänge zwischen Merkma-
len der Führungspersönlichkeit und deren Führungs-
verhaltens auf der einen Seite und dem Führungser-
folg auf der anderen Seite gehört zu den meistge- 
wählten Themen der empirischen Managementfor-
schung. Die grosse Zahl der Studien wurde wieder-
holt meta-analytisch untersucht. DeRue et al. (2011) 
tragen in der aktuellsten verfügbaren Analyse die Be-
funde von insgesamt 13 vorangegangenen Meta-Ana-
lysen und weiteren 79 jüngeren Primärstudien, die bis 
zum Jahr 2008 veröffentlicht wurden, zusammen. Sie 
konzentrieren sich dabei auf die Analyse derjenigen 
Erklärungsfaktoren, für die eine ausreichend grosse 
Zahl an Primärstudienergebnissen vorliegt. Die in den 
Studien verwendeten Erfolgsmasse der Führung wur-
den zu drei Gruppen zusammengefasst: die Teamleis-
tung, die Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit ihrer 
Arbeit und die Zufriedenheit mit der Führungskraft. 

Durch die analysierten Führungseigenschaften und  
-verhaltensmerkmale lassen sich über alle Erfolgskri-
terien hinweg 31 % der Varianz in den Primärstudien 
erklären. Die übrigen 69 % müssen auf weitere, unbe-
kannte Faktoren zurückgeführt werden. Die Zufrie-
denheit der Geführten mit ihrer Aufgabe lässt sich im-
merhin zu 56 % erklären, die Zufriedenheit mit dem/
der eigenen Vorgesetzten sogar zu 92 %. Die Übersicht 
zu den statistischen Ergebnissen zeigt Tabelle 1:
• Intelligenz der Führungskraft: Während Studien, die 

nur den Zusammenhang zwischen Intelligenz und 
Führungserfolg betrachten, einen mittelstarken po-
sitiven Einfluss finden5, verschwindet dieser, so-
bald man das Führungsverhalten mitberücksich-
tigt. Das lässt sich so interpretieren, dass intelligente 
Personen sich in einer Weise verhalten, die sie in ei-
ner Führungsbeziehung überdurchschnittlich erfolg-
reich machen. Davon abgesehen bleibt ein geringer 
positiver Effekt auf die Gruppenleistung übrig.

• Persönlichkeit der Führungskraft: Persönlichkeits-
merkmale werden traditionell über die sogenann-
ten «Big Five» der Persönlichkeit erfasst. Dabei han-
delt es sich um bewährte Persönlichkeitskonstrukte, 
die bipolar abgebildet werden. Der stärkste Zusam-
menhang zeigt sich jeweils für die Gewissenhaftig-
keit (im Gegensatz zur Unbekümmertheit): Gewis-
senhafte Führungskräfte erreichen eine höhere 
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Gruppenleistung, ihre Mitarbeitenden sind aber et-
was weniger zufrieden mit ihren Aufgaben und 
Vorgesetzten. In Verbindung mit einer ausgepräg-
ten Verträglichkeit (in Abgrenzung zu einer starren 
und auf Konfrontation angelegten Einstellung) stei-
gert sich die Gruppenleistung noch. Die Erfolgszu-
sammenhänge bei den übrigen Persönlichkeits-
merkmalen sind hingegen vergleichsweise schwach.

• Geschlecht der Führungskraft: Seit den 1980er Jahren 
wird eine kontroverse Diskussion darüber geführt, 
ob sich Führungsverhalten und Führungserfolg 
von Männern und Frauen unterscheiden. Die Meta-
Analyse findet über alle vorliegenden Befunde hin-
weg keine eindeutige Tendenz (dieser Faktor taucht 
deshalb in der Tabelle nicht auf).

Wichtiger als die Eigenschaften ist für alle drei Erfolgs-
aspekte das Führungsverhalten. Dieses wurde bis in 
die 1980er Jahre vor allem über die beiden Dimensio-
nen der Aufgaben- und Mitarbeiterorientierung erfasst. 
Ein aufgabenorientierter Führungsstil betont Aufga-
benziele und -standards und kontrolliert die Leis-
tungsergebnisse der Mitarbeitenden. Ein mitarbeiter-
orientierter Führungsstil richtet sich dagegen nach 
den Bedürfnissen und Potenzialen der Mitarbeiten-
den, die zu einer Aufgabenerfüllung notwendig sind. 
Die Meta-Analyse bestätigt den bekannten Befund, 
dass aufgabenorientierte Führungskräfte tendenziell 
eine höhere Teamleistung erzielen, mitarbeiterorien-
tierte Führungskräfte aber eine deutlich höhere Zu-
friedenheit bei ihren Mitarbeitenden erreichen. Ein 
Laissez-faire-Führungsstil, der u. a. mit einer niedri-
gen Aufgaben- und Mitarbeiterorientierung verbun-
den ist, zeigt dementsprechend negative Zusammen-
hänge zum Führungserfolg.

Seit den 1990er Jahren überwiegt der Ansatz, der 
zwischen einem transformationalen und einem trans-
aktionalen Führungsstil differenziert. Transformationa-
le Führung ist seit Bass (1985) charakterisiert durch die 
Inszenierung der Führungskraft als Vorbild, Motivati-
on durch Begeisterung und Inspiration, durch intel-
lektuelle Anregung sowie eine ausgeprägte individu-
elle Wertschätzung. Damit wird eine Transformation 
der eigennützigen Mitarbeitermotivation in eine Iden-
tifikation mit der Organisation und dem eigenen Bei-
trag zur organisationalen Zielerreichung angestrebt. 
Dieses Führungsverständnis wird auch häufig als cha-

rismatische Führung bezeichnet. Die Meta-Analyse 
zeigt, dass ein solches Führungsverhalten für alle drei 
Erfolgskriterien einen signifikanten Erklärungsbeitrag 
liefert. Im Gegensatz zur transformationalen setzt die 
transaktionale Führung auf das Eigeninteresse der Mit-
arbeitenden. Ein solches Führungsverhalten zeigt sich 
einerseits in einem ausgeprägt delegierenden Verhal-
ten, das den Mitarbeitenden Ausführungsfreiheit in 
einem klar umrissenen und gegebenenfalls immer 
wieder angepassten Rahmen lässt. Andererseits 
kommt es auch darin zum Ausdruck, dass die Füh-
rungskraft darauf achtet, den Mitarbeitenden persön-
liche Vorteile einer guten Aufgabenerfüllung aufzu-
zeigen bzw. anzubieten (Anreiz-Beitrags-Gleich- 
gewicht). Insbesondere der letztgenannte Aspekt er-
weist sich in der Meta-Analyse als entscheidend für 
eine hohe Aufgabenzufriedenheit. In Bezug auf die bei-
den anderen Erfolgsvariablen zeigt sich zwar ebenfalls 
ein positiver Effekt; dieser ist aber deutlich schwächer.

Diese Befunde zeigen, dass die empirische Füh-
rungsforschung inzwischen recht präzise erklären 
kann, warum bestimmte Führungskräfte erfolgreicher 
sind als andere. Während die Zufriedenheit der Mitar-
beitenden durch das Verhalten der Führungskräfte er-
klärt werden kann, gelingt das bei der Erklärung der 
Leistungsergebnisse nur eingeschränkt. Eigenschaften 
spielen hier eine grössere Rolle. Diese mögen zu einer 
höheren oder geringeren Akzeptanz der Führungs-
kraft führen und sich darüber auf die Leistungsan-
strengung auswirken. Die hier vorgestellte Meta-Ana-
lyse beschränkt sich auf die am häufigsten geprüften 
Merkmale der Führungspersonen. Körperliche Merk-
male sind hier hingegen ausgeklammert. Ihnen wen-
den wir uns nun wieder zu.

Körpergrösse und Führungsposition
Stogdill berichtet in seiner US-amerikanischen Meta-
Studie von 1974 von sieben empirischen Studien über 
den Zusammenhang von Körpergrösse und dem Füh-
rungsstatus. Als mittlere Korrelation ermittelt er einen 
Wert von +.30, was recht hoch ist.7 Da die Untersu-
chungen aber nur bei Jugendlichen oder Militärange-
hörigen durchgeführt wurden, ist ihre Verallgemeine-
rungsfähigkeit stark eingeschränkt.

Die empirische Basis für die vorliegende Studie 
bilden die wichtigsten repräsentativen Haushaltsbe-
fragungen in Deutschland und der Schweiz. In diesen 
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Leistung der 
Gruppe

Zufriedenheit mit 
der Arbeit

Zufriedenheit mit 
der Führung

Erklärungskraft aller Faktoren
       Erklärung durch Eigenschaften
       Erklärung durch Verhalten
       Erklärung noch unbekannt

31 % 56 %                     92 %

Wirkung und relative Bedeutung für die Erklärung des 
Führungserfolgs (Summe = 100%)

Eigenschaften der Führungskraft
Intelligenz
Persönlichkeitsfaktoren:
Gewissenhaftigkeit (vs. Unbekümmertheit)
Verträglichkeit (vs. Antagonismus)
Emotionale Stabilität (vs. Neurotizismus)
Extraversion (vs. Introversion)
Offenheit (vs. Konservativismus)

pos

pos
neg
pos
 ?
pos

<1 %

18 %
9 %
5 %
2 %
3 %

neg
pos
pos
pos
 ?

4 %
1 %

<1 %
1 %

<1 %

neg
pos
pos
pos
pos

6 %
3 %

<1 %
4 %

<1 %
Verhalten der Führungskraft
Aufgabenorientierte Führung
Mitarbeiterorientierte Führung
Charismatische Führung (transformational)
Anreiz-Beitrags-Führung (transaktional)
Delegierende Führung (transaktional)
Laissez-faire Führung6

pos
pos
pos
pos
pos
neg

20 %
8 %

20 %
6 %
4 %
4 %

pos
pos
pos
pos
pos
neg

3 %
15 %
18 %
39 %
1 %

17 %

pos
pos
pos
pos
pos
neg

6 %
42 %
15 %
8 %
2 %

11 %
pos = positiver Zusammenhang; neg = negativer Zusammenhang; ? = unklarer Zusammenhang
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Tabelle 1: Forschungsstand zu Führungserfolgsfaktoren (nach DeRue et al. 2011, S. 33)

beiden Studien werden Jahr für Jahr wechselnde Infor-
mationen zu den dort wohnhaften Personen, ihren pri-
vaten und beruflichen Umständen sowie einem brei-
ten Spektrum von Einstellungen und Aktivitäten 
erhoben. Unter anderem wurden die Befragten in ein-
zelnen Jahren gebeten, Angaben zur aktuellen berufli-
chen Position und auch zu körperlichen Merkmalen 
(u. a. Körpergrösse und Körpergewicht) zu machen:
• Das Schweizer Haushaltspanel (SHP) wird von der 

Schweizer Stiftung für Sozialforschung (FORS) an 
der Universität Lausanne seit 1999 mit jährlichen 
Befragungswellen geführt. Aus der Befragung von 
2014 wurden die gewichteten Daten der 5596 ab-
hängig-beschäftigten Männer und Frauen im Alter 
von 20 bis 65 Jahren gewonnen. Die Befragten 
konnten nach drei Hierarchiestufen kategorisiert 
werden (Direktion, mit Führungsaufgabe, ohne 
Führungsaufgabe). Der Frauenanteil beträgt 47,5 %.

• Das Sozio-ökonomische Panel (SOEP) ist eine Wie-
derholungsbefragung die vom Deutschen Institut 
für Wirtschaftsforschung (DIW) seit 1984 jährlich in 
rund 12 000 Haushalten durchgeführt wird. Für die 
Analyse wurden aus der Befragung von 2013 die 

Daten der 13 307 abhängig-beschäftigten Männer 
und Frauen im Alter von 20 bis 65 Jahren, die per-
sönlich befragt wurden, extrahiert. Die Befragten 
konnten nach fünf hierarchischen Stufen klassifi-
ziert werden (oberes Management, mittleres Ma-
nagement, unteres Management, hochqualifizierte 
Projektleitung, keine Führungsfunktion). Der Frau-
enanteil beträgt 47,7 %.

Die vorliegenden Daten bieten keinen Einblick in den 
Führungserfolg der befragten Personen. Es wird daher 
die Annahme getroffen, dass eine Person, die im An-
gestelltenverhältnis eine Führungsposition innehat, 
diese aufgrund eines früheren Erfolgs erlangen bzw. 
wegen ausbleibender Erfolglosigkeit halten konnte. 
Somit bietet der gegenwärtige hierarchische Status in 
einer grossen Stichprobe zumindest einen Anhalts-
punkt für Führungserfolg im weitesten Sinne. Dieser 
lässt sich nun mit einem zeitüberdauernd stabilen 
Merkmal wie der Körpergrösse korrelieren. Die hier 
verwendeten Datensätze wurden unter Umständen 
erhoben, die nichts mit der hier interessierenden Fra-
gestellung zu tun haben, und genügen zudem einem 
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Männer nach Ebene Anteil Grösse Standard-
abweichung

Sign. Unterschiede 
p(t) < .05

(A) Direktion 7 %  179,1 cm ± 6,9 cm                 A   > D

(BC) mit Führungsaufgabe 33 % 178,4 cm ± 7,2 cm                BC  > D

(D) ohne Führungsaufgabe 60 % 177,5 cm ± 7,1 cm  A, BC >   D

Frauen nach Ebene Anteil Grösse Standard-
abweichung

Sign. Unterschiede 
p(t) < .05

(A) Direktion 3 % 165,8 cm ± 6,6 cm keine

(BC) mit Führungsaufgabe 22 % 166,0 cm ± 6,4 cm keine

(D) ohne Führungsaufgabe 75 % 165,7 cm ± 6,5 cm keine
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hohen Repräsentativitätsanspruch. Deshalb spricht 
wenig dagegen, dass der untersuchte Zusammenhang 
interpretationsfähig ist.

Die Tabellen 2 und 3 zeigen die Analyseergebnisse 
für Deutschland und die Schweiz. Um die Ergebnisse 
für die beiden Länder vergleichbar zu machen, wur-
den vier Stufen A bis D gebildet und ihnen die Stufen 
der beiden Befragungen zugeordnet. Betrachtet man 
die Ergebnisse über alle Teilgruppen hinweg, so findet 
man die einleitend dargelegte Tendenz: In drei von 
vier Teilgruppen sind die Personen einer Stufe im 
Durchschnitt stets kleiner als diejenigen der überge-
ordneten Stufe und stets grösser als diejenigen der un-
tergeordneten Stufe. Die Unterschiede fallen in 
Deutschland stärker aus als in der Schweiz, und bei 
den Männern sind sie deutlicher als bei den Frauen. 
Bei den Schweizer Frauen sind sie gar nicht feststellbar. 

Bei der Beurteilung der Unterschiede ist generell 
zu berücksichtigen, dass sie stets erheblich kleiner 
sind als die Streuungen innerhalb der einzelnen Teil-
gruppen. Bei einer mittleren Körpergrösse der Schwei-
zer Männer von knapp 1,78 Meter beträgt die Stan-
dardabweichung 7 Zentimeter. Das bedeutet in den 
vorliegenden Datensätzen konkret, dass rund 70 % 
der Befragten zwischen 1,71 und 1,85 Meter messen. 
Trotzdem sind viele der Unterschiede bei einer übli-
chen statistischen Fehlerwahrscheinlichkeit von 5 % 
signifikant und können deshalb als existent angenom-

Daraus könnte man den Schluss ziehen, dass der Vor-
teil der körperlichen Statur umso stärker wirkt, je hö-
her die hierarchische Position ist. Im Schweizer Daten-
satz ist diese Besonderheit nicht ablesbar. Das kann 
aber auch damit zusammenhängen, dass dort die 
Gruppe der «Direktionsmitglieder» breiter definiert 
ist als die Mitglieder im «Oberen Management» der 
Schweizer Organisationen; das erkennt man schon da-
ran, dass deren prozentualer Anteil an allen Beschäf-
tigten etwa viermal grösser ist als in den deutschen 
Organisationen. Selbst wenn man aber innerhalb der 
Menge von Direktionsmitgliedern nur diejenigen be-
trachtet, die gleichzeitig als Topmanager klassifiziert 
wurden, zeigt sich bei Männern wie Frauen kein Er-
gebnis, wie man es für Deutschland feststellen kann. 
Ob das damit zusammenhängt, dass im politischen 
System der Schweiz dem individuellen Führungsan-
spruch ab einer bestimmten Stufe Grenzen gesetzt 
sind und die körperliche Statur dann nicht nur Folge-
bereitschaft sondern ebenso Vorbehalte auslöst?

Schlussfolgerungen
Die biologistische These, dass die Köpergrösse einer 
Person – und insbesondere dann, wenn es sich um ei-
nen Mann handelt – hilfreich zur Bewältigung einer 
Führungsaufgabe ist, mag irritieren. Daten aus 
Deutschland und der Schweiz geben Hinweise darauf, 
dass ein Zusammenhang bestehen könnte, auch wenn 

Tabelle 2: Hierarchieebene und Körpergrösse (SHP, Schweiz 2014)8

men werden.
Im Vergleich der Daten aus den beiden Ländern 

fällt auf, dass in Deutschland die kleine Gruppe der 
Topmanager und Topmanagerinnen deutlich höhere 
Mittelwerte aufweist als die nächstgelegene Gruppe. 

die Bedeutung dieses Faktors gegenüber einer Viel-
zahl weiterer Personen- oder Verhaltensmerkmale ge-
ring ist. Die praktische Bedeutung dieses Befunds liegt 
für Personalverantwortliche darin, dass sie sich gut 
überlegen sollten, ob eine Auswahlentscheidung nicht 
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unbewusst durch die körperliche Statur der Bewerbe-
rinnen und Bewerber beeinflusst ist. Wer sich auf der 
anderen Seite für eine Führungsposition bewirbt, tut 
nicht schlecht daran, die eventuell fehlenden Zentime-
ter unauffällig, aber wirksam, in den Schuhabsätzen 
aufzustocken.

Für die bisherigen US-amerikanischen Präsiden-
ten bis Barack Obama konnten Stulp et al. (2013) statis-
tisch zeigen, dass sie meist überdurchschnittlich gross 
waren. Ihre Analyse ergab auch, dass sie sich öfter als 
zufällig zu erwarten gegen kleinere Gegner durchsetz-
ten und dass die grösseren sowohl häufiger wiederge-
wählt als auch von der Nachwelt als bedeutsam einge-

schätzt wurden. Für Donald Trump mit seinen 
stattlichen 1,91 m sind zumindest das schon einmal 
gute Aussichten.

Fussnoten 
1  Vgl. van Vuugt et al., 2008; Murray & Schmitz, 2011.

2  Vgl. den Überblick bei Bass, 1990, S. 59-88.

3  Vgl. Spisak et al., 2011.

4  Vgl. Elgar, 2016.

5  Vgl. die Meta-Analyse von Judge et al., 2004.

6  Hier sind auch die Befunde für einen passiv delegierenden Füh-
rungsstil miteingeschlossen. Er nähert sich dem Laissez-faire stark 
an und zeigt in der Meta-Analyse stets dieselbe Richtung im statis-
tischen Zusammenhang.

Tabelle 3: Hierarchieebene und Körpergrösse (SOEP, Deutschland 2013)9

Männer nach Ebene Anteil Grösse Standardabweichung
Sign. Unterschiede 

p(t) < .05

(A) Oberes Management 2 % 183,2 cm ± 7,0 cm                   A  >  B,C,D

(B) Mittleres Management 9 % 180,4 cm ± 6,2 cm           A  >  B  >  D

(CI) Unteres Management 15 % 180,0 cm ± 7,3 cm
          A  >  C  >  D

(CII) Projektleitung hochqualifiziert 10 % 180,1 cm ± 6,8 cm

(D) ohne Führungsaufgabe 64 % 179,3 cm ± 7,2 cm    A,B,C  >  D

Frauen nach Ebene Anteil Grösse Standardabweichung
Sign. Unterschiede 

p(t) < .05

(A) Oberes Management 1 % 169,9 cm ± 6,0 cm                   A  >  C,D

(B) Mittleres Management 5 % 167,8 cm ± 5,8 cm                   B  >  D

(CI) Unteres Management 12 % 167,2 cm ± 6,3 cm
          A  >  C  > D

(CII) Projektleitung hochqualifiziert 5 % 167,1 cm ± 6,3 cm

(D) ohne Führungsaufgabe 77 % 166,3 cm ± 6,4 cm    A,B,C  >  D

Das Wichtigste in Kürze
Die empirischen Ergebnisse der Studie zeigen, dass im Durchschnitt die Personen einer übergeordneten Hie-
rarchieebene grösser gewachsen sind als diejenigen der untergeordneten Ebene. Die Unterschiede fallen in 
Deutschland stärker aus als in der Schweiz; bei den Männern sind sie deutlicher als bei den Frauen. Bei den 
Schweizer Frauen sind sie gar nicht feststellbar. Das lässt sich als Ergebnis einer unbewussten Präferenz für 
grosse Personen in Führungsrollen interpretieren.
Für die Praxis bedeutet dies, dass sich Personalverantwortliche gut überlegen sollten, ob eine Auswahlent-
scheidung nicht unbewusst durch die körperliche Statur der Bewerberinnen und Bewerber beeinflusst ist. 
Wer sich auf der anderen Seite für eine Führungsposition bewirbt, tut nicht schlecht daran, die eventuell 
fehlenden Zentimeter unauffällig, aber wirksam, in den Schuhabsätzen aufzustocken.
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Weiblichen Führungskräften ist in NPO eine gleich-
berechtigte gestalterische Wirkung immer noch ver-
wehrt. Dieser Beitrag liefert dazu eine zahlenbasier-
te Bestandsaufnahme, erläutert wesentliche Gründe 
und illustriert dies anhand eigener empirischer Be-
funde. Besonders Wert wird abschliessend auf den 
aktiven Aufbruch zur Erlangung einer Geschlechter-
gerechtigkeit gelegt, durchaus im eigenen Interesse 
von NPO.

Eine bedenkliche Bestandsaufnahme
In der Theaterwelt von Shakespeare gab es keine Frau-
en. Zumindest keine Frauen, die Frauen spielten. Dort 
waren es verkleidete Männer. So war die Julia, die 
1597 die Bühne für die Ewigkeit betrat, natürlich ein 
verkleideter Mann. Auch damals schon waren fast alle 
entscheidenden Positionen männlich besetzt.

Bekanntlich handelt es sich bei diesem Stück um 
eine Tragödie und manche mögen die heutige Ge-
schlechterverteilung im Top-Management als eben 
eine solche empfinden. «Frausein» ist für den Aufstieg 
ins Top-Management jenseits der akzeptierten Staffa-
ge nämlich eine Risikokategorie.1 Gut, dass es da noch 
den Dritten Sektor gibt, so die Hoffnung, der sich (frei)
gemeinnützigen Aufgaben verschrieben hat. Wenigs-
tens dort darf doch mit Zuversicht erwartet werden, 
dass die Befreiung vom Gewinnerzielungspostulat, 
das so oft, wenn auch vielfach fälschlich, zur Rechtfer-
tigung von Missständen herangezogen wird, den Blick 
auf das ethisch Gebotene mit grösserer Klarheit richtet. 

Die Idee der gleichberechtigten Teilhabe von weib-
lichen Führungskräften an gestalterischer Wirkung ist 
zwar natürlich, aber bislang in NPO nicht realisiert. 
Auffällig ist nämlich, dass die von Männern gemachten 
Spielregeln von beiden Geschlechtern auch dort weit-
gehend eingehalten werden.

Eine in unserem Zusammenhang besonders her-
auszustellende Begebenheit ist allerdings, dass in ei-
ner von Bürgisser (2011) im Sommer 2010 initiierten 

schriftlichen Befragung von Schweizer Verbänden 
festzustellen war, dass unter den dort teilnehmenden 
Präsidierenden 76 % und von den Geschäftsführen-
den 64 % männlich waren. Noch gravierender ist un-
ter der Flagge der Geschlechtergerechtigkeit der Be-
fund, dass der Anteil weiblicher Geschäftsführer nur 
in der allerletzten Kategorie, nämlich der mit einem 
jährlichen Jahresbudget des Verbandes von unter 
300 000 Franken, 50 % erreicht. Dies wird zudem zu 
75 % in einer Mandatsfunktion wahrgenommen. Mit 
wachsendem Jahresbudget sinkt der Anteil weiblicher 
Top-Führungskräfte kontinuierlich, um in den beson-
ders prestigeträchtigen Verbänden mit einem jährli-
chen Budget von über 2,5 Mio. Franken gerade noch 
einmal 20 % aufzuscheinen. In denen mit über 10 Mio. 
Franken wird eine glatte Null ausgewiesen. 

Wenden wir den Blick wieder nach Deutschland. 
Dort wurden in der beachtenswerten Online-Studie 
von Franziska Paul und Andrea Walter einmal die 
Top-NPO ausdrücklich unter die Lupe genommen:2

«Darunter fielen beispielsweise die Wohlfahrtsverbän-
de und grossen Sozialverbände (nach Stephan et al., 2014), 
die zehn größten gemeinnützigen Stiftungen privates [sic]  
Rechts nach Kapital, die zehn mitgliederstärksten Sportver-
bände (nach Statistischem Bundesamt), die mitglieder-
stärksten Umweltverbände (nach Stephan et al., 2014), so-
wie Organisationen aus den Bereichen Interessenvertretung 
(darunter u.a. Wirtschaft und Kultur) sowie Internationale 
Aktivitäten. Insgesamt ist somit eine TOP40 an exponier-
ten NPOs im Sample enthalten.»

Die Ergebnisse sind ernüchternd:3

«Die Größe und Bedeutung dieser TOP-NPOs zeigt 
sich im Grad ihrer Professionalisierung: Sie haben deutlich 
häufiger hauptamtliche Vorstände (40%) im Vergleich zu 
den anderen befragten Organisationen (9%) und auch eher 
hauptamtliche Geschäftsführungen (61% gegenüber 40%). 

Jürgen Weibler

Forschungsbeitrag

Weibliche Führungskräfte in 
NPO – Exklusion von der Macht?
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Dies scheint sich auf die Frauenanteile auszuwirken: Frau-
en sind in Vorständen und Geschäftsführungen seltener 
vertreten. Bei den Big Players sind durchschnittlich 31,3% 
Frauen vertreten, im Vergleich zu einem Frauenanteil von 
39,4% bei den anderen Organisationen. Etwas weniger 
gross ist der Unterschied bei den Frauenanteilen in den Ge-
schäftsführungen, die bei den Top-Organisationen durch-
schnittlich zu 38,8% von Frauen besetzt werden (im Ver-
gleich zu 43,3%). Ebenso haben die Big Player häufiger 
Kontroll- und Beratungsgremien (68% gegenüber 54%). 
Besonders häufig sind Präsidien: über die Hälfte der TOP-
Organisationen haben ein Präsidium (58%). Der Frauen-
anteil liegt hier bei 28%.»

 Sind Frauen in Führungspositionen, verdienen sie 
unter sonst gleichen Bedingungen rund 6 % weniger, 
wobei die Lohndiskriminierung im Dritten Sektor 
dort, wo es sich um Wirtschaftsverbände handelt, 
nach einer Studie von Gmür (2009) am grössten ist. Er-
fahrungsgemäss sind die Differenzen im oberen Ka-
der, überträgt man die Ergebnisse aus der Wirtschaft, 
vermutlich sogar am höchsten.4 Seine Befürchtung ist, 
dass sich personalpolitische Praktiken der Privatwirt-
schaft im Dritten Sektor insbesondere dort manifestie-
ren, wo die Nähe zur Privatwirtschaft gegeben und 
die kritische Distanz begrenzt ist. Dies wird offen-

sichtlich auch durch das Personalkarussell zwischen 
den beiden Bereichen befördert. Diese Überlegung be-
deutet aber auch, dass mit einer zunehmenden Öko-
nomisierung des Dritten Sektors vergleichbare Prakti-
ken dort weitflächiger Einzug halten werden, wird 
dem nichts bewusst entgegengesetzt.

Ändert sich also nichts, bleibt die Macht von Frau-
en in NPO, also an einer weiteren Schlüsselstelle der 
Gesellschaft, begrenzt. Wir werden nun zeigen, war-
um und wie Frauen so oft auf die hinteren Plätze ver-
wiesen werden.

Warum Frauen in NPO benachteiligt 
werden
Die Männerdominanz bei der Besetzung der wichtigs-
ten Führungspositionen ist kein Zufallsprodukt. Frau-
en wird, das zeigen die meisten Studien und meine 
Beobachtungen medialer Führungsdarstellungen, of-
fensichtlich in einem geringeren Ausmass als Männern 
eine Führungsfähigkeit zugeschrieben. Die Zuschrei-
bung dieser Befähigung zur Führung ist aber entschei-
dend, um tatsächlich eine Führungsposition einzu-
nehmen.5

Die Feststellung einer Befähigung zur Führung ist 
als ein Zuschreibungsprozess zu verstehen. Dieser er-
folgt auf Basis einer impliziten Führungstheorie und 
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sagt etwas darüber aus, welche Merkmale und Verhal-
tensweisen vorhanden sein sollten oder auftreten 
müssten, um eine Person als Führerin bzw. Führer 
wahrzunehmen. Auch definiert sie die Ausschlusskri-
terien gleich mit. Es geht dabei nicht darum, ob die 
betreffende Person diese Merkmale oder Verhaltens-
weisen tatsächlich (messbar) besitzt bzw. zeigt, son-
dern ob sie dieser Person von anderen zugedacht bzw. 
zuerkannt werden. Werden Personen den impliziten 
Führungstheorien besonders gerecht, werden auch be-
sonders positive Folgen für den zukünftigen Erfolg 
dieser Person in einer Führungsposition erwartet. Die-
se Einstufung verläuft normalerweise automatisiert 
und formt sich zu einer dann manifesten Einschätzung. 

Der Clou ist aber nun, dass eine einzige Informati-
onskategorie alles überlagern kann. Das Geschlecht ist 
eine solche hervorstechende Informationskategorie in 
der Führung. Sie läuft im Gegensatz zu anderen, deren 
relative Bedeutung des Öfteren wechselt, recht bestän-
dig mit. Wie viele Studien ausweisen, wird ausgerech-
net diese Informationskategorie bei weiblicher Aus-
prägung wesentlich schwächer mit Führungsfähigkeit 
verbunden als beim männlichen Pendant. Folge: Wäh-
rend der Mann schon bei Auswahlentscheiden für 
Führungspositionen für die Startaufstellung kraft 
Mannsein gesetzt ist, muss sich die Frau erst einmal 
(über die Ersatzbank) ins Spiel bringen.

Dieser Prozess ist extrem stabil. Er ist die Folge ei-
nes subtilen Geflechts an kulturell und historisch ver-
ankerten, oftmals verzerrten mentalen Modellen, die 
auf eine komplexe, schwer steuerbare Weise verhal-
tenswirksam werden. «Think leadership – Think 
male» trifft es hier sehr gut. Die konkret mit Führung 
verbundenen Anforderungen drücken sich gängiger-
weise in Erscheinungsbildern, Eigenschaften, Motiven 
oder direkt in erwarteten Verhaltensweisen aus, die 
stereotyperweise Männern zugeschrieben werden. Im 
Kern zeigen umfassende empirische Ergebnisse 
durchgängig, dass die Frage nach dem, was einen ide-
alen Manager auszeichnet, vor allem durch die Nen-
nung männlicher Items beantwortet wird (z. B. analy-
tisch, energisch, risikofreudig). Stereotype weibliche 
Eigenschaften tauchen hingegen nennenswert nur in 
Kombination mit den männlichen auf, dann aber im-
mer noch in einem deutlich geringeren Prozentsatz als 
in der männlichen Zuordnung. Rein weibliche Eigen-
schaften bilden regelmässig den Schlusspunkt.6

Die noch währende Aktualität zeigt anschaulich die 
Studie von Block und Crawford (2013). Danach konn-
ten relativ berufsunerfahrene männliche wie weibli-
che Studierende sehr treffende Angaben dazu machen, 
wie berufserfahrene männliche Manager Frauen und 
Männer anhand von 14 Führungskategorien nachfol-
gend tatsächlich einstuften. Das bedeutet im Kern: 
Vorstellungen zur Geeignetheit von Frauen und Män-
nern gründen von Beginn an nicht auf eigenen Erfah-
rungen in der Organisation, sondern werden vielmehr 
vorgefertigt in die Organisation hineingetragen. Dort 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Vorstellungen sich 
durch eine begünstigende selektive Wahrnehmung 
noch bestärken, höher, als dass sie korrigiert werden.

Das Kopfkino rahmt das reale Set, bevor es über-
haupt betreten wird. Dieses Faktum ist in der Füh-
rungsforschung hinreichend klar dokumentiert.7 Der 
Männlichkeitsmythos von Führung wird damit zur 
realen Anschauung, Auswahl und Bewertung.8

Gibt es aber schlagende Gründe für die Entste-
hung der Assoziation, dass nur dem Mann zugeschrie-
bene Fähigkeiten zur Ausübung von Führungspositio-
nen taugen? Die Forschung verneint dies und verweist 
auf die Wirkung von Geschlechtsstereotypen9, die 
trotz nicht nachweisbarer Unterschiede über viele Stu-
dien hinweg beispielsweise im Führungsverhalten10 
hartnäckig durch Narrationen und Praktiken weiter-
gegeben werden. So herausgebildete Geschlechterste-
reotype verstärken sich dann unentwegt, natürlich in-
zwischen durchaus mit Rissen und Brüchen.

Und warum ist diese Wechselwirkung so bestän-
dig? Neben der sozialen Tatsache, dass fest verankerte 
Bilder, die u. a. Gewohnheiten des Sehens, Verstehens 
und Erklärens herausbilden, schwer zu ändern sind, 
gibt es eine recht simple machttheoretische Erklärung: 
Faktische Eliten, ob selbst ernannt oder nicht, geben 
freiwillig nur ausnahmsweise ihre Privilegien ab. Viel-
mehr ist es so, dass formale wie informelle Machtstruk-
turen permanent reproduziert werden, um die Res-
sourcenzufuhr (Anerkennung, Geld, Partnerdominanz) 
zu sichern. Das muss man nicht beschliessen, sondern 
ergibt sich auf fast natürlichem Weg. Die machterhal-
tende Identifikation mit dem eigenen männlichen Ge-
schlecht kann dann soweit gehen, dass besser ausgebil-
deten Frauen von Männern eine geringere Expertise 
zuerkannt wird als schlechter ausgebildeten Frauen.11
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Der Kampf um Anerkennung 
Die bisherigen Überlegungen zeigen, dass weibliche 
Führungskräfte oft als defizitäre Führungskräfte 
wahrgenommen werden, die über entscheidende, er-
folgsrelevante Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht 
im selben Masse verfügen wie Männer.

In einer eigenen Studie habe ich Frauen in Füh-
rungspositionen nach ihren Wahrnehmungen zu einer 
erlebten Diskriminierung erfragt. Deren Antworten 
werde ich nachfolgend ausgewählt skizzieren. Da-
durch werden die von mir zur Erklärung herangezo-
genen Geschlechterstereotype in handlungspraktische 
Ausprägungen evident überführt:

Leistungserwartungen sind höher
Als Folge stehen Frauen auf einem besonderen Prüf-
stand und bei (Be-)Förderungsentscheidungen meist 
nicht im Fokus. Weibliche Führungskräfte haben hier-
bei häufig das Gefühl, deutlich mehr leisten zu müs-
sen als ihre männlichen Kollegen. Doch nicht nur die 
geforderte Quantität macht den diskriminierenden 
Unterschied. 

«Ich fühlte mich dort jedes Mal wie in einer Prüfung. 
Die Situation wirkte eindeutig so, als wollte er meine fachli-
che Qualifikation abprüfen. Mir ist von keinem meiner 
männlichen Vorgänger bekannt, dass sie so etwas erlebt hat-
ten. Bei ihnen nahm man die Kompetenz als gegeben an, bei 
mir nicht – trotz langjähriger Berufserfahrung in genau 
diesem Themenfeld. Mich hat das enorm irritiert und ver-
unsichert.»

Beförderungen verlaufen langsamer
Ein immer währendes Ärgernis ist die Blockierung 
oder zumindest die Nicht-Unterstützung der eigenen 
Entwicklung in der Organisation:

«[…] Du musst dich immer erst lautstark bemerkbar 
machen, damit man dich – und deine Zuständigkeiten – be-
rücksichtigt. Gleiches gilt natürlich auch für das berufliche 
Fortkommen bzw. die Beförderung.»

Die Bezahlung ist schlechter
Frauen in unserer Studie empfinden immer noch eine 
Ungerechtigkeit in der Entlöhnung. Und sie haben 
auch statistisch recht, wie wir bereits auswiesen:

 «Da ich […] Einblick in diverse Unterlagen auch be-
züglich der Gehälter habe, habe ich meinen Vorgesetzten 
darauf angesprochen, warum ein männlicher Kollege, der 
weder als Gruppenleiter noch als Vorgesetzter tätig war, 
mehr Gehalt bezieht als ich. Er entgegnete mir, dass er auch 
nichts dafür könne, dass ich eine Frau bin. Als Mann würde 
ich selbstverständlich mehr verdienen …»

Geradezu grotesk ist in diesem Zusammenhang die 
nachfolgend abgegebene Erklärung eines Vorgesetzten:

«Sie verstehen doch wohl, dass wir Ihr Gehalt nicht ver-
gleichbar anheben können, Ihr Mann ist doch der Hauptver-
diener.»

Das Potenzial kann sich nicht gleichermassen 
entwickeln
Männer sichern ihre Macht u. a. durch Zusammen-
schlüsse («ingroups»), deren Zutritt für die minder-
heitsdeterminierte Aussenseiterposition der Frau 
überflüssig oder schier unmöglich erscheint. Weibli-
che Führungskräfte werden aber auch ganz einfach in 
Meetings ignoriert bzw. durch kurzfristige Terminver-
legung ohne Bekanntgabe ausgeschlossen, bei freizeit-
bezogenen Aktivitäten auf Dienstreisen nicht eingela-
den oder gänzlich nicht beachtet.

«[…] während der Sitzungen lässt man sich als männ-
licher Teilnehmer eher von einem rangniedrigen Mann be-
lehren als von einer ranghöheren Frau.»

«Wenn es also um Diskussionen im Führungsteam 
ging, wurden meine Redebeiträge nur dann wirklich ernst 
genommen, wenn es rein fachliche Inhalte waren, zu denen 
die anderen Kollegen nicht das Detailwissen hatten.»

«[…] ich habe meine Argumente immer mehrfach in 
einem Redebeitrag wiederholt, um dadurch insgesamt län-
ger zu sprechen und auch die Kollegen mit abzuholen, die 
erst nicht zuhörten, wenn ich sprach. Zusätzlich war ich 
immer sehr gut im Detail vorbereitet, sodass Fachfragen 
von mir immer noch mit ergänzenden Details beantwortet 
werden konnten.»

«[…] Allerdings half das nicht, wenn es um allgemeine 
Themen, wie zum Beispiel um das Führungsverständnis 
oder das Konfliktmanagement ging. Hier gab es dann auf 
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meine Argumente oft den Kommentar: ‹Ach du schon wie-
der mit deiner weiblichen Komponente.›»

Ebenso haben Frauen keinen Zugang zu den sog. 
«Old Boys‘ Clubs», wie die Literatur die homogenen 
Netzwerke bezeichnet.

«Ich empfinde es als Diskriminierung, wenn sich die männ-
lichen Kollegen zum Beispiel nach einer Sitzung oder nach 
einer Veranstaltung zusammenhorten, auf die Schulter 
klopfen, markige Sprüche austauschen und sich beim Kaffee 
über Themen unterhalten, die mich total langweilen und 
über die ich auch nichts sagen kann, beispielsweise Fussball. 
Manchmal werde ich als Frau auch nicht zu bestimmten 
Vorbesprechungen eingeladen, was nichts mit ‹nicht leiden 
können› zu tun hat, sondern mit ‹wir klären das mal noch 
unter uns› oder ‹haben wir ja schon vordiskutiert›.»

Aktiver Aufbruch zur Geschlechterge-
rechtigkeit in NPO ist Führungsgebot
Derartige Diskriminierungen verlaufen über subtile 
Mechanismen und sind den beteiligten Männern jen-
seits gezielter Machtpolitik oftmals gar nicht (voll) be-
wusst. Deshalb ist Aufmerksamkeit für diese soziale 
Praktiken zu schaffen. Besonderes Augenmerk sollte 
daher nicht zuletzt den ganz alltäglichen und «harm-

losen» Vorfällen sowie dem Kommunikations- und 
Interaktionsgebaren gewidmet werden. Oftmals wir-
ken sie auf den ersten Blick frauenfreundlich, trans-
portieren aber verdeckt Geschlechterstereotype («be-
nevolent sexism»). Beispielsweise mögen sich 
männliche Führungskräfte gut fühlen, wenn sie Frau-
en «schonen» und ohne Rücksprache entsprechend 
handeln (z. B. einer jungen Mutter nicht mehr zumu-
ten wollen, dass sie Dienstreisen zu wichtigen  
Kundentreffen absolviert). Frauen müssen sich hier 
genauso zu Wehr setzen wie im Falle allgemeiner ge-
schlechterspezifischer Stereotypisierungen und männ-
lich dominierter verzerrter Denkweisen, es sei denn, 
dass im Einzelfall Ungleiches legitimerweise ungleich 
behandelt werden muss. 

Hinzu kommen offensive und vor allem verdeckte 
Formen der Diskriminierung. Diese entstehen als qua-
si-natürliche Folge aus den Geschlechterstereotypen, 
sind aber von Strategien schieren Machterhalts beglei-
tet. Ist das Spielfeld so weitgehend bereinigt, wird un-
tereinander um Positionen gekämpft, nicht minder 
hart. Dies alles spielt sich in Organisationen ab, deren 
Strukturen (Arbeitsprozesse, Laufbahnbedingungen, 
Arbeitszeiten, infrastrukturelle Unterstützungssyste-
me) und Kulturen mehrheitlich die langfristige Ver-
antwortungsübernahme von Frauen in Top-Positio-



26 

Führung in NPO

Verbands-Management   1/2017

nen erschweren oder verhindern. Hier ist es nicht an 
den Frauen, sich anzupassen, sondern alternative Le-
bens- und Arbeitsformen als Selbstverständlichkeit 
einzufordern.

Gefährlich wird es aber auch, wenn weibliche 
Führungskräfte nun aufgrund ihrer stereotyp zuge-
schriebenen Eigenschaften aufgrund veränderter or-
ganisationaler Anforderungen (Stichwort: Netzwerk-
organisation, partielle Enthierarchisierung) als 
besonders interessante kommende Führungskräfte 
gesehen werden. Nicht nur, dass dadurch bestehende 
Stereotype verfestigt werden, sondern es wird auch 
der Blick von der bestehenden Diskriminierung ge-
wendet und das Erreichen zukünftiger Führungsposi-
tionen als doch eher einfach deklariert. Wer da nicht, 
so die leicht auftretende Überlegung, tatsächlich Er-
folg hat, wird den Vorwurf des Selbstverschuldens 
kaum noch los. Dadurch wird eine weitere Legitimati-
on des Bestehenden geschaffen, ohne sich der Mühe 
einer tiefergehenden Analyse zu unterziehen.

Diese Abwertungsspirale kann auch leicht bei der 
durchaus zu begrüssenden Verbesserung des Arbeitskon-
textes durch z. B. Work-Life-Balance-Programme eintre-
ten. Diese unterschätzte Gefahr besteht immer dann, 
wenn Programme explizit nur für Frauen ausgesprochen 
werden. Schnell werden sie dann durch diese speziell (un-
verlangt) angebotenen Coaching-, Mentoring- und Semi-
narangebote stigmatisiert (z. B. «Wie finde ich mich der 
Berufswelt der Männer zurecht?»). Frausein wird dadurch 
als Problem bei der Übernahme von Führung noch her-
ausgestellt und damit wird die «Sondersituation» weiter 
in den Köpfen zementiert (Stichwort: Diversitätsfalle).

Nonprofit-Organisationen können die gegenwärtigen 
Missstände aber durchaus zum Anlass nehmen, eine 
Wende einzuleiten. Sie sollten sich an ihre zivilstaatli-
che Verantwortung erinnern und an oberster Stelle ge-
samtgesellschaftliche und rechtlich verankerte Vor-
stellungen repräsentieren. Bis jetzt haben sie einfach 
Glück gehabt, dass sich die geschlechterbezogene Mo-
ralisierungsdiskussion vorzugsweise auf Wirtschafts-
unternehmen bezog. Die Heterogenität und Intrans-
parenz dieses Sektors trägt natürlich dazu bei. Sollte 
die zunehmende Ökonomisierung des Dritten Sektors 
tatsächlich auch dazu führen, weibliche Führungs-
kräfte faktisch noch weiter zu diskriminieren, dürfte 
es mit der Schonfrist vorbei sein.

Und NPO sollten sich daran erinnern, dass die tra-
gende Säule, das engagierte Personal, altert und Nach-
wuchsprobleme zwangsweise auftauchen. Niemand 
sollte sich da der Illusion hingeben, dass die bildungs-
politisch und in Gleichberechtigungsfragen aufgeklär-
te Generation Z, die sich in den nächsten Jahren ver-
stärkt für die Nachwuchsarbeit eignet, sich in 
traditionelle Rollenbilder pressen lassen wird. Meine 
persönlichen und durch Studien gestützte Erfahrun-
gen lassen dies gerade für die besonders gesuchten 
Kandidatinnen, die ihre eigene Identität nicht in der 
dankbaren Folgsamkeit von Männernormen und da-
mit in führungsbezogener Zweitklassigkeit finden, als 
vollkommen absurd erscheinen.12

Das Wichtigste in Kürze
Frauen werden in der Berufswelt und insbesondere im Zusammenhang mit Führungspositionen immer noch 
benachteiligt – auch in NPO. Die Leistungserwartungen sind höher, Beförderungen verlaufen langsamer, die 
Bezahlung ist schlechter und soziale Ausgrenzungen sind nicht selten. Grund dafür sind kulturell verankerte 
und durch die Tendenz der Machterhaltung der männlichen Eliten begünstigte Vorstellungen, nach welchen 
Führungsanforderungen vor allem stereotyp männlichen Attributen entsprechen. Weil die Forschung verneint, 
dass es schlagende Gründe für diese Assoziationen gibt, gilt es, der Wirkung dieser Geschlechtsstereotypen 
entgegenzuwirken. Dabei müssen organisatorische Strukturen, die Diskriminierung begünstigen, geändert 
werden, wobei darauf geachtet werden muss, dass nicht gerade durch entsprechende Massnahmen Frauen 
wiederum aktiv in eine Sonderrolle gedrängt werden (Diversitätsfalle).



27 

Führung in NPO

Verbands-Management   1/2017

Gmür, M. (2004). Was ist ein idealer Manager und was ist eine 
ideale Managerin? Geschlechtsrollenstereotypen und ihre Be-
deutung für die Eignungsbeurteilung von Männern und Frauen 
in Führungspositionen. Zeitschrift für Personalforschung, 18(4), S. 
396-417.

Gmür, M. (2009). Werden Frauen und Männer in NPO gleich be-
zahlt? Verbandsmanagement, 35(1), S. 50-59.

Ibarra, H. & Obodaru, O. (2009). Women and the Vision Thing. 
Harvard Business Review, 7(1), S. 62-70.

Joshi, A. (2014). By whom and when is women’s expertise recog-
nized? The interactive effects of gender and education in science 
and engineering teams. Administrative Science Quarterly, 59(2), S. 
202-239.

Kelan, E. (2006). Zur (De)Konstruktion von Geschlecht in neue-
rer Managementliteratur. In: Bendl, R. (Hrsg.), Betriebswirt-
schaftslehre und Frauen- und Geschlechterforschung. Vol. 1: Veror-
tung geschlechterkonstituierender (Re-)Produktionsprozesse (S. 
143-165). Wien: Peter Lang Verlag.

Paul, F. & Walter, A. (2016). Besser geht’s nicht? Geschlechterver-
hältnisse in Führungs-, Kontroll- und Beratungsgremien in 
Nonprofit-Organisationen in Deutschland. Ergebnisse einer Online-
Befragung. Zentrum für Europäische Geschlechterstudien (ZEUGS) - 
Working Paper No. 9, S.1-25.

Stephan, J. & Oeckl, A. (Hrsg.). (2014). OECKL. Taschenbuch des 
Öffentlichen Lebens – Deutschland 2015. Bonn: Festland.

Strub, S., Gerfin, M., & Bütikofer, A. (2008). Vergleichende Analy-
sen der Löhne von Frauen und Männern anhand der Lohnstrukturer-
hebung 1998 bis 2006. Untersuchung im Rahmen der Evaluation des 
Gleichstellungsgesetzes. Schlussbericht. Bern.

Weibler, J. (2013). Entzauberung der Führungsmythen. München: 
ROMAN HERZOG INSTITUT e. V.

Weibler, J. (2016a). Frauen als Fremdkörper im Management? Eine 
schonungslose Analyse der Führungssituation von Frauen und eine 
machtvolle Empfehlung. Hemer: Leadership Insiders Publishing.

Weibler, J. (2016b). Personalführung (3. Auflage). München: Vahlen.

Weibler, J. (2016c). Lohngerechtigkeit durch Transparenz? Führungs-
wissen liefert Antworten. URL: https://www.leadership-insiders.
de/lohngerechtigkeit-durch-transparenz/ (13.01.2017).

Jürgen Weibler / juergen.weibler@fernuni-hagen.de
Prof. Dr. Jürgen Weibler ist seit Oktober 1998 Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere Personalführung und Organisation an der FernUniversität in 
Hagen, Deutschland. Auf der in 2016 gegründeten Internetplattform Leadership Insiders, 
die sich ausdrücklich auch an NPO wendet, verbindet er die Führungsforschung mit der 
Führungspraxis. Dort findet sich u. a. auch seine Studie zu Frauen im Management.

Der Autor

Fussnoten
1  Vgl. Weibler, 2016a.

2  Paul & Walter, 2016, S. 20.

3  Ebd., S. 20f.

4  Vgl. Weibler, 2016a; Strub, Gerfin, & Bütikofer, 2008.

5  Vgl. im Folgenden angelehnt an Weibler, 2016a und zu den Theo-
rien selbst Weibler, 2016b.

6  Vgl. dazu schon Gmür, 2004.

7  Vgl. zur Übersicht Weibler, 2016b.

8  Vgl. Weibler, 2013.

9  Siehe dazu z. B. Chrisler & McCreary, 2010; Eagly & Johnson, 1990; 
Kelan, 2006; Bendl, 2008; Eberherr & Hanappi-Egger, 2015.

10  Vgl. Ibarra & Obodaru, 2009.

11  Vgl. Joshi, 2014.

12  Vgl. auch Weibler, 2016c.

Literatur
Bendl, R. (2008). Gender Subtexts – Reproduction of Exclusion in 
Organizational Discourse. British Journal of Management, 19(1), S. 
50-64.

Block, R. A. & Crawford, K. C. (2013). Gender Stereotyping of 
Leadership Behaviors: Social Metacognitive Evidence. Psycholo-
gy and Social Behavior Research, 1(1), S. 9-17.

Bürgisser, S. (2011). Konflikte zwischen Vorstand und Geschäftsfüh-
rer in Nonprofit-Organisationen: Eine dyadische Analyse. Dissertati-
on. Universität Freiburg/CH.

Chrisler, J. C. & McCreary, D. R. (Hrsg.). (2010). Handbook of Gen-
der Research in Psychology. New York: Springer.

Eagly, A. H. & Johnson, B. T. (1990). Gender and leadership style: 
A meta-analysis. Psychological Bulletin, 108(2), S. 233-256.

Eberherr, H. & Hanappi-Egger, E. (2015). Routinierte Verge-
schlechtlichung: Zur (Re-)Produktion von Geschlechtstypisie-
rungen und impliziten Rollenerwartungen im Management. Ma-
nagementforschung, 25, S. 115-137.



28 

Widerstand geniesst in Organisationen keinen guten 
Ruf. Sobald er aufflammt, greifen vorschnelle Erklä-
rungen, die keine differenzierte Auseinanderset-
zung mit der Widerstandssituation erlauben. Bei ge-
nauerer Betrachtung eines konkreten Falls in einer 
Nonprofit-Organsation wird jedoch rasch deutlich, 
dass eine einfache Ursachenbestimmung und 
Schuldzuschreibung den Akteuren und der Situati-
on nicht gerecht werden. Widerstand erweist sich 
häufig als Ausdruck einer beschädigten Arbeits- 
oder Führungsbeziehung. Am Ende des Beitrags 
werden Hinweise für einen umsichtigen Umgang 
mit Widerstand formuliert.

Der bewegte Begriff Widerstand
Widerstand weckt sehr unterschiedliche Assoziatio-
nen. Positiv konnotiert sind Widerstandsbewegungen 
gegen den Nationalsozialismus oder Momente, in de-
nen sich grosse Bevölkerungsgruppen gegen Autokra-
ten auflehnen und die dann der Hoffung auf eine dau-
erhafte Demokratisierung einer Gesellschaft Vorschub 
leisten. In den Naturwissenschaften gilt Widerstand 
als normales, natürliches, weder positives noch negati-
ves Phänomen, welcher für bestimmte Zwecke zu re-
duzieren oder zu erhöhen ist. Doch sobald der Begriff 
im Kontext von Organisationen verwendet wird, er-
fährt er eine negative Umdeutung1, was sich an der 
etablierten Wendung «Widerstand gegen Änderun-
gen» festmachen lässt. Widerstand wird dabei aus 
Sicht der Verantwortlichen als emotionale Auflehnung 
einzelner Akteure oder Akteursgruppen gegen eine 
vom Management initiierte vernünftige Veränderung 
verstanden. Es heisst dann, Menschen wollten sich ja 
eh nicht verändern oder hätten einfach Angst vor Ver-
änderungen. Widerstand wird so zu einer ganz nor-
malen, mehr oder weniger störenden Verhaltensweise, 
die nicht ernst zu nehmen oder aus dem Weg zu räu-
men ist. Dieser Beurteilung von Widerstand wurde in 
jüngerer Zeit eine andere Perspektive gegenüberge-

stellt: Widerstand sollte viel eher als «Ressource» und 
nicht als «Last» gesehen werden, denn so könne ein 
offener Diskurs und die Selbstverpflichtung der Mit-
arbeitenden gestärkt werden.2 Dieser Sichtweise ist 
vollauf zuzustimmen, aber die Forderung bleibt eini-
germassen abstrakt und einseitig. Man stelle sich eine 
Alltagssituation vor, in der eine Führungskraft einer 
Situation schlichtweg nichts Positives abzugewinnen 
vermag, weil ihr beispielsweise bei einer Mitarbeiten-
deninformation über ein modifiziertes Personalbeur-
teilungsverfahren völlig unerwartet massive Kritik 
über das Vorgehen, das Ergebnis und den Zeitpunkt 
der Information entgegenschlägt. Einer Führungskraft 
dann zu raten, die Dinge «einfach mal positiv» auf 
sich wirken zu lassen und die Kritik als «Ressource» 
zu verstehen, mag im Grundsatz durchaus berechtigt 
sein. In der konkreten Widerstandssituation kann der 
Ratschlag jedoch als belehrend oder gar zynisch emp-
funden werden. Zudem wäre es auch schlichtweg irre-
führend, sämtliche Widerstände gegen Management-
entscheidungen positiv zu bewerten, so wie es genauso 
wenig ratsam wäre, sämtliche Managemententschei-
dungen positiv zu bewerten.3

Widerstand verstehen, anstatt ihn 
rasch zu erklären
In der Auseinandersetzung mit Widerstand wird in 
der Wissenschaft häufig nach Gründen für das Wider-
standsverhalten gesucht. Erklärungen aus der Person 
heraus führen Widerstand beispielsweise auf stabile, in 
der Person angelegte Eigenschaften zurück4 und un-
terscheiden zwischen sich an Veränderungen gut oder 
schlecht anpassenden Verhaltensweisen.5 Bei diesen 
Erklärungen wird Widerstand zu einem Akt des Un-
gehorsams, der der Organisation schadet, und gilt als 
negativ oder illegitim.6 Weitere Ansätze gehen davon 
aus, dass Individuen einen durch Angst ausgelösten 
reaktiven Prozess durchlaufen, wenn sie mit grösseren 
Veränderungen konfrontiert sind: anfängliche Ableh-
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nung, Widerstand, allmähliche Erkundung der Verän-
derungen und schliesslich Bekenntnis zu den Verän-
derungen.7 Erklärungen aus der Organisation heraus 
setzen an vorwiegend unbewussten kollektiven Mus-
tern an. Widerstand wird dadurch erklärt, dass sich 
das System gegen die Veränderung oder das Aufgeben 
tief verankerter Routinen zur Wehr setzt.8 Oder es 
wird davon ausgegangen, dass Widerstand ein Aus-
druck für die natürliche Trägheit von Organisationen 
ist.9 So plausibel, wie die Erklärungen auf den ersten 
Blick erscheinen, so sind auch gewisse Zweifel daran 
angebracht. So ist beispielsweise fraglich, ob individu-
elle Charaktereigenschaften überhaupt erklärungs-
mächtig für organisationalen Widerstand sind oder 
organisationale Trägheit nicht grundsätzlich überbe-
wertet wird.10 Es stellt sich zudem die Frage, wie sol-
che Erklärungsmodelle in der konkreten Alltagssitua-
tion zu einem kompetenten Umgang mit Widerstand 
verhelfen. Die Untersuchung von Widerstand zeigt, 
dass dieser entweder einzelnen, als widerständig 
wahrgenommenen Personen oder einer grundsätzlich 
behäbigen Organisation zugeschrieben wird. Es er-
folgt damit eine rasche Ursachenzuschreibung auf die 
anderen oder das System, welche als voreilige Schlüs-
se oder Urteilssprünge11 bezeichnet werden können. 
Menschen wählen die nächstbeste, naheliegende Er-
klärung, die man selber für bekannt und plausibel 
hält, und nutzen sie als abschliessende Erklärung: 
«Der Mensch will sich grundsätzlich eh nicht verän-

dern», «ein Drittel ist eh immer dagegen», «ohne 
Druck von aussen passiert hier sowieso nichts». Dieser 
Befund verweist darauf, dass es beim besseren Ver-
ständnis von Widerstand vor allem darum gehen muss, 
den Alltagstheorien der direkt involvierten Akteure auf 
die Spur zu kommen und danach zu fragen, wie sich 
diese auf das Widerstandsgeschehen auswirken.

Diese Überlegungen werden nun anhand einer 
praktischen Widerstandssituation illustriert. Im Fol-
genden findet sich eine (sprachlich bereinigte) Fall-
schilderung einer Führungskraft aus einer Nonprofit-
Organisation, die im Rahmen eines Forschungsprojekts 
mit Hilfe der Critical Incident-Methode ermittelt wur-
den.

Eine Führungskraft erzählt
«Ich leite ein Team, das an zwei unterschiedlichen 
Standorten arbeitet. Die Kommunikation zwischen 
den beiden Sub-Teams läuft vorwiegend via Telefon 
und E-Mail. Für mich als Vorgesetzten ist diese Situa-
tion nicht ideal. Doch ich bin der Auffassung, dass sich 
alle damit arrangiert haben. Trotzdem führten in der 
Vergangenheit zumeist banale Ereignisse immer wie-
der zu Missverständnissen und Spannungen zwischen 
den beiden Equipen. So konnte es vorkommen, dass 
die eine Seite ständig jammerte, im Stress zu sein und 
die andere Seite den Vorwurf erhob, die anderen seien 
unflexibel. Ich entschied mich dann dazu, einen ge-
meinsamen Workshop unter dem Titel ‹Optimierung 
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der Zusammenarbeit – Teambildung und -entwick-
lung› zu organisieren.

In die Vorbereitung des Workshops investierte ich 
viel Zeit. Für die Moderation zog ich einen externen 
Coach bei, mit dem ich Inhalt und Ablauf des Work-
shops vorbereitete. Aufgrund des geballten Pro-
gramms entschied ich zusammen mit dem Coach, den 
Workshop am Freitagnachmittag und Samstagvormit-
tag in einem Seminarhotel durchzuführen. Am Ende 
sollte dann ein origineller Teamevent stattfinden. Un-
terkunft, Verpflegung und Transport wurden den Mit-
arbeitenden bezahlt. Ausserdem legte ich fest, dass der 
Freitagnachmittag als Arbeitszeit galt, für den fünf-
stündigen Einsatz am Samstag aber keine Stunden 
aufgeschrieben werden konnten. Bei den Mitarbeiten-
den war das kein Thema, auch nicht an der Teamsit-
zung kurz vor dem Workshop, als ich mit allen Beteilig-
ten nochmals die verschiedenen Details des Anlasses 
besprach.

Zwei Tage vor dem Workshop schrieb ein Mitar-
beiter eine E-Mail an mich unter Kenntnisnahme des 
ganzen Teams. Er sei nicht bereit, länger als bis zum 
Freitagabend am Workshop teilzunehmen. Der Sams-
tag gehöre ihm, er opfere sonst schon viel Zeit für den 
Arbeitgeber. Zudem habe es in der Vergangenheit 
schon genügend solcher Workshops gegeben. Ich war 
völlig perplex und irritiert. Denn erstens hatte ich in 
der selben Woche mit besagtem Mitarbeiter einen Jour 
fixe, an dem dieser mir kein Wort zum Workshop ge-
sagt hatte. Zweitens regte sich auch an der Teamsit-
zung absolut kein Widerstand gegen das Programm 
des Workshops – im Gegenteil. Mit Erstaunen las ich 
zudem in der E-Mail des Mitarbeiters, dass die ande-
ren Teammitglieder auch so dachten wie er.

Ich fühlte mich gefordert und überlegte mir lange, 
wie ich reagieren soll. Am Tag darauf, nachdem ich 
mich etwas beruhigt hatte, antwortete ich dem Mitar-
beiter unter Kenntnisnahme des ganzen Teams per E-
Mail. Ich machte klar, dass ich dieses Verhalten grund-
sätzlich nicht toleriere, die Entscheidung des Mit- 
arbeiters, am Freitag nach Hause zu gehen, aber ak-
zeptiere. Der Mitarbeiter musste aber als Hausaufgabe 
den Inhalt des Workshops vom Samstagvormittag in 
einer Einzelarbeit nachholen und mir die Ergebnisse 
schriftlich einreichen.

Am Tag vor dem Workshop bat ich den Mitarbei-
tenden zum persönlichen Gespräch und konfrontierte 

ihn mit seinen Aussagen. Das Gespräch war mässig 
konstruktiv, da sich der Mitarbeiter ziemlich auf seine 
Position verbohrte. Ausserdem ergaben sich andere 
Gesprächsthemen, die den Mitarbeiter störten, be-
drückten. Ich hörte gut zu und machte mir diverse No-
tizen, die ich in einem schriftlichen Protokoll festhielt. 
Zeitgleich informierte ich den externen Coach über 
den Vorfall und bat diesen um Rat. Dieser empfahl 
mir, das Geschehene am Workshop mit allen Anwe-
senden zu thematisieren.

Zu Beginn des Workshops war die Stimmung bei 
allen ein wenig angespannt. Dem Coach gelang jedoch 
ein guter Auftakt, die Stimmung war schnell gelöst 
und relativ offen. So konnten wir rasch das Thema Ar-
beitszeit am Samstag aufgreifen und diskutieren. Es 
stellte sich heraus, dass es Einzelne als selbstverständ-
lich erachteten, am Samstag ohne Arbeitszeit anwe-
send zu sein. Das Wort Geschäftsinteresse fiel mehr-
mals. Neben dem betroffenen Mitarbeiter gab es aber 
noch zwei weitere Personen, die sich daran störten. 
Wie sich immer mehr herausstellte, stand gar nicht das 
Thema «Arbeitszeit am Samstag» im Vordergrund, 
sondern die zwischenmenschlichen Spannungen im 
Team. Das Thema war eigentlich nur ein Vorwand 
oder eine Art Ventil für die betroffenen Personen. Die-
se Spannungen konnten alle Beteiligten im Verlaufe 
des Nachmittags ausführlich diskutieren, klären und 
auch nachhaltig lösen.

Und dann geschah etwas Unerwartetes: Der be-
troffene Mitarbeiter wechselte gegen Abend seine 
Meinung und war dann spontan bereit, dem Work-
shop auch am Samstagvormittag beizuwohnen. Ich 
war beeindruckt und emotional aufgewühlt. Dies 
führte dann dazu, dass ich am gemeinsamen Nachtes-
sen das Wort ergriff und allen mitteilte, dass die Ar-
beitszeit wider Erwarten nun doch aufgeschrieben 
werden dürfe. Ich habe Farbe bekannt und bin über 
meinen Schatten gesprungen.

Der Workshop war übrigens ein voller Erfolg, alle 
waren am Schluss begeistert und dankbar. Auch der 
externe Coach hatte grossen Anteil daran.»

Soziale Dynamik genauer verstehen
Wie kann es gelingen, diesen konkreten Fall besser zu 
verstehen? Der Schlüssel zum Verständnis von Wider-
standssituationen liegt in einer behutsamen, interpre-
tierenden Annäherung an die miteinander in Wechsel-
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wirkung stehenden einzelnen Ereignisse.12 Dabei wird 
weder von den individuellen Charaktereigenschaften, 
Wünschen oder Bedürfnissen, noch von kollektiven 
Strukturen oder Rahmenbedingungen ausgegangen, 
sondern «[...] von relationalen Mustern, sprich: von 
Beziehungen, Beziehungsgefügen, Netzwerkstruktu-
ren und -dynamiken.»13

Wird diese Perspektive (siehe Abbildung 1) einge-
nommen, dann lässt sich der Fall wie folgt deuten: Der 
Vorgesetzte beschliesst, ohne Einbezug des Teams 
eine Entwicklungsmassnahme für das Team und ver-
fügt mit der Entscheidung über den Zeitraum des 
Workshops über einen Teil der Freizeit der Mitarbei-
tenden. Er rechnet nicht damit, dass dies von den Mit-
arbeitenden nicht akzeptiert werden könnte. Er selber 
investiert in die Massnahme viel Zeit, bereitet den 
Workshop mit Sorgfalt vor, liest das Verhalten der 
Mitarbeitenden als Zustimmung zum Workshop und 
rechnet nicht mit Widerstand. Dieser trifft ihn dann 
unvermittelt und stellt ihn als Vorgesetzen (vor dem 
gesamten Team) in Frage. Das Verhalten des Mitarbei-
tenden deutet er als taktisch, und er entscheidet sich, 
den Mitarbeitenden (vor dem gesamten Team) zu 
sanktionieren. So wie der Vorgesetzte sich vermutlich 
blossgestellt fühlt, fühlt sich möglicherweise auch der 

Mitarbeitende blossgestellt. Mit seiner E-Mail macht 
der Vorgesetzte klar, dass er an seiner Entscheidung 
festhält. Den Machtkampf, der durch die Auflehnung 
des Mitarbeitenden entflammt, mildert der Vorgesetz-
te einerseits durch Entgegenkommen (akzeptieren), 
andererseits hält er ihn durch die Sanktionierung 
(nicht tolerieren) aufrecht. Zugleich stellt der Vorge-
setzte durch eine symbolische Handlung, der Verord-
nung einer Strafarbeit, ein tradiertes Lehrer-Schüler-
Verhältnis her, wodurch die Asymmetrie in der 
Führungsbeziehung betont wird und der Mitarbeiten-
de sich vermutlich erniedrigt fühlt. Es ist zu erwarten, 
dass diese Beziehungsdynamik den Widerstand ver-
stärkt, da der Mitarbeitende nicht sein Gesicht verlie-
ren will. Beim anschliessenden Gespräch sanktioniert 
der Vorgesetzte den Mitarbeitenden (Fehlverhalten) 
nochmals in der direkten Begegnung, und der Mitar-
beitende hält, wie zu erwarten war, an seinem Wider-
stand fest. Zugleich gelingt es dem Vorgesetzten, wei-
tere Anliegen des Mitarbeitenden aufzunehmen und 
zeigt ihm damit seine Bereitschaft zum Dialog. Der 
Vorgesetzte anerkennt, dass es sich um eine an-
spruchsvolle Führungssituation handelt und holt sich 
mit dem Moderator eine Aussensicht. Er will den 
Workshop nutzen, um den entstandenen Konflikt zu 

Akteur 1 Akteur 2 Ereignisse 

Weitere Akteure/ 
Netzwerke 

Gruppen 
Organisation 

Abbildung 1: Widerstände vor dem Hintergrund sozialer Dynamiken verstehen
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klären. Das offene Thematisieren im Workshop zeigt 
auf, dass es keine breite Gegnerschaft gegen die Ent-
scheidung des Vorgesetzten gibt, wodurch der Wider-
stand an politischer Kraft und Legitimation verliert. 
Zudem gelingt es, das eigentliche Thema des Work-
shops, die Spannungen im Team, klärend zu themati-
sieren. Voreilig schliesst der Vorgesetzte daraus, dass 
der Widerstand nichts mit ihm und seiner Entschei-
dung (Samstagmorgen ist keine Arbeitszeit), sondern 
nur mit den anderen (Konflikte im Team) zu tun hat. 
Es kann vermutet werden, dass der positive Verlauf 
des Workshops den vormals widerständigen Mitar-
beitenden dazu motiviert, den Widerstand gegen die 
Entscheidung des Vorgesetzten aufzugeben. Der Vor-
gesetzte lässt sich ob der spontanen Entscheidung des 
Mitarbeitenden von den eigenen Gefühlen überman-
nen und entscheidet sich, seine Entscheidung, die zu 
diesem Zeitpunkt akzeptiert zu sein schien, rückgän-
gig zu machen.

Der Widerstand lässt sich in diesem Fall auf die 
hierarchische, nicht einbeziehende Beziehungsgestal-
tung durch den Vorgesetzten zurückführen. Das sich 
dann anbahnende Machtspiel und das gegenseitige 
Misstrauen verliert sich sukzessive, sobald der Unmut 
über die Entscheidung geäussert werden kann, die 
Machtkonstellation zu Ungunsten des Widerständi-
gen ausfällt und die Spannungen im Team reduziert 
oder abgebaut werden können. Der Mitarbeitende 
gibt seinen Widerstand auf. Der Vorgesetzte entschei-
det sich dann aber unvermittelt für die (emotionale) 
Nähe zu den Mitarbeitenden. Seine Entscheidung, die 
von ihm verordnete Regelung zu revidieren, kann von 
den Mitarbeitenden als entgegenkommende Geste 
oder auch als fehlende Standfestigkeit interpretiert 
werden.

Umsichtig mit Widerstand umgehen
Bei genauerer Betrachtung entpuppt sich also ein dy-
namischer Prozess, zu dem beide Beteiligten, der Vor-
gesetzte und der Mitarbeitende, beitragen. Die Ur-
sächlichkeit für Widerstand wird von den Akteuren 
typischerweise dem jeweils anderen zugewiesen, ver-
bunden mit einer negativen Konnotation für das wi-
derständige Verhalten. Das Problem scheint damit 
verortet zu sein und ist nur durch eine Verhaltensan-
passung des anderen respektive dessen Einsicht in das 
eigene Fehlverhalten zu lösen. Das eigene Verhalten 

scheint legitimiert zu sein. Dabei übersehen wird aber 
das eigene, den Widerstand (mit)auslösende Füh-
rungsverständnis und -verhalten sowie die einseitige, 
die eigene Person verschonende Situationsinterpreta-
tion. Der obige Fall sowie die Erkenntnisse aus der 
vertieften Analyse diverser Widerstandssituationen 
führt zu folgenden Schlussfolgerungen für einen pro-
duktiven Umgang mit Widerstand (vgl. Abbildung 2).14

Wahrnehmen
Unnötiger Widerstand lässt sich insbesondere dann 
vermeiden, wenn nicht über die Köpfe der Leute hin-
weg entschieden wird. Generell ist Widerstand aber 
nichts Vermeidenswertes, sondern ein konstitutives 
Merkmal von Organisationen und als solches ernst zu 
nehmen. Allerdings artikuliert sich der Widerstand 
nicht immer offensichtlich, sondern durchaus auch 
versteckt oder subtil in Form von Humor, Ironie oder 
Zynismus. Doch auch wenn die Führung den Wider-
stand als solchen erkennt, liegt es häufig nicht auf der 
Hand, worum es eigentlich geht. Die im Widerstands-
handeln zum Ausdruck kommenden Anliegen, Inter-
essen, Wertvorstellungen oder Stimmungen sind a 
priori weder gut noch schlecht, weder legitim noch il-
legitim. Aber sie sind in hohem Masse relevant, denn 
sie prägen die Wahrnehmung der Organisationsmit-
glieder von der Organsiation und von sich selbst in 
der Organisation. Relevant ist es somit in einem ersten 
Schritt, die Ereignisse oder die Ereignisabfolge aus 
Sicht der an der Situation beteiligten Akteure wieder-
zuerzählen und gegenseitig wahrzunehmen.

Sich engagieren
Widerstandssituationen präsentieren sich als mehr-
deutig, unübersichtlich und lassen sind häufig nicht 
vollständig erkunden, denn es treffen unterschiedli-
che Sichtweisen, Bewertungen und Zuschreibungen 
der Beteiligten aufeinander und es vollzieht sich eine 
komplexe und belastende Beziehungsdynamik.15 Die 
Führungsperson oder das Führungsteam sind in der 
Widerstandsdynamik nicht die distanzierten, unbetei-
ligten Beobachter und Diagnostiker. Widerstandshan-
deln wahrzunehmen reicht nicht, es braucht vielmehr 
eine Bereitschaft, wie es der Philiosoph Peter Bieri aus-
drückt, zur «engagierten Begegnung»: «Es lässt einen 
nicht kalt, was der andere tut und erlebt. Es ist einem 
nicht gleichgültig.»16 Aus einer Führungsperspektive 
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bedeutet dies, sich für die möglichst produktive Klä-
rung der Situation einzusetzen und dabei den eigenen 
Beitrag zur Widerstandsdynamik anzuerkennen. Eine 
Führungskraft schildert eine entsprechende Situation 
wie folgt: «Ich muss mich stark zurückhalten und 
schaffe es, nur zuzuhören und mich auch emotional 
nicht zu stark aufzuladen. Danach versuche ich zu den 
verschiedenen Punkten Stellung zu nehmen, muss 
aber feststellen, dass ganz unterschiedliche Perspekti-
ven aufeinandertreffen. Ich konnte es nicht auflösen.» 
Die Führungskraft anerkennt, dass sie Teil der Situati-
on ist: Sie versteht, dass sie die Situation nicht unidi-
rektional steuern kann, aber sie erkennt auch, dass sie 
die Situation durch Impulskontrolle (emotional nicht 
zu stark aufladen) und Verhalten (zuhören) so mitge-
stalten kann, dass sie nicht eskaliert und sich die 
Chance für eine gute Lösung erhöht.

Verstehen
Eine Widerstandssituation zu verstehen bedeutet, die 
Beziehungsdynamiken zu erfassen, also der Frage 
nachzugehen, wie es durch gegenseitig aufeinander 
bezogene Handlungen (Aussagen, Entscheidungen, 
Verhaltensweisen) zu der Widerstandssituation kom-
men konnte. Dabei lösen sich vorschnelle, be- und ver-

urteilende Erklärungen auf und es entsteht ein Ver-
ständnis dafür, weshalb sich (als widerständig 
bezeichnete) Akteure so verhalten, wie sie sich verhal-
ten. Es geht nicht darum, alles zu verstehen, sondern 
Annahmen oder auch Vermutungen über die Bezie-
hungsdynamik aufzustellen und diese im Dialog – so-
weit möglich und nötig – zu überprüfen. Das Verhal-
ten anderer zu verstehen bedeutet jedoch nicht, diesem 
einfach beizupflichten, sondern erlaubt es, die eigene 
Realität in ein Verhältnis zur Realität des oder der an-
deren zu setzen und so Möglichkeiten zur gegenseiti-
gen Annäherung zu suchen.

Beteiligen
Die Untersuchung von Widerstandssituationen zeigt 
auf, dass Widerstand insbesondere dann entsteht, 
wenn den Beteiligten oder den von einer Entschei-
dung Betroffenen kein Einfluss zugestanden oder über 
sie verfügt wird. Strukturelle und personelle 
Machtausübung, die dazu führt, dass sich Akteure be-
vormundet, ausgeliefert oder gar gedemütigt fühlen, 
produziert Widerstandsverhalten. Eine ernsthafte 
Auseinandersetzung mit Widerstand kann nur dann 
gelingen, wenn Führungskräfte anerkennen, dass sie 
nicht alles Relevante und Vorgefallene wissen können. 

Akteur 1 Akteur 2 Ereignisse 

Weitere Akteure/ 
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Organisation 

wahrnehmen sich engagieren 

verstehen beteiligen 

Abbildung 2: Produktiver Umgang mit Widerstand
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Sie sollten davon ausgehen, dass die Widerständigen 
nur eine andere Perspektive einnehmen. Sie müssen 
ihnen mit voller Überzeugung das Recht zusprechen, 
sie in Entscheidungen einzubeziehen, die sie betreffen, 
und sie müssen ihnen zugestehen, Widerspruch zu 
leisten.17 Aber damit ist dann auch die Erwartung ver-
bunden, dieses Recht zu nutzen und nicht die Faust im 
Sack zu machen. Auch wenn das Gegenüber formal 
und hierarchisch nicht gleichgestellt ist, ist es in der 
Klärungssituation zentral, dass sie sich als gleichwer-
tig erlebt. Das sorgsame Austragen von Meinungsver-
schiedenheiten ist ein wesentliches Merkmal dafür, 

dass positive Energie in der Organisation entstehen 
kann.

Es ist wohl zu viel verlangt, sich über Widerstand 
freuen zu sollen. Aber es ist zu akzeptieren, dass er im 
Führungs- und Organisationsalltag immer wieder 
auftaucht. Und wenn Widerstand auftaucht, dann 
sollte eine genaue Auseinandersetzung über dessen 
Entstehung und mit den sachlichen Inhalten stattfin-
den. Denn fühlen sich Mitglieder der Organisation 
übergangen oder nicht gehört, sind sie auch nicht 
(mehr) bereit, «alles» für die Organisation zu geben.

Das Wichtigste in Kürze
Die Ursächlichkeit für Widerstand wird von den Akteuren typischerweise dem jeweils anderen zugewiesen, 
verbunden mit einer negativen Konnotation für das widerständige Verhalten. Um mit Widerständen also pro-
duktiv umzugehen, müssen sie vor dem Hintergrund sozialer Wechselwirkungen verstanden werden. Relevant 
ist, die Ereignisse oder die Ereignisabfolge aus Sicht der an der Situation beteiligten Akteure wiederzuerzählen 
und diese gegenseitig wahrzunehmen. Die Führungskraft anerkennt, dass sie Teil der Situation ist und die Situ-
ation nicht unidirektional steuern kann. Weiter muss, möglichst im Dialog, verstanden werden, wie es durch die 
aufeinander bezogenen Handlungen zur Widerstandssituation kommen konnte, um sich gegenseititg anzunä-
hern. Schliesslich soll sich das Gegenüber, selbst wenn es hierarchisch nicht gleichgestellt ist, in der Klärungssi-
tuation als gleichwertig erleben, da strukturelle Machtausübung über Empfindungen der Bevormundung und 
des Ausgeliefertseins zu Widerstandsverhalten führt.

Fussnoten
1  Vgl. Ford et al., 2008, S. 368f.

2  Vgl. ebd.

3  Vgl. Nagel, 2016, S. 15.

4  Vgl. Knowles & Linn, 2004, S. 6.

5  Vgl. Bovey & Hede, 2000.

6  Vgl. Jermier, Knights & Nord, 1994, S. 6.

7  Vgl. Bovey & Hede, 2000, S. 534.

8  Vgl. Romanelli & Tushman, 1994.

9  Vgl. Cunha, Clegg, Rego & Story, 2013.

10  Vgl. Weick, 2000.

11  Vgl. Kahnemann, 2011, S. 113.

12  Vgl. Rüegg-Stürm, 2001, S. 81ff.

13  Häussling, 2010, S. 63.

14  Vgl. Nagel, 2016, S. 153ff.

15  Vgl. ebd., S. 156.

16  Bieri, 2013, S. 99ff.

17  Vgl. Kim & Mauborgne, 2003; Ford et al., 2008.

Literatur
Bieri, P. (2013). Eine Art zu leben. Über die Vielfalt menschlicher 
Würde. München: Carl Hanser.

Bovey, W.H. & Hede, A. (2000). Resistance to Organizational 
Change: the role of defence mechanisms. Journal of Managerial 
Psychology, 16(7), S. 534–548.

Coch, L. & French, J. R. P. (1948). Overcoming Resistance to 
Change. Human Relations, 1, S. 512–532.

Cunha, M. P. E., Clegg, S. R., Rego, A. & Story, J. (2013). From the 
Physics of Change to Realpolitik: Improvisational Relations of 
Power and Resistance. Journal of Change Management, 13(4), S. 
460–476.

Ford, J. D., Ford, L. W. & D’Amelio, A. (2008). Resistance to 
Change: The Rest of the Story. Academy of Management Review, 
2(33), S. 362–377.

Häußling, R. (2010). Relationale Soziologie. In: Stegbauer, C., 
Häußling, R. (Hrsg.), Soziologische Netzwerkforschung. Handbuch 
(S. 63-87). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Jermier, J. M., Knights, D. & Nord, W. R. (1994). Resistance and 
power in organizations: Agency, subjectivity and the labour pro-
cess. In Jermier J. M., Knights D. & Nord W. R. (Hrsg.), Resistance 
and power in organizations (S. 2-24). New York: Routledge.

Kahneman, D. (2011). Schnelles Denken, langsames Denken. Mün-
chen: Siedler.



Führung in NPO

Buch «Glücksfall Widerstand»
Eine unvermittelt geäusserte 
Forderung, eine von langer 
Hand geplante Intrige oder 
ein organisierter Arbeits-
kampf – Widerstand kommt 
im Arbeitsalltag in vielen 
Formen daher. Führungs-
kräfte berichten in diesem 
Buch, in welcher konkreten 
Situation sie Widerstand er-
lebt, empfunden oder selber 
geleistet haben. Man kann 

den Widerstand als lästiges und unnötiges Verhalten 
verstehen. Oder man kann genauer hinschauen, die Per-
spektiven aller Beteiligten offenlegen und daraus ge-
meinsam lernen.
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Mitglieder zu finden und an sich zu binden stellt für 
viele Wirtschaftsverbände aktuell eine grosse Her-
ausforderung dar. Auf Basis der Resultate mehrerer 
Mitgliederbefragungen zeigt nachfolgender Beitrag 
auf, was Firmen motiviert, einem Verband beizutre-
ten und wie sich dieser optimal aufstellen kann, um 
seine Mitglieder an sich zu binden. 

Ausgangslage
Verbände entstehen in der Regel da, wo sich Men-
schen in Eigenverantwortung und Selbstorganisation 
zusammenschliessen, um spezifische Bedürfnisse zu 
decken, die weder in der gewünschten Form am Markt 
angeboten noch vom Staat zur Verfügung gestellt wer-
den.1 Als organisierte Bürger- oder Zivilgesellschaft 
agieren sie ergänzend zu den klassischen Systemen der 
Familie, des Staats und des Markts. Die Grenzen zu den 
drei Bereichen gestalten sich dabei meist fliessend, wie 
Evers und Laville (2004) in ihrem Vier-Sektoren-Modell 
aufzeigen (Abbildung 1, linke Seite). Je nach Grün-
dungsmotiven und Verbandszielen stehen die Verbän-
de in einem mehr oder weniger starken Austausch mit 
den drei Teilsystemen. Sie beeinflussen diese und er-
gänzen sie mit ihren Aktivitäten und Leistungen.2

Dabei bestimmen die Mitglieder im Rahmen der 
Verbandsdemokratie über die Prioritätensetzung des 
Verbands und damit indirekt über die Art und Intensi-
tät des Austausches mit den Teilsystemen. Die Mehr-
heit entscheidet letztlich darüber, wo und wie sich ihr 
Verband in diesem Dreieck positionieren soll, um mög-
lichst vielen Erwartungen zu entsprechen. Versucht 
man, die individuellen Motivstrukturen der Mitglieder 
analog zum Vier-Sektoren-Modell nach Evers & Laville 
(2004) zu typologisieren, ergeben sich folgende vier 
Mitgliedertypen (Abbildung 1, rechte Seite):
• Der standesorientierte Visionär hat klare Vorstel-

lungen über die Rolle und Einbettung seiner Inte-
ressensgruppe in die Gesellschaft. Er setzt sich für 
die Anliegen und Ideale seiner Gruppe ein. 

• Der eigennutzenorientierte Ökonom möchte primär 
Leistungen des Verbands erhalten und Vorteile für 
sich herausholen. Er handelt zweckrational und 
denkt vorwiegend wirtschaftlich. 

• Der gemeinschaftsorientierte Gesellige sucht Kon-
takte, um ein Netzwerk aufzubauen. Die persönli-
che Wertschätzung, Solidarität und Beziehungen 
sind ihm wichtig. 

• Der mitwirkungsorientierte Selbstverwirklicher 
nutzt den Verband zur Realisation seiner Ideen 
und strebt nach Selbstbestätigung. Er möchte sich 
persönlich und fachlich entwickeln. 

Je nach Zusammensetzung und Einfluss dieser Mitglie-
dertypen setzen Verbände ihre Prioritäten. Sie üben für 
die Visionäre Einfluss auf die Politik und die gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen aus (Interessenwahrung), bieten den Öko-
nomen spezifische Leistungen ergänzend zum 
Marktangebot an (Individualleistungen), bilden für den 
Geselligen eine Solidargemeinschaft, um Informationen 
auszutauschen, Risiken abzufedern und gemeinsam 
Chancen zu nutzen (persönlicher Austausch), und bie-
ten dem Selbstverwirklicher die Chance, im Rahmen von 
Gremienarbeit eigene Ideen um- und durchzusetzen 
(Mitwirkung).3 

Wie entscheidend diese einzelnen Tätigkeitsfelder 
für die Mitgliederbindung sind, bestimmt letztlich die 
Motivstruktur der Mitglieder. Je besser ein Verband 
mit seinem Leistungsmix die Bedürfnisse und Motive 
der einzelnen Mitglieder abdeckt, umso höher wird 
der Nutzen, den er für seine Mitglieder schafft.4 Dem-
nach generiert ein Verband einen Nutzen für das Mit-
glied, wenn er die vom Mitglied als wichtig empfun-
denen Leistungen zufriedenstellend erbringt. Zur 
Berechnung des Nutzens gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten. Eine Möglichkeit ist die Gewichtung  
der Zufriedenheit mit der Bedürfnisbefriedigung/
Leistungserbringung mit der Wichtigkeit des entspre-

Nathaly Brupbacher und Hans Lichtsteiner

Mitgliedergewinnung und 
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chenden Bedürfnisses / der entsprechenden Leistung.5 
Es wird angenommen, dass diese gewichtete Zufrie-
denheit respektive der Nutzen in einem positiven Zu-
sammenhang mit der Mitgliederzufriedenheit und 
-bindung steht. Für die Ausschöpfung des Nutzenpo-
tentials wäre es demnach von zentraler Bedeutung, 
dass die relevanten Leistungen in besonders guter 
Qualität erbracht werden. Eine tiefere Zufriedenheit 
bei den weniger wichtigen Leistungen dürfte die Mit-
gliederzufriedenheit und -bindung weniger stark be-
einflussen.6 Von besonderer Relevanz ist es also, dass 
die Betrachtung der Zufriedenheit und Wichtigkeit 
aus Mitgliedersicht erfolgt. Entsprechend besteht die 
Herausforderung einer erfolgreichen Mitgliederge-
winnung und -bindung darin, die verschiedenen Be-
dürfnisse und Motive der Mitglieder richtig zu erken-
nen und diese mit passenden, qualitativ hochstehenden 
Leistungen und Aktivitäten zu bedienen.

Weil die Zusammensetzung der verschiedenen 
Mitgliedertypen respektive Motivstrukturen bran-
chenspezifisch ist,7 macht es Sinn, eine Analyse der 
Mitgliedschaftsmotive sektorenspezifisch durchzu-
führen. Der vorliegende Beitrag beschränkt sich des-
halb auf die Motivstruktur von Mitgliedern Schweizer 
Wirtschaftsverbände. Für sie ist die Mitgliedergewin-
nung und -bindung von besonderer Relevanz. Denn 
im Vergleich zu den Nachbarländern Deutschland 
und Österreich, wo Unternehmen per Gesetz ver-

pflichtet sind, sich einer Kammer als öffentlich-rechtli-
che Körperschaft anzuschliessen, geniessen Schweizer 
Wirtschaftsverbände und Kammern als privatrechtli-
che Vereine dieses Privileg nicht. Sie müssen die Fir-
men überzeugen, sich freiwillig an der Produktion 
von Kollektivgütern, dem Interessensausgleich oder 
der Berufsbildung zu beteiligen. Wie wichtig und ge-
sellschaftspolitisch wünschenswert eine Beteiligung 
aller an diesen Leistungen ist, zeigt die gesetzliche 
Verpflichtung zur Mitgliedschaft in einer Kammer in 
unseren Nachbarländern.

Damit Wirtschaftsverbände ihre Aufgabe als Inte-
ressensvertretungsverbände auch in der Schweiz opti-
mal wahrnehmen und ihre einflussreiche Position im 
politischen System aufrechterhalten können, sind sie 
auf einen hohen Organisationsgrad angewiesen.8 Sie 
brauchen möglichst viele Mitglieder, um ihre Interes-
sen im politischen System geltend zu machen, aber 
auch, um die Kosten der Kollektivleistungen solida-
risch zu tragen. Denn ohne Pflichtmitgliedschaft be-
steht die Gefahr des Trittbrettfahrens: Nicht-Mitglie-
der kommen kostenlos in den Genuss der 
Kollektivleistungen des Verbandes wie auch der Inter-
essensvertretung und können von deren Nutzung 
nicht ausgeschlossen werden.9

Wirtschaftsverbände sehen sich entsprechend mit 
der Herausforderung konfrontiert, über die Kollektiv-
leistungen hinaus den (potentiellen) Mitgliedern ein 
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Abbildung 1: Verbände im Vier-Sektoren-Modell nach Evers & Laville (2004) und Mitgliedertypologien in    
                      Anlehnung an Schwarz (1984) und Lichtsteiner (2014).
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Leistungspaket zu bieten, um sie trotz der Möglichkeit 
des Trittbrettfahrens zu einer Mitgliedschaft zu bewe-
gen. Grundlage dazu bilden genaue Kenntnisse der 
Motivstruktur der Mitglieder. Nur so kann die Effekti-
vität der gebotenen Leistungen zur Mitgliedergewin-
nung, -aktivierung und -bindung optimiert werden. 

Die Klärung folgender Fragestellungen ist deshalb 
zentral: 
• Was sind die Motive, um Mitglied in einem Wirt-

schaftsverband zu sein? 
• Wie kann der Leistungsmix eines Wirtschaftsver-

bands optimiert werden, damit er den Erwartungen 
möglichst vieler Mitglieder entspricht?

• Inwieweit entscheiden der Leistungsmix sowie die 
Qualität der einzelnen Leistung über die Zufrieden-
heit und die Bindung der Mitglieder?

• Unterscheiden sich die Motivstrukturen von Mit-
gliedern mit Engagement respektive langer Ver-
weildauer von denen der übrigen Mitgliedern?

Zur Klärung dieser Fragen wurden auf Basis des 
Member-Value-Ansatzes nach Suter (2012) diverse 
Studien durchgeführt. Das Member-Value-Konzept 
diente dabei als wissenschaftlich fundiertes Instru-
ment zur Erfassung der Wichtigkeit und des Erfül-
lungsgrades der verschiedenen Bedürfnisse. Um die 
Zufriedenheit der Mitglieder mit ihrer Verbandsmit-
gliedschaft und ihre Bindung an den Verband zu mes-
sen, wurde das Konzept des Net Promoter Scores (NPS) 
gebraucht. Der NPS wird seit Jahren im For-Profit-
Sektor als verlässliches Messinstrument zur Erhebung 
der Qualität von Kundenbeziehungen eingesetzt.10 Als 
Indikator für eine hohe Mitgliederzufriedenheit und 
-bindung wird eine hohe Weiterempfehlungsbereit-
schaft verwendet. Die eindimensionale Messung des 
in sich komplexen Konstrukts der Qualität von Kun-
denbeziehungen wird dabei bewusst in Kauf genom-
men. Die Wirkung des NPS und damit die Resultate 
müssen entsprechend mit Vorsicht interpretiert wer-
den, wie dies bereits in vergleichbaren Anwendungen 
festgehalten wurde.11

Erhebungsmethode und Datenbasis 
Innerhalb der vergangenen zwei Jahre wurden in drei 
Schweizer Wirtschaftsverbänden vergleichbare Studi-
en durchgeführt. Um die Anonymität der drei Wirt-
schaftsverbände zu wahren, wird jeweils auf die Ver-

bände A, B und C verwiesen. Verband A ist ein 
kantonaler Branchenverband mit acht Regionalstellen. 
Sein Ziel ist es, die überbetrieblichen Interessen seiner 
Mitglieder – Unternehmer und Firmen – im politi-
schen und ökonomischen Umfeld zu wahren. Verband 
B ist ein nationaler Fachverband und Verband C ein 
nationaler Arbeitgeberverband. Ihre Ziele sind die 
Imagesteigerung der Branche sowie die Interessens-
vertretung ihrer Mitglieder gegenüber der Öffentlich-
keit, der Politik und den regulierenden Behörden. Die 
Datenbasis aus der ersten Studie (Verband A) weicht 
nicht nur in Bezug auf das Bezugsobjekt und Aktivi-
tätsfeld, sondern auch in Bezug auf das Erhebungsin-
strument von den beiden Folgestudien ab. Das einge-
setzte Erhebungsinstrument wurde nach der ersten 
Studie leicht modifiziert und optimiert und blieb dann 
in den beiden Folgestudien (Verband B und C) iden-
tisch. Aufgrund dessen fliessen die Daten aus dem 
Verband A nicht immer direkt in die quantitativen 
Auswertungen mit ein, sondern werden teilweise auch 
nur als Validierung der Resultate der Verbände B und 
C herangezogen.

Das Erhebungsinstrument gliedert sich in fünf 
Teile:

In einem ersten Teil werden Informationen zum/
zur Befragungsteilnehmer/-in und der Firma, in wel-
cher diese(r) arbeitet, erhoben. Zudem wird eruiert, ob 
und in welcher Funktion eine Person im Verband en-
gagiert ist. In einem zweiten Teil wird erfragt, welche 
Bedürfnisse (vgl. Tabelle 1) wie wichtig sind, um Mit-
glied im entsprechenden Verband zu sein und inwie-
weit der Verband diese Bedürfnisse deckt. Die Abfrage 
der Wichtigkeit und des Erfüllungsgrades erfolgt mit-
tels einer fünfstufigen Likert-Skala (1 = nicht wichtig / 
nicht erfüllt; 5 = sehr wichtig / sehr gut erfüllt). In ei-
nem dritten Teil will man von den Befragten unge-
stützt wissen, welche drei Verbandsleistungen für den 
Entscheid, Mitglied des Verbands zu sein, besonders 
wichtig sind. In einem vierten Teil wird in der Folge 
gestützt erhoben, wie wichtig die einzelnen Leistun-
gen und Aktivitäten des Verbands für den/die 
Befragungsteilnehmer/-in sind und wie zufrieden er/
sie mit der entsprechenden Leistungserbringung ist. 
Die Abfrage der Wichtigkeit und Zufriedenheit erfolgt 
ebenfalls mittels einer fünfstufigen Likert-Skala (1 = 
nicht wichtig / nicht zufrieden; 5 = sehr wichtig / sehr 
zufrieden). Im fünften Teil wird schliesslich abgefragt, 
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Bedürfnis Erläuterung
Anerkennung & Vergleich Bedürfnis, die Lage der Firma und der eigenen Arbeit einzuordnen und zu vergleichen
Autonomie Bedürfnis, selbstbestimmter und selbständiger zu arbeiten
Existenz Bedürfnis nach Leistungen und Aktivitäten, die helfen, die Existenz der Firma zu sichern
Genuss Bedürfnis nach Anlässen und geselligen Momenten 
Identität Bedürfnis nach einem starken Wirgefühl und einem kollegialen Umgang unter den 

Mitgliedern 
Macht Bedürfnis, anhand Verbandsarbeit Macht auszuüben
Mitwirkung Bedürfnis, eigene Initiativen und Innovationen umzusetzen
Ökonomischer Mehrwert Bedürfnis, wirtschaftlich profitieren zu können
Ordnung Bedürfnis nach klaren Regeln und Strukturen in der Branche
Partizipation Bedürfnis, eigene Interessen zu vertreten und auf branchenpolitische Fragen Einfluss 

zu nehmen
Sicherheit Bedürfnis nach einer kompetenten Anlaufstelle
Verständnis Bedürfnis nach Informationen, die helfen, Sachverhalte besser zu verstehen
Zugehörigkeit Bedürfnis zum Austausch mit Gleichgesinnten

Tabelle 1: Verbandsmotive

inwiefern der/die Befragungsteilnehmer/-in bereit ist, 
den Verband einer befreundeten Person weiterzuemp-
fehlen. Die Weiterempfehlungsbereitschaft wird ana-
log zum Konzept des NPS mittels einer zehnstufigen 
Likert-Skala erfasst (Wahrscheinlichkeit einer Weiter-
empfehlung 1 = unwahrscheinlich; 10 = sicher).

Die Umfragen bei den Mitgliedsfirmen der Wirt-
schaftsverbände erfolgten elektronisch mit einem 
EDV-Tool, welches ein serielles Beantworten der Fra-
gen sicherstellte, indem das Tool keine Korrekturen 
oder Ergänzungen bereits beantworteter Fragen zu-
lässt. Dies soll gewährleisten, dass ungestützte Fragen 
nicht nachträglich korrigiert oder komplettiert werden 
konnten. Eine weitere Qualitätssicherung war die 
Überprüfung mittels redundanter Frageitems, inwie-
fern die Befragungsteilnehmer ihren Angaben treu 
blieben. Des Weiteren beinhaltet das Untersuchungs-
design bewusst die ungestützte und gestützte Abfrage 
der Bedeutung einzelner Leistungen und Aktivitäten. 
Damit wird kontrolliert, ob der Befragte diejenigen 
Leistungen, die er gestützt im vierten Teil der Befra-
gung als wichtig einstuft, bereits auch ungestützt im 
dritten Teil explizit aufgeführt hat. Ein Abgleich zwi-
schen den ungestützten Nennungen und der Wichtig-
keitsbeurteilungen im gestützten Fragebogenteil dien-
te der Evaluation, ob bestimmte Leistungen zwar 
wichtig sind für die Mitglieder, jedoch zu wenig im 
Bewusstsein präsent sind. Letztere Prüfung diente als 

Indikator, ob ein Verband ein Marketing- respektive 
Kommunikationsproblem bei einzelnen Leistungen 
hat. 

Insgesamt konnte bei allen Überprüfungen fast 
ausnahmslos festgestellt werden, dass die Fragen sehr 
reflektiert und konsistent beantwortet wurden. Insge-
samt wurden zehn Fragebögen als «Ausreisser» iden-
tifiziert und aus dem Datensatz entfernt, um die Qua-
lität der Daten sicherzustellen. So entstand letztlich 
eine Datenbasis aus den in Tabelle 2 ersichtlichen drei 
Datenstämmen.

Analysen und Resultate 

Verbandsmotive und die wichtigsten Leistungen 
und Aktivitäten 
Analysiert und vergleicht man zuerst die Motive, Mit-
glied in einem Verband zu sein, so sind die Resultate 
über alle drei Verbände hinweg betrachtet erstaunlich 
vergleichbar, jedoch nicht identisch. Abbildung 2 il-
lustriert die durchschnittliche Wichtigkeit der einzel-
nen Mitgliedschaftsmotive in den Verbänden B und C. 
Die durchschnittliche Wichtigkeit über alle Verbands-
motive liegt für Verband B bei 3,7 und für Verband C 
bei 3,5. Bei zehn von dreizehn Motiven weichen dabei 
die Einschätzungen der Mitglieder bezüglich Wichtig-
keit nur geringfügig voneinander ab. 
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Member Value

Verband
A B C

Anzahl Mitglieder 137 437 2127
Anzahl Teilnehmende 88 175 283
Anzahl Ausreisser 6 4 0
Rücklaufquote 64 % 40 % 13 %
Anzahl engagierter Mitglieder 55 53 40
Anteil engagierter Mitglieder 63 % 30 % 14 %
Anteil «junger» Mitglieder (Dauer < 5 Jahre) 18 % 23 % 42 %
Anteil langjähriger Mitglieder (Dauer > 10 Jahre) 63 % 32 % 18 %

Tabelle 2: Datenbasis der Untersuchung

weniger wichtig als die vier Topmotive. Für den Ver-
band C hingegen fallen die Bewertungen merklich tie-
fer aus. Sie reihen sich damit in die grosse Gruppe der 
untergeordneten Motive für eine Verbandszugehörig-
keit ein. Für beide Mitgliedergruppen nachgeordnet 
sind dann wiederum die Bedürfnisse nach Mitwir-
kung, Macht, Identität, Genuss, Existenz, Autonomie 
und Anerkennung. Sie alle liegen bei oder unter der 
durchschnittlichen Wichtigkeit der Bedürfnisse insge-
samt. 

Auffällig ist, dass entgegen den Erwartungen vie-
ler Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer aus der 
Praxis und des Olson Theorems «of the logic of collec-

tive action»12 das Motiv des ökonomischen 
Mehrwerts nicht zu den Topmo-

tiven für eine Mitgliedschaft 
zählt. Für viele Mitglie-

der ist die Mitglied-
schaft in einem   

Wirtschaftsver-
band primär ein 
Solidarakt. 

Vergleicht 
man nun die 
Resultate aus 
der Wichtig-

keitsanalyse der 
Motive für eine 

Verbandsmitglied-
schaft mit der Einschät-

zung der verschiedenenVer-

Wichtigstes Motiv für den Entscheid, Mitglied in ei-
nem Verband zu sein, ist das Bedürfnis nach klaren 
Regeln und Strukturen in der Branche. Der Verband 
soll dafür sorgen, dass in der Branche faire Wettbe-
werbsbedingungen herrschen. Eng gekoppelt mit die-
sem Motiv ist auch das drittwichtigste Motiv, dank 
der Verbandsmitgliedschaft die Möglichkeit zu haben, 
eigene Interessen zu vertreten und Einfluss auf bran-
chenpolitische Fragen zu nehmen. Ebenfalls inhaltlich 
eng miteinander verbunden sind die Motive an zwei-
ter und vierter Stelle, nämlich die der Sicherheit und 
des Verständnisses. Die Option, dank der Verbands-
mitgliedschaft über eine kompetente Anlaufstelle zu 
verfügen, die u. a. Informationen bereithält, um 
Sachverhalte besser zu verstehen, 
scheint für die Mitglieder eben-
falls sehr zentral zu sein. 

Durch die Mitglieder 
unterschiedlich bewer-
tet werden die Be-
dürfnisse nach Ver-
bandszugehörigkeit 
zwecks Austausch 
mit Gleichgesinn-
ten sowie nach dem 
ökonomischen 
Mehrwert, den ih-
nen ein Verband bie-
ten soll. Den Mitglie-
dern aus dem Verband B 
sind diese Bedürfnisse nur leicht 

Abbildung 2: Wichtigkeit der Verbandsmotive im Vergleich
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bandsleistungen und -aktivitäten, so erweisen sich die 
Resultate als absolut stringent und über die drei Ver-
bände hinweg auch als überraschend vergleichbar – 
dies sowohl in Bezug auf die ungestützten Nennun-
gen von Leistungen wie auch in Bezug auf die 
gestützte Abfrage zur Einschätzung von Leistungen. 
Die offenen Antworten auf die Frage nach den wich-
tigsten Leistungen und Aktivitäten zeigen, dass wie-
derum die Interessensvertretung, die Medienarbeit 
zur Imagesteigerung der Branche, die Setzung von 
Branchenstandards sowie die Beschaffung von aktuel-
len Informationen und Branchenneuigkeiten diejeni-
gen Leistungen sind, welche Mitglieder als zentral er-
achten. Diese Leistungen und Aktivitäten dienen alle 
der Bedürfnisdeckung der als am wichtigsten einge-
stuften Verbandsmotive nach Ordnung, Sicherheit, 
Partizipation und Verständnisförderung. Diese Wich-
tigkeitsbeurteilung wird auch durch den Fragebogen-
teil der gestützten Einschätzung der Leistungen wei-
ter verfestigt. Auch hier stehen diese Leistungen mit 

Wichtigkeiten über der Durchschnittsbeurteilung an 
der Spitze:
• Sicherstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen 

(Mittelwert Verband A: 4,51; B: 4,44), 
• Durchsetzung des Gesamtarbeitsvertrages (Mittel-

wert Verband A: 4,65; B: 4,24; C: 4,45),
• Einflussnahme auf das regulatorische Umfeld zu-

gunsten der Branche (Mittelwert Verband A: 4,51; B: 
4,47; C: 4,23),

• Interessensvertretung (Mittelwert Verband A: 4,22; 
B: 4,57; C: 4,23) und die

• Medienarbeit und Durchführung von Werbeaktio-
nen (Mittelwert Verband A: 4,12; B: 4,48; C: 4,08).

Leistungen wie fachliche Hilfsmittel, Marktdaten und 
-statistiken sowie Beratungsleistungen erzielten eine 
mittelhohe Wichtigkeit. Als weniger wichtig beurtei-
len die Mitglieder aller drei Verbände Sonderangebote 
und Rabatte, die Förderung eines gedeihlichen Zu-
sammenwirkens durch die Koordination von Veran-

Verband A 
N = 81

Verband B
N = 162

Verband C
N = 268

Leistungen
Zufrieden-

heit
(ZF)

Mittelwert

Wichtigkeit 
(WK)

Mittelwert

Nutzen
(ZF * WK)
Mittelwert

Zufrieden-
heit
(ZF)

Mittelwert

Wichtigkeit 
(WK)

Mittelwert

Nutzen
(ZF * WK)
Mittelwert

Zufrieden-
heit
(ZF)

Mittelwert

Wichtigkeit 
(WK)

Mittelwert

Nutzen
(ZF * WK)
Mittelwert

Interessenswahrung
(Visionäre)
• Interessensvertretung
• Medienarbeit
• Die Setzung von 

Branchenstandards
• …

3,8 4,2 15,9 3,4 4,3 14,5 3,8 4,2 15,9

Individualleistungen
(Ökonomen)
• Fachliche Hilfsmittel
• Rabatte
• Beratungsleistungen
• …

3,4 4,1 14,1 3,7 3,9 14,5 3,8 4,0 15,2

Mitwirkung
(Selbstverwirklicher)
• Partizipationsmöglich-

keit verbandsinterne 
Entscheidungen

• Mitwirkung in 
Fachkommissionen

• Generalversammlung
• …

3,2 3,8 12,4 3,1 3,7 11,6 - - -

Persönlicher 
Austausch (Gesellige)
• Erfahrungsaustausch
• Regionalmeetings
• Networkinganlässe
• …

3,5 3,5 12,1 3,7 3,9 14,5 3,6 3,5 12,9

Total 3,5 3,9 13,6 3,5 4,0 13,8 3,7 3,9 14,7

Tabelle 3: Vergleich der Leistungsbeurteilungen der Verbandsmitglieder: Zufriedenheit, Wichtigkeit und Nutzen
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staltungen, Regionalmeetings, ERFA-Gruppen oder 
die Generalversammlung. 

Für einen zusammenfassenden Vergleich der Leis-
tungsbeurteilung über die verschiedenen Leistungen 
und Verbandsmitglieder sind in der Tabelle 3 die 
durchschnittlichen Zufriedenheiten, Wichtigkeiten 
und Nutzen aufgeführt. Die Leistungen sind gemäss 
der in Abbildung 1 dargestellten Typologie zusam-
mengefasst.13 Der Nutzen wird berechnet aus der Mul-
tiplikation der Wichtigkeit und Zufriedenheit. Eine 
Multiplikation berücksichtigt die zu Beginn aufge-
führten Überlegungen, dass ein Verband einen Nut-
zen für das Mitglied schafft, wenn er die vom Mitglied 
als wichtig empfundenen Leistungen zufriedenstel-
lend erbringt.

Versucht man nun aus den bisherigen Auswer-
tungsreihen Rückschlüsse auf die eingangs beschrie-
bene Mitgliedertypologie zu ziehen, so zeigt sich, dass 
aufgrund der Mitgliedermotive und der Leistungsprä-
ferenzen das typische Wirtschaftsverbandsmitglied 
am ehesten dem standesorientierten Visionär ent-
spricht, kombiniert mit dem wettbewerbsorientierten 
Ökonom (vgl. Tabelle 3). Es pflegt seine Verbandsmit-
gliedschaft primär deshalb, um klare Regeln und 
Strukturen in der Branche zu fördern, eigene Interes-
sen zu vertreten und Einfluss auf branchenpolitische 
Fragen zu nehmen. Des Weiteren sieht es im Verband 
eine kompetente Anlaufstelle, die ihm Zugang zu ak-
tuellen Informationen und weiteren Leistungen wie 

Familie, Clan
Persönlicher Austausch

Freiwillige
Vereinigungen

(NPO)

Markt
Individualleistungen

Staat
Interessenswahrung

«Visionäre»

«Ökonomen»«Gesellige»

«Selbstverwirklicher»

fachliche Hilfsmittel, Beratung und Rabatte für Veran-
staltungen verschafft. Die Mitglieder Schweizer Wirt-
schaftsverbände verkörpern demnach am meisten As-
pekte des Visionärs, Ökonoms und des Selbstverwirklichers 
– wie dies in Abbildung 3 im erweiterten Vier-Sekto-
ren-Modell nach Evers und Laville (2004) eingezeich-
net ist.

Zusammenhang zwischen der Weiterempfeh-
lungsbereitschaft und der Leistungsbeurteilung: 
Zufriedenheit, Wichtigkeit und Nutzen
In einem nächsten Schritt wurde analysiert, ob einfache 
statistische Zusammenhänge bestehen zwischen der 
Höhe der Weiterempfehlungsbereitschaft und a) der 
Zufriedenheitsbeurteilung, b) der Wichtigkeitsbeurtei-
lung sowie c) des entsprechenden Nutzens. Tabelle 4 
zeigt anhand des Verbands B (N = 175), dass die Weiter-
empfehlungsbereitschaft signifikant positiv mit den 
untersuchten Erklärungsfaktoren korreliert. Am stärks-
ten sind die linearen Zusammenhänge zwischen der 
Weiterempfehlungsbereitschaft und der Zufrieden-
heitsbeurteilung sowie des Nutzens. Die Korrelationen 
zwischen der Weiterempfehlungsbereitschaft und der 
Wichtigkeitsbeurteilung fallen etwas schwächer aus.

Skala: 1 (= unwichtig/unzufrieden) bis 5 (= sehr wichtig / sehr zufrieden); 
** Korrelation ist auf dem 1-%-Niveau signifikant.

Tabelle 4: Korrelationen zwischen der Weiterempfeh-
lungsbereitschaft und der Leistungsbeurteilung: 
Zufriedenheit, Wichtigkeit und Nutzen

Weiterempfehlungs-
bereitschaft

Zufriedenheit
Interessensvertretung 0,55**
Individualleistungen 0,61**
Mitwirkung 0,61**
Austausch 0,55**
Wichtigkeit
Interessensvertretung 0,28**
Individualleistungen 0,30**
Mitwirkung 0,24**
Austausch 0,29**
Nutzen
Interessensvertretung 0,58**
Individualleistungen 0,54**
Mitwirkung 0,54**
Austausch 0,46**

Abbildung 3: Die Mitgliedertypologie in Schweizer 
Wirtschaftsverbänden 
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Der stärkste positive Zusammenhang liegt zwischen 
der Weiterempfehlungsbereitschaft und den Leistungs-
gruppen Mitwirkung und Individualleistungen vor: Es 
besteht also eine starke positive Beziehung zwischen 
der Weiterempfehlung und der Möglichkeit zur aktiven 
Partizipation sowie der Wahrnehmung des Verbands 
als kompetente Anlaufstelle zur Beschaffung relevanter 
(Branchen-)Informationen und Hilfsmittel. Es folgt der 
starke positive Zusammenhang zwischen der Weiter-
empfehlungsbereitschaft und dem Nutzen aus der Inte-
ressensvertretung. 

In einer nächsten Phase stand mittels Regressions-
analyse die Frage im Zentrum, inwiefern die verschie-
denen Faktoren zur Erklärung der Unterschiede in der 
Weiterempfehlungsbereitschaft beitragen. Damit wur-
de zugleich geprüft, ob die einfachen statistischen Zu-
sammenhänge auch nach Kontrolle möglicher Schein-
korrelationen bestehen bleiben. Die Regressionsana- 
lyse erfolgte in zwei Schritten. In einem ersten Schritt 
wurden die Kontrollvariablen integriert. Die beiden 
Kontrollvariablen Engagement (1 = engagiertes Mit-
glied; 0 = nicht engagiertes Mitglied) und Mitglied-
schaftsdauer (= Anzahl Mitgliedschaftsjahre) erklären 
7,3 % der Varianz (siehe Tabelle 5, Modell 1, Schritt 1). 
Insbesondere die Kontrolle darüber, ob ein Mitglied 
engagiert ist oder nicht, beeinflusst die Zusammen-
hangsanalyse. Der positive Betakoeffizient deutet dar-
auf hin, dass engagierte Mitglieder eher eine hohe 
Weiterempfehlungsbereitschaft aufweisen.

In einem zweiten Schritt wurden einzeln die (totale) 
Zufriedenheit, d. h. die Summe aller Zufriedenheits-
beurteilungen über die verschiedenen Leistungen 
(Modell 2, Schritt 2), die (totale) Wichtigkeit, d. h. die 
Summe aller Wichtigkeitsbeurteilungen über die ver-
schiedenen Leistungen (Modell 3, Schritt 2), und der 
(totale) Nutzen, d. h. die totale Zufriedenheit, multi-
pliziert mit der totalen Wichtigkeit (Modell 4, Schritt 
2) als Erklärungsfaktoren in das Modell integriert. Die 
totale Zufriedenheit über alle Verbandsleistungen er-
klärt zusätzliche 37 % der Varianz der Weiterempfeh-
lungsbereitschaft (Erklärungskraft des Modells 2 ins-
gesamt = 44 %). Die totale Wichtigkeit der Verbands- 
leistungen erklärt zusätzliche 10 % der Varianz der 
Weiterempfehlungsbereitschaft (Erklärungskraft des 
Modells 3 insgesamt = 17 %). Der totale Nutzen erklärt 
zusätzliche 32 % der Varianz der Weiterempfehlungs-
bereitschaft (Erklärungskraft des Modells 4 insgesamt 
= 39 %). Der geringere Erklärungsbeitrag der totalen 
Wichtigkeitsbeurteilung lässt sich unter anderem auch 
aus den standardisierten Betakoeffizienten ablesen: 
Zufriedenheit = 0,63 und Nutzen = 0,58 versus Wich-
tigkeit = 0,33. 

Die zweite Auswertungsreihe zeigt anschaulich, 
dass die statistische Erklärungskraft der Zufriedenhei-
ten am stärksten und die Erklärungskraft des Nutzens 
am zweitstärksten ist. Die Erklärungskraft der Wich-
tigkeit fällt hingegen stark ab. Die Zufriedenheit mit 
der Leistungserbringung ist bei den untersuchten 
Wirtschaftsverbänden folglich wichtiger für die Bin-

Modell 1: 
Kontrollvariablen

Modell 2: 
Zufriedenheit Total

Modell 3: 
Wichtigkeit Total

Modell 4: 
Nutzen Total

β bzw. R2 p(t) β bzw. R2 p(t) β bzw. R2 p(t) β bzw. R2 p(t)

Schritt 1: Kontrollvariablen

Engagement 0,27 0,002 0,27 0,002 0,27 0,002 0,27 0,002

Mitgliedschaftsdauer 0 n. signifikant 0 n. signifikant 0 n. signifikant 0 n. signifikant

R2 des Modells nach Schritt 1 7,3 % < 0,001 7,3 % < 0,001 6,8 %  7,3 % < 0,001

Schritt 2: Verbandsleistungen         

Zufriedenheit Total   0,63 < 0,001     

Wichtigkeit Total     0,33 < 0,001   

Nutzen Total       0,58 < 0,001

Zusätzlicher Erklärungswert 
durch Schritt 2 (ΔR2)

  
37,1 %

 
10,4 %

 
31,6 %

R2 des Gesamtmodells 7,3 % < 0,001 44,3 % < 0,001 17,1 % < 0,001 38,9 % < 0,001

N  147  146  147  146

Tabelle 5: Erklärungsfaktoren für die Weiterempfehlungsbereitschaft im Vergleich
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dung der Mitglieder als die Zusammensetzung des 
Leistungsmix. Fast ebenso relevant ist der Nutzen. 
Dieser hat einen ebenfalls stark positiven Einfluss auf 
die Weiterempfehlungsbereitschaft der Mitglieder. 
Verbände sollten demgemäss der Qualität der als 
wichtig eingestuften Leistungen spezielle Beachtung 
schenken. Eine nicht zufriedenstellende Leistungser-
bringung kann sich hier besonders negativ auf die 
Weiterempfehlung des Verbandes auswirken. 

Unterschiede in der Motivstruktur engagierter 
und langjähriger Mitglieder 
Abschliessend wurde untersucht, inwieweit es Unter-
schiede in der Motivstruktur engagierter respektive 
langjähriger Mitglieder im Vergleich zu deren der übri-
gen Mitgliedern gibt. Auch hier wurde wiederum eine 
Korrelationsanalyse durchgeführt um festzustellen, ob 
einfache statistische Zusammenhänge zwischen dem 
Engagement sowie der Mitgliedschaftsdauer und den 
Erklärungsfaktoren Zufriedenheit, Wichtigkeit und 
dem Nutzen vorliegen. Des Weiteren wurden die Mit-
telwerte der beiden Gruppen mittels statistischer Tests 
miteinander verglichen. Zwischen der Mitgliedschafts-
dauer und den Erklärungsfaktoren konnten keine sig-
nifikanten linearen Zusammenhänge gefunden wer-
den. Hingegen zeigen die Korrelationskoeffizienten in 
Tabelle 6, dass das Engagement, d. h. die Tatsache, ob 
ein Mitglied engagiert ist oder nicht, einen Einfluss auf 
die Leistungsbeurteilung und den Nutzen hat. Zusätz-
lich zur Korrelationsanalyse wurden die Mittelwerte 
zwischen engagierter und nicht engagierter Mitglieder 
miteinander verglichen. Die Resultate der statistischen 
Mittelwertvergleiche decken sich mit den Resultaten 
aus der Korrelationsanalyse in Tabelle 6. Engagierte 
Mitglieder haben höhere Zufriedenheitswerte bezüg-
lich Mitwirkung, des persönlichen Austausches und 
der Interessensvertretung. Ebenso bewerten die enga-
gierten Mitglieder die Mitwirkung und den persönli-
chen Austausch in der Tendenz als wichtiger. Einen 
speziell positiven Zusammenhang zwischen der Wich-
tigkeitsbeurteilung der Interessensvertretung und dem 
Engagement besteht hingegen nicht. Die Relevanz der 
Interessensvertretung befindet sich über alle Gruppen 
auf hohem Niveau. Es ist evident, dass sodann signifi-
kant positive Zusammenhänge zwischen dem Engage-
ment und dem Nutzen aus der Mitwirkung und dem 
persönlichen Austausch bestehen.

Fazit 
Zusammenfassend lassen sich aus den Untersuchun-
gen für Wirtschaftsverbände folgende fünf Hand-
lungsempfehlungen ableiten, um Mitglieder zu ge-
winnen respektive an sich zu binden:
1. Die Mitglieder erwarten von ihrem Verband die 

Schaffung guter und fairer Wettbewerbsbedingun-
gen durch Interessenwahrung gegen aussen und 
auch Regulierung gegen innen. Sie wollen jedoch 
nicht, dass der Verband den Wettbewerb behin-
dert. Wirtschaftsverbände sind entsprechend ge-
fordert, eine gute Balance zwischen Wettbewerbs-
regulierung und Nivellierung zu finden.

2. Die Interessensvertretung und Medienarbeit zur 
Steigerung des Images der Branche werden als 
zentral erachtet. Mitglieder erwarten, dass sich ihr 
Verband engagiert, exponiert und seine Kräfte zur 
Stärkung der Interessensvertretung gegenüber 
Dritten einsetzt. 

3. Der Zugang zu aktuellen (Branchen-)Informatio-
nen und Hilfsmitteln für das Tagesgeschäft sind 
für die Mitglieder sehr wertvoll. Will ein Verband 
neue Firmen zur Mitgliedschaft bewegen, muss er 
bei den Individualleistungen selektive Anreize wie 
Preisreduktionen oder Exklusivleistungen setzen. 

Nominalskala: 0 (= nicht engagiert) und 1 (= engagiert); * Korrelation ist 
auf dem 5-%-Niveau signifikant (zweiseitig); ** Korrelation ist auf dem 
1-%-Niveau signifikant.

Tabelle 6: Korrelation zwischen der Ausprägung des 
Engagements und der Leistungsbeurteilung: Zufrie-
denheit, Wichtigkeit und Nutzen 

Engagement
Zufriedenheit
Interessensvertretung 0,21*
Individualleistungen 0,15
Mitwirkung 0,30**
Austausch 0,29**
Wichtigkeit
Interessensvertretung 0,04
Individualleistungen 0,05
Mitwirkung 0,25**
Austausch 0,20*
Nutzen
Interessensvertretung 0,12
Individualleistungen 0,12
Mitwirkung 0,37**
Austausch 0,28**
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Denn bei den wichtigsten Motiven für eine Ver-
bandsmitgliedschaft lässt sich ein Ausschluss-
prinzip nicht herstellen, handelt es sich doch pri-
mär um Kollektivleistungen.

4. Die Qualität der Leistungserbringung beeinflusst 
die Weiterempfehlungsbereitschaft bei Mitglie-
dern stärker als die Wichtigkeit einzelner Leis-
tungen. Eine erfolgreiche Mitgliederbindung 
hängt folglich stärker von der Qualität der er-
brachten Leistung ab als vom Leistungsmix. Rele-
vante Leistungen müssen deshalb in besonders 
guter Qualität erbracht werden. Ein Mehr an Leis-
tungen bei durchschnittlichem Qualitätsniveau 
erzeugt hingegen nicht die gleiche Wirkung.

5. Mitglieder mit einem aktiven Verbandsengage-
ment sind generell zufriedener mit dem Verband 
und auch eher bereit, die Mitgliedschaft weiter-
zuempfehlen. Deshalb sollten Wirtschaftsverbän-
de versuchen, Mitglieder zu aktivieren und in das 
Verbandsgeschehen einzubinden.

Fussnoten
1  Vgl. Zimmer & Scholz, 1992.

2  Vgl. Lichtsteiner et al., 2015.

3  Vgl. ebd.

4  Vgl. Knoke & Wright-Isak, 1982; Suter, 2012.

5  Vgl. Eggers & Hollmann, 2010; Stukas et al., 2009; Wildemann, 
2003.

6  Vgl. Lichtsteiner, 2014; Stukas et al., 2009.

7  Vgl. Hager, 2014.

8  Vgl. Lichtsteiner & von Schnurbein, 2008.

9  Vgl. ebd.; Olson, 1965.

10  Vgl. Reichheld, 2003; van Riet & Kirsch, 2010.

11  Vgl. Grisaffe, 2007; Schulman & Sargeant, 2013.

12  Vgl. Olson, 1965.

13  Im Verband C wurden auf expliziten Wunsch des Verbandes kei-
ne Items zur Mitwirkung erhoben.

Metrik
Abstraktion in Perfektion
Der neue Freischwinger Metrik von Wilkhahn besticht 

durch seine skulpturhafte Form, die an modernes Auto- 

mobildesign erinnert. Mit der polygonalen Gestaltung 

wie aus einem Guss schlägt der Entwurf von whiteID ein 

neues Kapitel in der Geschichte der Freischwinger auf. 

Das eigenständige, aber nicht aufdringliche Design ver-

bunden mit der variablen Farbgebung machen Metrik 

sehr flexibel einsetzbar.

WICH-2017-VM-Metrik-FINAL.indd   1 17.03.17   16:10
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La chronique

En Suisse romande aussi, le «tiers secteur» est régu-
lièrement réduit à des stéréotypes qui ne rendent pas 
compte de sa diversité en termes d’intérêts, de struc-
tures et de cultures. Ce qui semble être un bloc uni-
forme à première vue ressemble davantage à une 
nébuleuse composée d’une variété d’acteurs et ré-
seaux locaux ou régionaux. Comprendre cette nébu-
leuse est essentiel non seulement pour éviter certains 
écueils, mais également pour tirer profit de la diver-
sité de cette nébuleuse.

Face à cette nébuleuse, deux risques se dessinent: 
d’une part, trop insister sur les différences et d’autre 
part négliger ces différences. En insistant trop sur les 
différences, nous risquons de ne pas réaliser les nom-
breuses possibilités de collaboration, de synergie et de 
défense des intérêts communs au sein de ce secteur. En 
négligeant les différences au niveau des objectifs, pu-
blics cibles et modes de gouvernance, nous risquons 
par contre d’encourager des modèles de gouvernance 
et de management standardisés ou de développer des 
politiques publiques trop rigides qui pourraient l’un 
comme l’autre être contre-productifs.

Le développement d’activités ou de liens avec la 
Suisse romande implique donc de bien baliser la nébu-
leuse que forment les coopératives, fondations, asso-
ciations et autres entreprises poursuivant première-
ment un objectif non-économique (sans pour autant 
n'avoir aucun obejctif économique). En effet, comme la 
Suisse alémanique, la Suisse romande est marquée par 
les principes de fédéralisme et de subsidiarité qui per-
mettent une grande richesse et diversité. Une discus-
sion complète des modèles qui caractérisent le champ 
suisse, dont une classification est proposée dans le ta-
bleau,1 dépasse le cadre de cet article. Nous nous 
contenterons ici d’en relever les points essentiels.

Des similitudes avec le monde 
germanique
Premièrement, la Suisse romande offre probablement 
autant de ressemblances avec la Suisse alémanique 
qu’il y a de différences – le potentiel de ces points com-
muns pour de possibles collaborations et synergies ne 
doit pas être sous-estimé. Ainsi, les champs tradition-
nels des associations (de sport, de culture, de soutien 
mutuel, etc.) et des coopératives (surtout agricoles, 
mais également de logement, etc.) représentent encore 
aujourd’hui un domaine d’activité bénévole et salariée 
important. Si de nombreuses discussions et recherches 
se concentrent sur les nouveaux acteurs, nouveaux 
mouvements et nouveaux styles de gouvernance, les 
acteurs et réseaux traditionnels représentent probable-
ment toujours encore la grande majorité des acteurs de 
la nébuleuse du tiers secteur. Ceux-ci ne peuvent être 
ignorés, même s’ils sont traversés depuis trois décen-
nies par une série de courants qui en changent, de gré 
ou de force, leur nature. Ces changements concernent 
notamment l’augmentation des contraintes adminis-
tratives liées aux standardisations et aux exigences de 
contrôle des bailleurs de fonds, ainsi qu’une orienta-
tion toujours plus forte vers une logique de marché, de 
concurrence et de rendement financier. Ainsi, les dons 
sont régulièrement remplacés par des «investisse-
ments sociaux» et les subsides par des «mandats de 
prestation». Il en résulte une plus forte professionnali-
sation de l’équipe opérationnelle et de la gouvernance 
– aussi bien dans le sens du remplacement des béné-
voles par des personnes salariées que dans le sens de 
l’exigence croissante de diplômes et certifications pour 
de nombreuses fonctions. Ceci implique à son tour des 
besoins croissants de conseil et d’accompagne-ment. 
Néanmoins, ces organisations plus anciennes repré-
sentent une part importante du tissu local et de l’enga-
gement citoyen, même si leur aspect partiellement in-
formel en rend le chiffrage, en termes de bénévoles et/
ou d’impacts sur la société, impossible.

Michaël Gonin

Le tiers-secteur romand: Une 
nébuleuse à haut potentiel
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De plus, suivant là aussi la tendance alémanique, nous 
notons la résurgence de coopératives dans tous les 
domaines d’activité. Ce regain d’intérêt met en avant le 
désir de nombreux entrepreneurs de développer des 
alternatives sérieuses aux sociétés anonymes (SA) et 
sociétés à responsabilité limitée (Sàrl) en choisissant 
une forme qui combine deux objectifs. D’une part, la 
coopérative permet d’agir sur le marché traditionnel 
aux côtés des autres entrepreneurs. D’autre part, elle 
offre une gouvernance basée sur la solidarité et le par-
tage du pouvoir au sein des employés et/ou des clients 
ainsi que sur la limitation de la distribution du profit. 
Néanmoins, ce modèle reste marginal et ignoré par la 
plupart des organismes de promotion économique 
ainsi que, très souvent, par les instituts de recherche et 
de formation.

Des spécificités romandes
Quelques spécificités romandes doivent néanmoins 
être mentionnées. Premièrement, la Suisse romande 
accueille un grand nombre d’organisations internatio-
nales. Ainsi se concentrent à Lausanne des dizaines de 
sièges de fédérations sportives internationales, et Ge-
nève accueille de nombreuses organisations interna-
tionales directement ou indirectement en lien avec 

l’ONU. Même si certaines de ces grandes fédérations 
(souvent des associations au niveau juridique) ont peu 
de liens et d’interactions avec la nébuleuse romande 
du tiers secteur, elles en font néanmoins partie tant 
dans la théorie que dans la pratique. Elles ne peuvent 
donc être ignorées lors d’une réflexion sur l’évolution 
de ce secteur ou lors du positionnement stratégique 
d’un acteur en Suisse romande.

Deuxièmement, la Suisse romande est marquée 
depuis une vingtaine d’années par le courant de l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS) – un courant thématisé 
et structuré au niveau politique et sociétal depuis des 
décennies en France. Des chambres de l’économie so-
ciale et solidaire ont été créées d’abord à Genève puis 
dans le Canton de Vaud ainsi que dans la région Berne-
Neuchâtel-Jura.2 Contrairement à l’approche française 
qui se focalisait jusqu’à récemment sur des formes ju-
ridiques spécifiques (associations, fondations, coopé-
ratives et mutuelles), les chambres romandes ont pré-
féré définir, comme critères d’admission, des valeurs 
et principes fondamentaux – plutôt que de regarder 
aux formes juridiques. Ainsi en font partie des organi-
sations privées de toutes formes juridiques, y compris 
des SA et Sàrl – du moment que ces organisations 
poursuivent également un idéal social, limitent la dis-

NPO in der Frankophonie

Groupe Modèle économique Illustration

Acteurs originelle-
ment considérés 
comme «entrepri-
ses sociales»

Entreprises sociales d'insertion Services de jardinage engageant des person-
nes en (ré-)insertion

Acteurs hybrides combinant une offre 
économique et un service social

Magasin de deuxième main

Acteurs se 
réclamant d'une 
conception 
spécifique de 
l'économie

Économie sociale et solidaire Chambres de l'économie sociale et solidaire
Économie pour le bien commun Entreprises se rattachant à ce mouvement 

(Gemeinwohlökonomie)
Mouvement du social entrepreneurship Organisations / entreprises cherchant à 

combiner objectif social et entrepreneuriat 
traditionnel

Coopératives

Coopératives de consommateurs Commerces de détail, assurances
Coopératives d'ouvriers Plus rares en Suisse, mais existantes
Coopératives d'agriculteurs et de pro-
ducteurs

Laiteries, fromageries, moulins, etc.

Acteurs souvent 
placés à la 
périphérie

Acteurs du tiers secteur sans réelle dimensi-
on économique

Sociétés de sport, chœurs locaux

Acteurs du tiers secteur avec une activité 
économique séparée

Œuvres d'entraide développant un business 
en parallèle pour financer leurs activités

PME avec des valeurs (familiales) et un 
ancrage local forts

Diverses PME traditionnelles souvent dans les 
régions périphériques

Tableau: Le tiers-secteur romand
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tribution de profit (sans forcément l’interdire) et 
cherchent à mettre en pratique un certain nombre de 
valeurs au niveau de la gouvernance, de l’écologie et 
de l’intégration dans la communauté locale. L’ESS ro-
mande met ainsi en lien des associations, des coopéra-
tives commerciales de taille plus importante et des 
entreprises commerciales locales désireuses de s’enga-
ger dans le tissu local. Récemment, une monnaie com-
plémentaire (le «Léman») a également été lancée en 
partenariat avec ces chambres qui estiment que l’ESS 
telle qu’elles la définissent représente jusqu’à 10 % de 
toute l’économie.3

L’ouverture de ces chambres à des acteurs divers 
illustre ainsi très bien la notion de nébuleuse qui se 
dessine. Si jusqu’à récemment le «tiers secteur» était 
souvent placé à l’opposé de l’économie de marché – et 
ainsi défini par ce qu’il n’était pas – il gagne au travers 
de l’ESS une formulation davantage positive, orientée 
sur sa contribution sociale et sur sa gouvernance parti-
cipative. Surtout, l’ESS rassemble au sein d’une même 
nébuleuse, sans pour autant les considérer identiques, 
des acteurs aux logiques et structures extrêmement 
variées, allant de la petite association bénévole à l’en-
treprise commerciale.

Cet affaiblissement des frontières entre les diffé-
rents types d’acteur, et notamment entre les «entre-
prises» et les «non-profit», est encore accéléré par le 
courant anglo-saxon du social entrepreneurship. Encore 
moins frileux face à l’économie traditionnelle, mais 
soucieux de développer un véritable impact social aux 

côtés d’autres acteurs du tiers secteur, ce mouvement 
abat définitivement certaines barrières entre ces deux 
mondes.

Quitter l’opposition et valoriser  
la diversité
Pour naviguer dans le champ romand, il s’agit donc de 
dépasser les raisonnements binaires qui construiraient 
sur une séparation stricte entre «commercial» et «so-
cial» ou entre «salariat» et «bénévolat». De telles di-
chotomies font place aujourd’hui à un continuum 
avec, à l’une des extrémités, les grandes entreprises 
impliquées dans la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE), à l’autre, les organisations à but non-lucratif et 
entre deux les PME et les entreprises sociales avec 
leurs accents divers. Au niveau des frontières exté-
rieures du champ, il faut donc reconnaître un contour 
flou – certaines PME sont ainsi, par exemple, plus 
proches de l’esprit et des valeurs du tiers secteur que 
certaines associations ou coopératives.

Au niveau du découpage intérieur, il s’agit de re-
connaître que le tiers secteur ne se construit pas autour 
d’une seule vision, mais qu’il est traversé par plusieurs 
tensions et que chaque acteur aura un positionnement 
spécifique par rapport aux différents pôles (voir fi-
gure). Certains mettront ainsi l’accent sur la gouver-
nance participative alors que d’autres insisteront sur 
l’écologie, l’impact social ou l’autonomie financière.

Plutôt que de considérer cette diversité de priori-
tés et d’approches comme une dilution de l’essence de 
ce secteur, nous pouvons nous réjouir de la capacité 
du secteur dans son ensemble à répondre à des besoins 
fort divers. Certes, mal gérée, cette diversité peut 
conduire à une compétition malsaine où tout le monde 
se copie et cherche à combattre le concurrent. Bien gé-
rée, elle peut par contre conduire à une émulation 
saine et à la complémentarité.

Alors que nous observons un regain d’intérêt pour 
des formes alternatives d’échange commercial, de 
consommation et d’engagement social, voire de fi-
nance, la diversité interne du tiers secteur doit être vue 
comme une richesse. De plus, la RSE, les formes hy-
brides d’organisation telles que le social entrepreneur-
ship et la professionnalisation du tiers secteur 
conduisent à un rapprochement partiel de l’économie 
traditionnelle et du tiers secteur. Ceci ouvre des portes 
intéressantes pour exploiter de nouvelles synergies 

Projet
collectif

Projet
individuel

Ressources
publiques

Ressources
privées

Economie de
biens de 

consommation
courante

Economie
palliative

Objectif
non-lucratif

Objectif
lucratif

Salariat

Bénévolat

Structure
formelle

Structure
informelle

Figure: Dimensions du tiers secteur
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Zusammenfassung
Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen der Deutsch- und der Westschweiz, die Möglichkeiten der Synergie und 
Zusammenarbeit bieten. Unter anderem gibt es in beiden Regionen einen starken assoziativen Sektor, der zum 
sozialen Leben beiträgt und der aus verschiedenen internen und externen Gründen verschiedene Herausforde-
rungen kennt (u. a. Professionalisierung). Besonderheiten der Westschweizer NPO sind jedoch einerseits die 
vielen internationalen Organisationen (u. a. Sportverbände und UNO-verbundene Organisationen) und ande-
rerseits die ausgeprägte soziale und solidarische Wirtschaft. Letztere umfasst Organisationen aller juristischer 
Formen, inklusive AG und GmbH, die sich auf gewisse Werte geeinigt haben (u. a. sozialer Zweck, partizipative 
Governance, begrenzte Profitverteilung). Durch diese Bewegung sowie durch den angelsächsischen Trend des 
Social Entrepreneurship werden die traditionellen Grenzen zwischen dem Wirtschaftssektor und dem Dritten 
Sektor abgeschwächt und das dichotomische Denken (entweder Formalziel- oder Sachzieldominanz) durch 
eine Kontinuums- und Komplementaritätslogik ersetzt. Diese neue Perspektive kann zu erhöhtem Wettbewerb 
im kontraproduktiven Sinne sowie zu übertriebener Standardisierung führen – allerdings auch potentiell zu 
Zusammenarbeit und Synergien, von denen alle profitieren können. Um diese positive Dynamik zu fördern, 
braucht es aber eine gute Kenntnis und Respekt von seiner eigenen Organisationsidentität, von den Merkmalen 
der anderen Akteure sowie vom breiteren Umfeld.

NPO in der Frankophonie

Verbands-Management   1/2017

entre tous ces acteurs. Il s’agit pour ce faire de prendre 
du temps pour bien connaître le terrain, de bien saisir 
les caractéristiques propres à chaque type d’acteur et 
de respecter ces différences. Il s’agit également de 
connaître et respecter ses propres spécificités et de ne 
pas les nier ou les négliger pour adopter des modèles 
certes à la mode – mais qui parfois ne correspondent ni 
à son propre passé, ni à sa culture, ni même à sa mis-
sion. Si cette écoute de soi et de l’autre est réussie, alors 
nous pouvons espérer une contribution solide, durable 
et reconnue des acteurs du tiers secteur à la société en 
évitant les risques de l’opposition et de l’amalgame. 
De grise et floue qu’elle pourrait paraître à certains, la 
nébuleuse romande restera riche, vivante et colorée.

Notes
1  Pour une discussion des divers types d’acteurs identifiés en Suisse, 

voir (en anglais): Gonin, M. & Gachet, N. (2014). Social Entreprise 
Models in Switzerland. An Overview of Existing Streams, Practices, and 
Institutional Structures. Lausanne: Université de Lausanne.  
URL: http://wp.unil.ch/ess-vd/files/2014/07/ICSEM-WP1-Switzer-
land-General-GoninGachet-Final.pdf (02.03.2017). Pour une étude 
approfondie du terrain romand, voir Gachet, N. & Gonin M. 
(2015). Spécificités et contributions de la nébuleuse de l’économie sociale 
et solidaire. Une réflexion à partir du contexte vaudois. Lausanne: Uni-
versité de Lausanne, projet ESS-VD, 2015. URL: www.unil.ch/ess-
vd (02.03.2017).

2  Cf. www.apres-ge.ch, www.apres-vd.ch et www.apres-bejune.ch.

3  Voir les études statistiques 2010 et 2015 de Après-GE sur l’économie 
genevoise, http://apres-ge.ch/node/32122 (02.03.2017).
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Kunststück Führung

Michael Patak & Ruth Simsa (Hrsg.), Kunststück 
Führung – Worauf es erfolgreichen Führungskräften 
ankommt, Linde Verlag, Wien, 2015, 173 Seiten.

N 

Es gibt verschiedene Wege, um zu Erkenntnissen dar-
über zu gelangen, was gute und erfolgreiche Führung 
ausmacht. Man kann sich zu diesem Zweck den wis-
senschaftlichen Forschungsstand anschauen und wird 
dabei feststellen, dass Führungserfolg nicht nur ein 
komplexes Ergebnis unzähliger Persönlichkeits-, Ver-
haltens- und Situationsfaktoren ist, sondern dass oft 
verschiedene Kombinationen dieser Faktoren zu ähn-
lich guten (oder bescheidenen) Ergebnissen führen. 
Man kann aber auch eine grössere Anzahl von arri-
vierten Führungskräften über ihre persönlichen Erfah-
rungen und Schlussfolgerungen zu Wort kommen las-
sen. Damit erzielt man so ziemlich dasselbe Ergebnis 
mit vielfältigen und äquifinalen Rezepten, hat aber 
gleichzeitig den Vorteil, dass die Berichte leichter und 
unterhaltsamer zu lesen sind. 

Ein solches Beispiel bietet das vorliegende Buch, in 
dem insgesamt 39 erfahrene (und überwiegend öster-
reichische) Führungskräfte ihre Erfolgsrezepte in kur-
zen Beiträgen berichten und reflektieren. Sekundiert 
werden sie von acht beobachtenden und kommentie-
renden Expertinnen und Experten aus Forschung und 
Beratungspraxis. Einleitend ordnen die Herausgeben-
den die 39 Praxisstimmen in ihrer Partitur für sieben 
Chöre (Ruth Simsa & Michael Patak: Leadership in 
Nonprofit-Organisationen. Wien 2008) ein. Demnach 
ergibt sich Führung daraus, sieben Aufgaben im Blick 
zu haben: (1) sich selbst führen, (2) Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu führen, (3) die Zusammenarbeit 
gestalten, (4) die Organisation entwickeln, (5) die Auf-
gaben und Ziele erfüllen, (6) den strategischen Rah-
men setzen und (7) das Umfeld beobachten und rele-
vante Trends erkennen.

Die einzelnen Beiträge eignen sich bestens dazu, 
häppchenweise eingenommen zu werden. Wer als viel 
beschäftigte Führungskraft vor dem Zubettgehen 
noch für fünf Minuten die Augen offenhalten kann 
und dazu beitragen will, dass sie oder er etwas Inst-
ruktives zu träumen bekommt, kann sich die Lektüre 
aufs Nachtkästchen legen. Ich selbst habe schon in der 
ersten Nacht gut geschlafen, als mich Christoph 
Badelt, die erste der 39 Stimmen, an «Die überraschen-
de Bedeutung der Geduld» erinnert hat.

Es gibt eine Vielzahl von Denkanstössen in dem 
Buch, auch wenn für erfahrene Führungskräfte unter 
den Leserinnen und Lesern wahrscheinlich wenig 
Überraschendes zu finden ist. Aber wäre das anders, 
dann hätten sich ja auch die emsigen Heerscharen von 
Führungsforschern rund um den Globus in den letz-
ten 50 Jahren ganz schön geirrt …

Markus Gmür

Bewertung
V = Verbände    = ausgezeichnet
G = Genossenschaften   = empfehlenswert
S = Stiftungen   = lesenswert
N = NPO allgemein   = nicht zu empfehlen
I = Spezielle Interessen
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Buchbesprechungen

Projektmanagement im Ehrenamt

Michael T. Wurster & Maria Prinzessin von Sachsen-
Altenburg, Helden gesucht: Projektmanagement im 
Ehrenamt, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg, 2015, 
270 Seiten.

N 

Beim vorliegenden Buch handelt es sich um eine sehr 
unterhaltsam geschriebene generelle Einführung ins 
Management von NPO, die weit über das im Buchtitel 
angekündigte Projektmanagement im Ehrenamt hin-
ausgeht. Das Buch ist voll von Anregungen und prak-
tischen Tipps für alle, die sich mit betriebswirtschaftli-
chen Themen und Fragestellungen auskennen. Aus- 
geschmückt werden die Themen durch Beispiele und 
Anekdoten aus dem Alltag und visuell veranschau-
licht durch im Comic-Stil gehaltene Illustrationen von 
Werner Tiki Küstenmacher. 

Das Buch gliedert sich in vier Teile, einer Einfüh-
rung ins Projektmanagement im Ehrenamt, Grundla-
gen des Managements von einzelnen Projekten, Steue-
rung von Organisationen durch mehrere Projekte 
sowie Öffentlichkeitsarbeit und Projekt-Marketing. In 
einem fünften Teil finden sich unter dem Titel Kamin-
gespräche zudem 19 Kurzinterviews, welche die Auto-
ren mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissen-

schaft und Praxis zum Thema Ehrenamt geführt 
haben. Die ersten vier Teile umfassen 200 Seiten und 
sind mit den über 100 Kapiteln und Unterkapiteln sehr 
stark gegliedert. Dies führt dazu, dass kaum ein The-
ma über mehrere Seiten entwickelt und abgehandelt 
wird. So werden beispielsweise den Themen Fundrai-
sing und Sponsoring zusammen gerade einmal 7 Sei-
ten gewidmet. Die Anleitung zur Erstellung eines 
Sponsoring-Konzepts besteht aus zwei Elementen, ei-
nem Unterkapitel mit Hinweisen, aufgrund welcher 
Kriterien eine Liste potentieller Sponsoren zusam-
mengestellt werden kann und einer Anleitung zu Er-
stellung einer Projektdokumentation. In der Folge 
wird der Leser aufgefordert, unter Einsatz geeigneter 
Leute den Kontakt zu den Sponsoren zu suchen. Oder 
auf anderen drei Seiten wird dargelegt, wie eine Ba-
lanced Scorecard als zentrales Steuerungsinstrument 
in einer NPO eingesetzt werden kann. 

Gemäss eigenem Anspruch wollen die Autoren 
mit dem Buch Ehrenamtliche dazu motivieren, ihr 
Know-how im Projektmanagement zu vertiefen und 
zu trainieren und sich damit in die Lage zu versetzen, 
Ausserordentliches zu schaffen. Bei Personen, die be-
reits ein fundiertes betriebswirtschaftliches Vorwissen 
mitbringen, bietet das Buch sicherlich viele Ansätze 
dazu. Wer als erfahrene Person eine leichte, unterhalt-
same Lektüre sucht, die anregt und inspiriert, ist mit 
diesem Buch bestens bedient. Für Ehrenamtliche hin-
gegen, die neu ein Amt in einer NPO übernehmen und 
sich systematisch in ihre neue Aufgabe einlesen möch-
ten, werden sich in diesem bunten Strauss an schlag-
lichtartig dargestellten Ideen und Methoden nur 
schwer orientieren können und am Schluss der Lektü-
re immer noch nicht genau wissen, wie sie nun kon-
kret vorgehen und sich in ihrer NPO engagieren sol-
len, um Aussergewöhnliches zu vollbringen, wie es 
ihnen die Autoren auf dem Klappentext ankündigen.

Hans Lichtsteiner
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Aktuelles aus dem VMI
Hans Lichtsteiner

Vorträge
Am 24. November 2016 hielt Hans Lichtsteiner im Rah-
men eines Kundenanlasses von Zetcom in Bern einen 
Vortrag zum Thema «Das Internet verändert die Welt 
– 10 Trends, an die sich NPO anpassen müssen».

Bei Fairmed leitete er am 5. Dezember 2016 einen Work-
shop zum Thema «Qualität systematisch managen».

Anlässlich des Sportforums des Kanton Zürichs nahm 
er am 6. Dezember 2016 an einer Podiumsdiskussion 
zum Thema «Bank drücken für den Sport – die Be-
deutung der Aus- und Weiterbildung» teil. 

Am 4. Januar 2017 moderierte er in Interlaken einen 
Workshop des Vorstands der Berner KMU zum The-
ma «Digitalisierung / Industrie 4.0 – Neue Heraus-
forderungen für Verbände» in Interlaken.

Im Rahmen des NPO-Label Anlasses am 12. Januar 
2017 in Bern hielt er ein Referat zum Thema «Fragen 
Sie nicht Ihre Mitglieder?!». Dabei gab er einen Ein-
blick in die wichtigsten Erkenntnisse aus den diversen 
Member-Value-Studien des VMI.

Am 13. Januar 2017 moderierte er in Olten einen Work-
shop der ODEC zum Thema «Die Mitgliederbindung 
optimieren».

An der Fachhochschule Nordwestschweiz hielt Hans 
Lichtsteiner am 26. Januar 2017 ein Referat zum The-
ma «Strategien zur Ausgestaltung des Finanzie-
rungs- und Ressourcenmixes».

«Generation Y – eine Herausforderung für Verbän-
de» war das Thema seines Referats anlässlich des Ver-
bändeforums in Saanen am 6. März 2017.

Am 27. und 28. März 2017 leitete er in St. Gilgen (A) 
eine zweitägige Veranstaltung des Österreichischen 
Roten Kreuzes zum Thema «Cross Selling – Die Ange-
bote der Kreuz-Organisationen aktiver verkaufen».

Publikationen
Lichtsteiner, H. (2016). Gewinnung und Bindung von 
Zeitspendern. In: Urselmann, M. (Hrsg.), Handbuch 
Fundraising, Wiesbaden: Springer Gabler (S. 17-31).

Lichtsteiner, H. & Schumacher, N. (2016). Mitglieder-
gewinnung und -bindung – Erkenntnisse unter-
schiedlicher Studien bei Schweizer Wirtschaftsver-
bänden. Verbändereport 2/17, S. 14-19.

Markus Gmür

Vorträge
An der Jahreskonferenz der Generalsekretäre der 
Schweizer Universitäten am 27. Oktober 2016 hielt Mar-
kus Gmür einen Vortrag zum Tema «Herausforderun-
gen der Steuerung wissenschaftlicher Forschungsins-
titutionen» und präsentierte die Grundzüge des neuen 
Steuerungssystems der Universität Freiburg/CH.

Am 17. November 2016 referierte und moderierte er 
zusammen mit Remo Aeschbacher zum Thema «Der 
schweizerische Spendenmarkt» an der Vorstellung 
des Handbuch Fundraising in Zürich.

Am 7. März, im Rahmen des 48. Internationalen Ver-
bändeforums in Saanen, referierte Markus Gmür zu-
sammen mit Peter Suter zum Thema «Mobilisierung 
von Mitgliedern».

Publikationen
Gmür, M. (2016). Entwicklungslinien der Betriebs-
wirtschaftslehre von Organisationen «not-for-pro-
fit». Die Unternehmung 70(4), S. 448-470.

Gmür, M., Ziegerer, M. & Aeschbacher, R. (2016). Der 
Spendenmarkt in der Schweiz. In: Urselmann, M. 
(Hrsg.), Handbuch Fundraising (S. 387-401). Wiesbaden: 
Springer Gabler.
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Neuigkeiten aus dem VMI

Luisa Wagenhöfer ist seit Jahres-
beginn neue wissenschaftliche 
Mitarbeiterin und Doktorandin am 
VMI, wo sie zum Thema Corpo-
rate Philanthropy forscht. Zudem 
ist sie Betreuerin des Executive 
MBA und künftige VM-Redakto-

rin. Wir begrüssen sie herzlich im Team und wünschen 
ihr alles Gute!
 

Seit November 2010 unterstützte 
Nadine Jelk tatkräftig die VMI-
Administration. Um sich nun 
ganz ihrer erfolgreichen selbstän-
digen  Tätigkeit widmen zu kön-
nen, entschied sie, das VMI Ende 
März zu verlassen. Wir danken ihr 

herzlich für ihre tolle Arbeit in unserem Team und 
wünschen ihr für die Zukunf alles Gute und viel Erfolg!

Nach dem Weggang von Nadine 
Jelk erhalten wir mit Sandra Neu-
haus neue administrative Unter-
stützung. Die Freiburgerin hat 
Ende Februar Ihre Stelle am VMI 
mit einem 40-%-Pensum angetre-
ten. Wir begrüssen sie herzlich 

und wünschen ihr einen guten Start!

Guido Frey übernimmt ab April 
2017 die Leitung des CAS Fund-
raising. Er hat am Institut sowohl 
den Diplomlehrgang Fundraising 
wie auch den Executive MBA in 
Nonprofit-Management erfolg-
reich absolviert. Als Inhaber der 

Consultinova & Fundraising GmbH sowie als Ge-
schäftsführer von Intermundo kennt er die Thematik 
der Mittelbeschaffung bestens, sowohl aus Sicht des 
Beraters wie des Fundraisers. Für Swissfundraising 
leitet er die ERFA-Gruppe in Bern. Es freut uns sehr, 
dass wir mit Guido Frey einen so kompetenten und 
erfahrenen Fundraiser, der zudem auch das Freiburger 
Management-Modell bestens kennt, gewinnen konnten.

VMI
Förderer werden

Neuigkeiten unserer Absolventen

Folgende Absolventen haben eine neue Stelle angetre-
ten. Das VMI gratuliert ihnen herzlich und wünscht 
viel Erfolg!

Im Dezember 2016 hat Willi von Atzigen, Absolvent 
des VMI-Diplomlehrgangs, eine neue Stelle bei der 
Knecht Bau AG angetreten. 

Regula Balmer-Sonderegger, Absolventin des VMI-
Diplomlehrgangs, ist neue Geschäftsführerin bei 
MULTIMONDO.

Diana Betzler, promoviert am VMI, ist neu Dozentin 
an der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften.

Wir heissen unsere neuen Förderer ganz 
herzlich willkommen

Missio
CH-1709 Freiburg

Marcel Finker
CH-8708 Männedorf

Baugenossenschaft mehr als wohnen
CH-8050 Zürich

Vorträge, Publikationen und Neuigkeiten
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Am Freitag, 4. November, konnten 36 Absolventinnen 
und Absolventen des 29. Diplom-Lehrgangs für Ver-
bands-/NPO-Management im Aigle-Noir in Freiburg/
CH ihr wohlverdientes Diplom entgegennehmen. 

Für ihren Abschluss haben sie über ein Jahr hinweg 
vier Wochenmodule Präsenzunterricht besucht, diver-
se Aufgaben im Selbststudium gelöst, eine Diplomar-
beit verfasst und letztlich auch die Schlussprüfung er-
folgreich bestanden. Sichtlich erleichtert nach dem 
Jahr Doppelbelastung von Beruf und Weiterbildung 
wurde das neu erworbene DAS in NPO-Management 
gebührend gefeiert. Wir gratulieren allen Absolventin-
nen und Absolventen ganz herzlich zu diesem tollen 
Erfolg! Namentlich sind dies:

Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-Management

36 neue Absolventinnen und 
Absolventen des Diplom-Lehrgangs

Monika Alessi-Näf, Stephen Ammann, Christoph Bau-
mann, Isabelle Blank, Manuela Burkart, Fabio Cicco-
netti, Andrea Danda-Bäck, Evelyn Diesterheft, Isabelle 
Ehlers, Rita Famos, Barbara Gassmann, Sophie Gerard, 
Evelyn Gfeller, Andreas Guggisberg, Christian Hos-
mann, Anne Jochem, Sebastian Justiniano, Kelsang 
Kone, Ansgar Kortenjann, Colette Lehmann, Matthias 
Mai, Lucas Maissen, Ivar Martin, Markus Maucher, 
Andrea Müller-Zeller, Alex Niklaus, Jacqueline 
Schneider, Florian Schnurer, Martin Uebelhart, Mar-
kus Walter, Peter Weltersbach, Nicole Weydknecht.

Zudem gratulieren wir herzlich den vier Absolventen 
des Varianten-Diplom-Lehrgangs: Jonas Baumann, 
Matthias Christen, Stephan Mellinghoff, Albrecht 
Wolfmeyer.
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Weiterbildung

48. Internationales Verbände-
Forum 2017 in Saanen
Für das diesjährige 48. Internationale Verbände- 
Forum reisten 57 Teilnehmende aus Deutschland, 
Österreich, Italien und den verschiedensten Regio-
nen der Schweiz nach Saanen. Das Forum ermöglich-
te einmal mehr einen sehr persönlichen und fachlich 
hochstehenden Austausch unter den Teilnehmenden 
und war auch in diesem Jahr wieder als Weiterbil-
dungs- und Vernetzungsanlass ein voller Erfolg.

Den Auftakt zum Forum machte Korpskommandant 
Aldo Schellenberg (Bild rechts). Er zeigte am Beispiel 
der Schweizer Armee, wie wichtig eine durchdachte 
Methodik bei der Entwicklung einer Strategie ist. Wal-
ter Bremberger, Direktor der Wirtschaftskammer 
Oberösterreich, lieferte im Anschluss ein Praxisbei-
spiel zu einem Strategieentwicklungsprozess, der in 
komplexen Strukturen wie einer Wirtschaftskammer 
nicht einfach zu koordinieren ist. Nach der Mittags-
pause folgte ein Themenwechsel: Hans Lichtsteiner 
beleuchtete die Generation Y und die damit verbunde-
nen Herausforderungen bei der Personalrekrutierung 
und Führung von Verbänden. David Wahli, Berater 
bei B‘VM und Casimir Platzer, Präsident von Gastro-
Suisse, legten danach die Vorteile und Potenziale von 
hybriden Strukturen dar, um damit konträre Ziele in 
einem Verband zu vereinen.

Am Dienstagmorgen präsentierten Markus Gmür 
und Peter Suter neuste Forschungserkenntnisse des 
VMI zur Mobilisierung von Mitgliedern. Wie Ideen 
den Weg in die politische Debatte finden, zeigte in der 

Folge der Politologe Fritz Sager von der Universität 
Bern. Dass auch Fussball politische Aufgaben erfüllt 
und weit über den Sport hinaus auch mal geopoliti-
sche Relevanz gewinnen kann, indem sich Staatschefs 
direkt in Angelegenheiten der FIFA einmischen, wur-
de in den Ausführungen von Sepp Blatter gut sichtbar. 
Am Nachmittag stand dann das Thema der Profilie-
rung von Verbänden im Mittelpunkt der Diskussio-
nen. Nach Einführungsstatements von Yvonne Ribi (3. 
v. l.), Direktorin des Schweizer Berufsverband der 
Pflegefachpersonen, Albert Rösti (2. v. l.), Präsident 
der SVP Schweiz sowie Sara Stalder (Bild links), Ge-
schäftsführerin der Stiftung für Konsumentenschutz, 
ging man in einer Podiumsdiskussion der Frage nach, 
ob für Verbände eine breite oder eine fokussierte Pro-
filierung sinnvoller ist. Die Diskussion zeigte, dass 
eine Fokussierung auf bestimmte Themen sowie deren 
Zuspitzung nötig sind, um überhaupt die notwendige 
Aufmerksamkeit für seine Anliegen zu erhalten.

Matti Straub-Fischer, CEO der KaosPiloten, mach-
te sich am Mittwochmorgen für einen Paradigmen-
wechsel in der Ausbildung stark. Dass ein Übergang in 
der Geschäftsführung eines Verbands mit diversen 
Stolpersteinen verbunden ist, zeigte Wolfgang Becker, 
Direktor des Fachverbands Sanitär-Heizung-Klima 
Baden-Württemberg. Den Abschluss des Forums 
machte Isabelle Emmenegger, erste Direktorin eines 
Schwingfestes. Ihr Erlebnisbericht zeigte anschaulich 
die Herausforderungen der Organisation eines Gross-
anlasses am Übergang von der West- zur Deutsch-
schweiz auf.
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Im Handbuch Fundraising werden Erkenntnisse und 
Kennzahlen praxisorientiert aufbereitet. Verschiedene 
aktuelle und ehemalige VMI-Forscher haben sich da-
bei sowohl wissenschaftlich als auch praktisch mit 
zentralen Fragen der Mittelbeschaffung auseinander-
gesetzt und teilen ihre Erkenntnisse zu strategischen 
und operativen Fragen des Fundraisings bei Privat-
personen, Unternehmen und Stiftungen. 

So erläutert etwa Hans Lichtsteiner im Kapitel 
«Gewinnung und Bindung von Zeitspendern» die 
Formen von Zeitspenden, wie wichtig diese für einzel-
ne Bereiche des NPO-Sektors sind und wie eine Orga-
nisation vorgehen kann, um Zeitspenden für sich zu 
generieren.

Beat Hunziker zeigt in einem weiteren Beitrag das 
Potenzial von Spenderrückgewinnung auf. Während 
im Zentrum des Fundraisings meist die Gewinnung 
von Neuspendern und die Spenderbindung stehen, 
kommt den abgewanderten Spendern meist weniger 
Aufmerksamkeit zugute. Der Artikel erklärt, wie ab-
gewanderte Spender vielfach eine positive Einstellung 
zu erneutem Spenden aufweisen, wenn NPO gezielte 
Rückgewinnungsmassnahmen, orientiert an bestimm-
ten Abwanderungsgründen, ergreifen.

Ein strategisches Fundraising basiert schliesslich 
auf einer fundierten Kenntnis des Spendenmarktes. 
Markus Gmür, Martina Ziegerer und Remo Aeschba-
cher durchleuchten die schweizerischen Strukturen 
der Philanthropie und präsentieren Zahlen, Fakten und 
Besonderheiten des spendenabhängigen Dritten Sek-
tors. Fokussiert auf typisch Schweizerisches, widmet 
sich der Beitrag auch der ausgeprägten Stiftungsland-
schaft und der Rolle von Swissness im Fundraising.

Handbuch 
Fundraising

Michael Urselmann Hrsg.

Springer Reference Wirtschaft

Neuerscheinung

Ein Nachschlagewerk zur 
Kunst des Spendensammelns

Michael Urselmann (Hrsg.), Handbuch 
Fundraising, Springer Gabler, Wiesba-
den, 2016, 480 Seiten.

Das im Herbst 2016 von Prof. Dr. Michael Urselmann 
herausgegebene neue Handbuch Fundraising trägt 
den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Ausein-
andersetzung mit dem Thema Spendensammeln in 
Deutschland, der Schweiz und in Österreich zusam-
men. Das VMI sowie ehemalige Mitarbeitende und 
Freunde des Instituts waren massgeblich am Schwei-
zer Beitrag zu diesem Nachschlagewerk beteiligt. 
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Agenda

07. bis 12. Mai 2017 Intensiv-Lehrgang (IL) Wirtschaft und Politik für NPO-Manager 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Markus Gmür

07. bis 12. Mai 2017 Intensiv-Lehrgang (IL) Rechnungswesen und Controlling in NPO 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. René Andeßner

22. bis 23. Mai 2017 Intensiv-Lehrgang (IL) Wege zu Management Excellence 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

11. bis 16. Juni 2017 Intensiv-Lehrgang (IL) Freiburger Management-Modell für NPO 
Lehrgangsleitung: Dr. Kurt Walser

18. bis 23. Juni 2017 Intensiv-Lehrgang (IL) Philanthropie und Zivilgesellschaft 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Markus Gmür

10. bis 15. September 2017 Zertifikats-Lehrgang (CAS) Marketing in NPO 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

11. bis 13. Oktober 2017 Intensiv-Lehrgang (IL) Strategie und Leadership 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

19. bis 24. November 2017 Diplomlehrgang (DAS) Verbands-/NPO-Management (Modul 1)
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner
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