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und Lebensweise kennen. Doktorandinnen und Dok-
toranden wiederum profitieren von den gemeinsamen 
Forschungsseminaren, in denen sie ihre jeweiligen 
Projekte vor- und zur Diskussion stellen. Schon oft hat 
dabei ein zündender Gedanke, ein Vorschlag oder 
auch eine alternative Sichtweise den Fortgang des For-
schungsvorhabens wesentlich gefördert. 

Dass Kooperationen auch in der NPO-Praxis at-
traktiv sind, wird in den einschlägigen Beiträgen die-
ses Heftes sichtbar. Michael Garkisch zeigt auf, wie 
Nonprofit-Organisationen untereinander sowie mit 
Partnern aus dem Staats- und Wirtschaftssektor zu-
sammenarbeiten. François Geinoz verdeutlicht, wie 
Philanthropen durch die langfristige Kooperation mit 
Dachstiftungen die Verwirklichung des Stiftungs-
zwecks inhaltlich fördern und gleichzeitig den Ver-
waltungsaufwand spürbar reduzieren können. Felix 
Keller berichtet von einer projektorientierten Koope-
ration zwischen Verbänden, mit dem Ziel, dem Ein-
kaufstourismus ins benachbarte EU-Ausland entge-
genzuwirken. Michael Vilain und Matthias Heuberger 
zeigen schliesslich, wie informelle Kooperationen in 
der Form lokaler Freiwilligennetzwerke identifiziert 
werden können.

In einer Welt, in der die Grenzen zwischen den ge-
sellschaftlichen Sektoren, aber auch zwischen den Or-
ganisationen innerhalb eines Sektors immer durchläs-
siger werden, gewinnt das Motto dieses Heftes 
«Gemeinsam stark!» weiter an Bedeutung. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre.

Mit den besten Grüssen
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Editorial

Editorial

Kooperationen bieten eine Reihe von Vorteilen. Res-
sourcen können zusammengelegt, Kompetenzen er-
gänzt, Spezialisierungsvorteile genutzt und die Auslas-
tung diverser Kapazitäten optimiert werden. In diesem 
Sinne haben Kooperationen das Potenzial, sowohl die 
Wirksamkeit als auch die Wirtschaftlichkeit in Organi-
sationen erheblich zu steigern.

Auch die Wissenschaft versucht, solche Vorteile 
zu heben. So verbindet das Verbandsmanagement Ins-
titut der Universität Freiburg (CH), die Institute für 
Public und Nonprofit Management bzw. für Manage-
ment Accounting der Universität Linz (A) und das De-
partment für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung 
der Universität Göttingen (D) eine langjährige Part-
nerschaft. Sie unterstützt alle beteiligten Institutionen 
dabei, ihre spezifischen Ziele in Forschung und Lehre 
noch besser zu erfüllen.

Die Internationalen NPO-Forschungscolloquien 
sind ein nach aussen hin sichtbares Ergebnis dieser 
Zusammenarbeit. Seit mehr als zwanzig Jahren im 
Zweijahres-Rhythmus abwechselnd in Freiburg, Linz 
und Göttingen (früher auch München) abgehalten, 
bieten sie bereits etablierten Forscherinnen und For-
schern, aber auch dem wissenschaftlichen Nachwuchs, 
die Möglichkeit, aktuelle Forschungsergebnisse zu prä-
sentieren, den Wissensaustausch zu pflegen und neue 
Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Gleichzei-
tig verstehen sie sich als Forum, das den Dialog mit der 
NPO-Praxis explizit anstrebt. Für das diesjährige Collo-
quium in Göttingen, das unter dem Generalthema 
«Nonprofit-Organisationen und Nachhaltigkeit» stand, 
ist der Tagungsband gerade im Entstehen; im Jahr 2018 
wird das VMI wieder nach Freiburg einladen.

Die interuniversitäre Zusammenarbeit erstreckt 
sich aber auch auf andere Ebenen. Studierende haben 
über Austauschprogramme die Gelegenheit, ein oder 
zwei Semester an einer der Partneruniversitäten zu 
verbringen. Sie erweitern damit nicht nur ihr fachspe-
zifisches Wissen, sie lernen auch eine andere Kultur 
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Wie man sich bettet, 
so liegt man

Mitgliedern von Wohnbaugenossenschaften (WBG) 
ist es wichtiger, sich sicher zu fühlen und gut infor-
miert zu werden als günstige Mietpreise zu erhalten. 
Dabei zeigt sich, dass das Leistungsangebot der Ge-
nossenschaft eng verknüpft ist mit der Erwartungshal-
tung der Mitglieder: Je nachdem, was für eine Grund-
haltung in der Genossenschaft vorherrschend ist, 
ändert sich der Member-Value-Mix. Zudem zeigt sich, 
dass die Förderung des freiwilligen Engagements nur 
über eine partizipative Kultur als Ganzes erreicht wer-
den kann, während lediglich vereinzelte Massnahmen 
rasch ins Leere laufen.

Markus Gmür

Freiwilligenleistungen in Schweizer 
Hilfswerken

Freiwillige decken in Schweizer Hilfswerken rund 17 % 
aller erbrachten Arbeitsleistungen ab. Dabei entfallen 
88 % auf die Mitarbeit im Leistungsangebot der NPO, 
6,5 % auf die Mittelbeschaffung und 5,5 % auf adminis-
trative Aufgaben. Die beiden letzten Aufgabenbereiche 
spielen besonders bei Organisationen in der humanitä-
ren Auslandshilfe eine zentrale Rolle. Kleine Organisa-
tionen stützen sich stärker auf Freiwilligenarbeit. Be-
merkenswerterweise besteht kein Zusammenhang 
zwischen Spendenabhängigkeit und Freiwilligenein-
satz in der Mittelbeschaffung.
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Nonprofit-Organisationen (NPO) definieren sich in 
ihrer Arbeit und Ausrichtung darin, einen wichtigen 
und aktiven Teil zur Gestaltung der Gesellschaft bei-
zutragen. Dennoch nehmen die Herausforderungen 
durch das sich schnell verändernde und sehr dynami-
sche Umfeld zu. Eine Möglichkeit, diesen Herausfor-
derungen zu begegnen, ist die kollaborative Zusam-
menarbeit mit Partnern. Dieser Artikel präsentiert 
den aktuellen Forschungsstand zu NPO und Koope-
ration in verschiedenen Kontexten.

NPO stehen vor grossen Herausforderungen: Intern 
sind es im Wesentlichen die beschränkten oder abneh-
menden Ressourcen, die nicht nur die Weiterentwick-
lung der Geschäftstätigkeit,1 sondern auch das Überle-
ben der Organisation gefährden2. Im externen Umfeld 
wirken nicht nur der wachsende Wettbewerb, sondern 
auch die politischen und gesellschaftlichen Verände-
rungen auf NPO ein: Veränderte Verständnisse von 
Demokratie, Globalisierung, demografischer Wandel, 
Klimawandel, ökonomische Ungleichgewichte, Integ-
rationsherausforderungen und Umweltzerstörungen.3 
Doch gerade an politischen und gesellschaftlichen 
komplexen Herausforderungen setzen NPO an: Wo 
öffentliche Akteure und Regierungen auf all diese He-
rausforderungen und geänderten Umfeldbedingun-
gen kaum Lösungen anbieten können, gelangen sozia-
le Akteure wie NPO in den öffentlichen Fokus. Diese 
versuchen, aktiv und gestalterisch Lösungen zu entwi-
ckeln und auch anzubieten.4 Kurzum: NPO wird eine 
essentielle Rolle bei der Gestaltung von Zukunftsthe-
men zugeschrieben, für welche es auch neue Bearbei-
tungsansätze benötigt.5 Partnerschaften, Netzwerke 
und die kollaborative Zusammenarbeit werden dabei 
unverzichtbar. 

Der Trend zu vermehrter Zusammenarbeit ist be-
reits seit den 1980er Jahren erkennbar: Als soziale Ein-
richtungen und Gesundheitsdienstleister in den USA 
zunehmenden Wettbewerb mit anderen Anbietern 

ausgesetzt waren, haben diese begonnen, bestmöglich 
Partnerschaften zu schmieden, um weiterhin ihre 
Sichtbarkeit als Organisation zu gewährleisten und 
Angebote nachhaltig zu etablieren.6 Dieses Vorgehen 
wurde schon bald durch NPO aus anderen Sektoren 
übernommen.7

Forschung zu NPO-Kollaboration
Zum Thema Netzwerke und kollaborativer Zusam-
menarbeit im Kontext von NPO gibt es zwar einige 
Publikationen, es finden sich aber bisher keine, die das 
Feld im Rahmen eines Forschungsüberblicks in der 
Gesamtheit darstellt. So soll im Folgenden als Resultat 
in Anlehnung an eine systematische Literaturrecher-
che ein solcher Überblick präsentiert werden. Erst 
mussten Schlüsselwörter und geeignete Suchwortseri-
en identifiziert werden. Dabei musste etwa berück-
sichtigt werden, dass Begriffe wie Kollaboration, 
Netzwerke und Partnerschaften oft parallel verwendet 
werden, wobei etwa Worth (2017: 201) Folgendes dar-
unter versteht: «Die Begriffe […] beschreiben am ehes-
ten jede Beziehung, in welcher mindestens zwei oder 
mehrere Organisationen in verschiedener Art und 
Weise zusammenarbeiten.»8 Je nach Themenfeld wer-
den diese Begriffe in einen anderen Kontext gestellt 
und präziser benutzt.9

Die Recherche orientierte sich methodisch am 
Vorgehen anderer Literaturübersichtsartikel: Erst 
wurde im Rahmen einer freien Recherche und kurzen 
Impulsgesprächen mit Experten zunächst ein Über-
blick verschafft. Daraus ergaben sich für den eigentli-
chen Suchprozess vier themenbezogene10 und 13 orga-
nisationsbezogene11 Suchwörter. Die Suchwörter 
wurden dann miteinander verbunden und daraus vier 
Suchwortserien12 entwickelt, mit welchen gemäss un-
seren Einbezugskriterien13 in akademischen Daten-
banken14 nach Publikationen gesucht wurde. Im An-
schluss daran fand ein kurzes Screening der Artikel 
statt und relevante Ergebnisse wurden in einem Proto-

Forschungsüberblick

Michael Garkisch

Was wir alleine nicht schaffen –
NPO in der Kollaboration 



7 

Kooperationen

Verbands-Management  3/2016

koll15 aufbereitet. Ein quantitativer Überblick über re-
levante Publikationen im Zeitverlauf (s. Abbildung) 
zeigt, wie das Thema von Kollaborationen und NPO 
in der Forschung stetig an Bedeutung gewonnen hat. 
Am Ende der Recherche für den Suchzeitraum (2002 
bis August 2016) konnten 122 Artikel in insgesamt 71 
Journals identifiziert werden. Dies schliesst Journals 
verschiedenster Fachrichtungen mit ein. Der Hauptfo-
kus liegt aber deutlich erkennbar im Forschungsbe-
reich des dritten und öffentlichen Sektors. Inhaltlich 
befassen sich die Artikel mit unterschiedlichsten Arten 
von Kooperationen bzw. Arten von Kooperationspart-
nern, die für NPO interessant sind. Im Folgenden wer-
den somit wichtige Forschungsergebnisse im Zusam-
menhang mit Kooperationen von NPO mit 
Wirtschaftsunternehmen, dem Verwaltungssektor 
und anderen NPO erläutert, die aus den recherchier-
ten Artikeln hervorgehen.

Zusammenarbeit mit Unternehmen
Die Zusammenarbeit von NPO mit Unternehmen 
wird als Wertschöpfungsprozess bezeichnet, welcher 
sowohl der Gesellschaft, den Unternehmen als auch 
den NPO zugutekommen kann.16 Oftmals haben NPO 
oder Unternehmen alleine nicht die benötigten Res-
sourcen oder das Wissen, Lösungen für komplexe Pro-

bleme zu entwickeln, was jedoch durch eine aktive 
Zusammenarbeit der Organisationen gelingen kann.17 

Der thematische Schwerpunkt bei den Beziehun-
gen zu Unternehmen liegt insbesondere auf dem The-
ma Corporate Social Responsibility (CSR)18 und wird 
in den Publikationen zumeist aus Sicht der Unterneh-
men, weniger aber aus Sicht der NPO betrachtet,19 weil 
Kooperationen für Unternehmen geradeso interessant 
sind. Die Forschung hierzu befasst sich etwa damit, 
was Unternehmen dazu veranlasst, mit NPO eine 
Partnerschaft einzugehen. So zeigen Ergebnisse der 
Befragung von 500-Top-Unternehmen aus den Nie-
derlanden, dass die Wahrscheinlichkeit des Eingehens 
einer Unternehmens-NPO-Kooperation im Wesentli-
chen von drei Punkten beeinflusst wird: Die Häufig-
keit der Kontakte, die wahrgenommenen strategi-
schen Übereinstimmungen sowie das Engagement 
und die Verpflichtung zu CSR. Dabei zeigt sich eben-
falls, dass die Zusammenarbeit mit NPO ein wichtiger 
Bestandteil von CSR-Strategien im Allgemeinen ist. 
Die zentrale Erwartung der Unternehmen ist dabei, 
dass über die Partnerschaft im Rahmen der Marke-
tingaktivitäten berichtet werden kann.20 Aus Unter-
nehmenssicht ist es von Bedeutung, dass die Bezie-
hungen mit den NPO umfassend gepflegt werden 
müssen. Informelle Beziehungen im Vorfeld von fes-
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ten Kooperationen sind von grosser Bedeutung.21 Fer-
ner sind Unternehmen vermehrt bereit, NPO zu unter-
stützen, wenn folgende Punkte gegeben sind: Die 
Zusammenarbeit muss zum grundlegenden Unter-
nehmenszweck passen, damit auch einbezogen ist die 
Passung zu den Produkten und Dienstleistungen des 
Unternehmens. 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Zusammen-
arbeit ist die Verbundenheit mit der Region oder der 
lokale Bezug22, wie dies ein Geschäftsführer einer mit-
telständischen Unternehmung verdeutlicht: «Aus mei-
ner Überzeugung finde ich es sehr wichtig, Familien 
und die lokale Bevölkerung zu unterstützen. Ich arbeite 
daher sehr gerne mit Nonprofit-Organisationen zusam-
men, welche ihrerseits mit ihrer Arbeit wieder etwas an 
die Gemeinschaft weitergeben.»23

Für NPO von Bedeutung ist, dass insbesondere 
auch kleine und mittlere Unternehmen an der Zusam-
menarbeit interessiert sind. Die Ergebnisse dort zeigen, 
dass oftmals die nichtmonetären Aspekte die finanziel-
len überwiegen, im Sinne von Sponsoring. Diese Part-
nerschaften können dabei sehr vielfältig und zugleich 
auch niederschwellig sein: Geschenke für Tombolas, 
Unterstützung bei Essen oder die Bereitstellung oder 
das Anmieten von Veranstaltungsräumlichkeiten.24 

Zusammenarbeit mit Regierungsinsti-
tutionen und dem öffentlichen Sektor
Ein weiterer Schwerpunkt der Publikationen liegt in 
den Kooperationen mit der Kommunalverwaltung, Re-
gierungsinstitutionen und dem öffentlichen Sektor. 
Die bereits genannten Herausforderungen, vor wel-
chen NPO in ihrer täglichen Arbeit stehen, sind oftmals 

zu komplex, um nur von einer einzigen Organisation 
gelöst zu werden. Daher findet zunehmend eine Zu-
sammenarbeit mit Regierungsinstitutionen und dem 
öffentlichen Sektor statt. Mit diesen Partnerschaften soll 
es gelingen, dringende soziale Probleme anzugehen, zu 
mindern oder gar zu lösen. Dabei beeinflussen die poli-
tischen, sozialen und ökonomischen Rahmenbedingun-
gen sowohl die Seite des Akteurs der Organisation als 
auch die Seite der möglichen Lösungen.25 

Mitchell et al. (2015) befragten NPO-Manager, wa-
rum Kooperationen mit dem öffentlichen Sektor im 
Rahmen der Management-Strategie eingegangen wer-
den. Wesentliche Faktoren waren hierbei der gemein-
same Ressourcen-Aufbau und die Verbesserung von 
Angeboten. Neben direkten ökonomischen Vorteilen 
werden durch solche Partnerschaften auch die Sicht-
barkeit in der Öffentlichkeit, die Legitimität sowie die 
Glaubwürdigkeit erhöht.26

Die Partnerschaften zwischen NPO und der öf-
fentlichen Verwaltung finden vor allem in folgenden 
Bereichen statt: Gesundheit27, Zusammenarbeit in (hu-
manitären) Notlagen28 oder der Bereitstellung von 
Schutz und Obdach für Kinder und Jugendliche29 bis 
hin zu Wohlfahrts- oder sozialen Dienstleistungen30.

Zusammenarbeit mit anderen NPO
Viele NPO bilden auch Kooperationsbeziehungen un-
tereinander aus. Die Gründe für diese Partnerschaften 
können dabei sehr vielfältig sein. Meist spielen knap-
pe Ressourcen und Druck aus dem Organisationsum-
feld eine Rolle.31 Aber auch das Streben nach Nachhal-
tigkeit, Wirksamkeit und Effizienz von Angeboten und 
Programmen sowie die Rechenschaftspflicht gegenüber 
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den Geldgebern wirken sich auf gesteigerte Kooperati-
onen aus.32 Dabei gelingt es NPO mit finanzieller Stabi-
lität besser, die möglichen Kosten einer Kooperation 
gering zu halten.33 Kooperationen helfen insbesondere 
auch kleinen NPO, welche von vornherein oftmals mit 
knappen Ressourcen zu kämpfen haben.34

Die Entscheidung, ob eine Kooperation eingegan-
gen wird, hängt dabei von Faktoren aus dem Tätig-
keitskontext aber auch des Organisationsumfelds ab. 
Eine formelle Partnerschaft mit einer anderen NPO 
wird beispielsweise eher eingegangen, wenn diese Or-
ganisation schon älter ist, ausreichend hohe finanzielle 
Mittelausstattung vorweisen kann oder bereits schon 
einmal staatliche Unterstützung bekommen hat.35

Proulx et al. (2014b) zeigen in ihrer Veröffentli-
chung die einzelnen Möglichkeiten einer Kooperation 
auf. Sie reichen von einer kompletten oder teilweisen 
Fusion, bis hin zu einer Zusammenarbeit bei gemein-
samen Angeboten oder Programmen.36

In diesem Kontext der NPO-Partnerschaft unterei-
nander ist es aber unabdingbar, vor einer Kooperation 
die möglichen Herausforderungen zu erkennen, wel-
che damit verbunden sein können.37 Gerade wenn 
Partnerschaften mit Wettbewerbern eingegangen wer-
den, ist für Verantwortungsträger von NPO im Kon-
text von Partnerschaften die Vertrauens- und Glaub-
würdigkeit ein zentraler Faktor. Hier empfiehlt sich 
aus der Zusammenarbeit zu lernen und beispielsweise 
in grösseren Allianzen der Zusammenarbeit das Ver-
trauen zu prüfen bzw. gegenseitig aufzubauen.38

Auch hier zeigt sich die Vielfältigkeit der themati-
schen Forschungskontexte der Zusammenarbeit zwi-
schen NPO. Sie reichen von Kollaborationen in der 
Gesundheitsbranche39 bis hin zu humanitären Netz-
werken40 oder internationaler Zusammenarbeit.41

Diskussion und Ausblick
Der Forschungs- und Literaturüberblick zum Thema 
NPO und Kooperationen verdeutlicht, dass Partner-
schaften oftmals eingegangen werden, um eigene 
knappe Ressourcen bestmöglich zu überbrücken. Da-
bei kann eine Zusammenarbeit zahlreiche Vorteile bie-
ten: Kostenoptimierung dank gemeinsamem Nutzen 
von Infrastruktur und administrativen Kosten, Effizi-
enzverbesserung, Zunahme von Leadership-Fähigkei-
ten und Ausdehnung des Leistungs- und Programm-
angebots.42 Doch wo sich Chancen entwickeln, gibt es 

auch Herausforderungen, welche in diesem Kontext 
auftreten können. Diese können in folgenden Berei-
chen liegen: kulturelle Differenzen, unvereinbare Visi-
onen und Werte oder mangelnde Zeit.43 Unter Berück-
sichtigung dieser Chancen und Risiken sowie den 
geschilderten Erfolgsfaktoren in der Kooperation mit 
Partnern aus den verschiedenen Sektoren ist die Ko-
operation in der Leistungserbringung von NPO eine 
effektive Lösung zur Begegnung von strukturellem 
internem und externem Wandel. 

Das Wichtigste in Kürze
Ein Forschungsüberblick über die Literatur zu Ko-
operationen mit NPO zeigt, dass Kollaborationen 
mit Unternehmen vor allem unternehmensseiteig 
durch Corporate Social Responsibility getrieben 
sind und erfolgreich zustande kommen, wenn die 
Tätigkeit der NPO mit dem Produkt der Unterneh-
mung zusammenpasst sowie wenn der lokale Be-
zug gegeben ist. Kleinere Unternehmen sind dabei 
eher für eine Kooperation mit einer NPO zu gewin-
nen. Verwaltungsorganisationen nutzen die Ko-
operation mit NPO dagegen für die Verbesserung 
des staatlichen Dienstleistungsangebot an sich, 
aber auch zur Steigerung der Glaubwürdigkeit. 
NPO untereinander kooperieren meist aus Effizi-
enzüberlegungen. Je älter, finanzstabiler und sub-
ventionierter die NPO ist, desto eher wird eine Ko-
operation zwischen NPO in Betracht gezogen.

Fussnoten
1 AbouAssi, Makhlouf & Whalen 2016; Clausen 2016; Worth 2017; 

Vernis et al. 2014; Bovaird 2014.
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3 Genovese 2015; Rockstrom et al. 2009; Smith et al. 2012; Simsa 
2003; Wadham 2009.
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ABI-INFORM Complete (www.proquest.com/products-services/
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16 AL-Tabbaa et al. 2014; Eweje & Palakshappa 2009.

17 Barroso-Méndez et al. 2014.
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19 Siehe beispielsweise den Hond et al. 2015; Vock et al. 2013; Palaks-
happa et al. 2010.
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22 Zatepilina-Monacell 2015; Wadham 2009.
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24 Zatepilina-Monacell 2015.

25 Cornforth et al. 2015.

26 Mitchell, O’Leary & Gerhard 2015.

27 Zafar Ullah et al. 2006; Rosenberg et al. 2008.
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29 Paulino & Goular 2015.
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32 AbouAssi et al. 2016.

33 Jang et al. 2016.

34 Kapucu & Demiroz 2015.

35 Guo 2005.

36 Proulx et al. 2014.

37 Ebd.

38 Bunger 2013.

39 Libby & Austin 2002; Jackson & Smith 2014; Beatty et al. 2015.

40 Schneiker 2015.

41 Murphy & Dixon 2012.
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Unter den gut 13 000 gemeinnützigen Stiftungen in 
der Schweiz – und wohl auch unter den vielen steu-
erbefreiten Vereinen – scheint es nicht wenige zu ge-
ben, welche inaktiv sind und schlummern oder un-
professionell geführt werden. Ferner sind es auch 
viele, die praktisch den gleichen Zweck haben. Wa-
rum verfolgen Stifterinnen und Stifter ihr Vorha-
ben dann nicht gemeinsam und profitieren von den 
Synergien?

Dachstiftungen bieten eine sinnvolle Alternative zu 
selbständigen Stiftungen an. Nun: was ist eine Dach-
stiftung, was sind ihre Vorteile? Im Folgenden soll 
aufgezeigt werden, dass für zahlreiche Stifter und Do-
natoren die Errichtung einer Unterstiftung unter ei-
nem bestehenden Dach die beste Variante sein kann.

Spenden, stiften, zustiften
Will Herr Krösus die ärmsten Kinder in Malawi unter-
stützen, dann hat er klassischerweise zwei Hauptopti-
onen: er sucht eine bestehende Organisation, welche 
sich für diese Kinder einsetzt und gewährt ihr seine 
Schenkung. Oder aber er errichtet eine neue Stiftung 
mit diesem Zweck. 

Die erste Variante macht sicher Sinn, wenn das ge-
wählte Hilfswerk bereits über Erfahrung und Kontak-
te vor Ort verfügt. Herr Krösus möchte sich dann al-
lenfalls noch vergewissern, dass bereits gute Projekte 
mit bewährten lokalen Organisationen vorhanden 
sind. Er muss schliesslich sicherstellen, dass das Geld 
bei den Begünstigten wirklich ankommt und dass das 
Hilfswerk vertretbare administrative Kosten aufweist. 
Doch mit dieser Option ist er «nur ein Spender». Für 
viele Leute ist das hinreichend, aber eigentlich will 
Herr Krösus nicht einfach sein Geld in einen grossen 
Topf werfen. Auch wenn er weiss, dass damit professi-
onell und wirksam umgegangen wird. Er möchte ja 
mitreden, mitentscheiden.

So schwebt ihm immer mehr die zweite Variante vor: 
Wenn er nun doch «seine» Stiftung errichten würde? 
Da würde er doch wirklich etwas leisten, auch etwas 
hinterlassen für den Tag, wo er nicht mehr da ist. Ein 
bisschen Ego sei doch erlaubt: «Krösus Stiftung» tönt ja 
wunderbar. Und selbstverständlich ist das selbstlos, es 
geht ja einzig und allein um diese bedürftigen Kinder. 

Krösus erkundigt sich. Er meinte, eine Stiftungs-
gründung sei einfach. Aber plötzlich reden da alle mit: 
seine Bank, sein Anwalt, ein Berater, die Steuerbehör-
den, die Aufsichtsbehörden, der Notar und das Han-
delsregisteramt. Langsam füllt Herr Krösus einen 
Bundesordner mit Statuten- und Reglementsentwür-
fen. Es kommen die ersten Rechnungen. Er erfährt, 
dass die Führung einer Stiftung aufwendig sein wird. 
Auch wenn nichts passiert, wird die Stiftung nicht un-
wesentliche Spesen haben. Er fragt sich, ob mittelfris-
tig die Stiftung nur mit ehrenamtlichem Einsatz seriös 
geführt werden kann.

Dann kommt Herrn Krösus die entscheidende 
Frage in den Sinn: Wie kann er den Zweck verwirkli-
chen, und zwar möglichst wirksam und effizient? Er 
kennt ja niemanden in Malawi, er weiss nicht, was ein 
sinnvolles Projekt wäre. Er hat gehört von Planung, 
Selektion, Monitoring und Evaluation von Projekten, 
aber wie läuft das alles? Krösus ist reich geworden mit 
Immobiliengeschäften, da kennt er sich aus, aber was 
hilft das den malawischen Kindern?

Zufällig liest er dann in einem Artikel, dass es eine 
dritte Variante gibt. Seine Stiftung kann er als «Unter-
stiftung» bei einer sogenannten Dachstiftung errich-
ten. Er kann ja «zustiften», wird ihm gesagt. Da könne 
er sich auf eine bestehende Infrastruktur stützen, so-
wohl für die administrativen Belange – die dank Syn-
ergien tiefer sind – als auch für das Projektmanage-
ment. Da kann  Krösus vielleicht sogar den Fünfer und 
das Weggli haben! Er entscheidet, diesen Artikel wei-
terzulesen …

François Geinoz

Sinnvolle Kooperation dank 
Dachstiftungen

Praxisbeitrag
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Unselbständige Stiftungen  
und zweckgebundene Fonds 
Um die Stärke einer Lösung in einer Dachstiftung zu 
erläutern, müssen nun einige Fachbegriffe näher er-
läutert werden. 

Der Begriff der Dachstiftung ist relativ einfach zu 
umschreiben. «Charakteristisch für die Dachstiftung 
ist die Übernahme von administrativen sowie organi-
satorischen Aufgaben durch eine selbständige Stiftung 
des Privatrechts für die von ihr betreuten ‹Unterstif-
tungen›.»1 Der Zweck der Dachstiftung ist deswegen 
auch eher breit formuliert, damit die Unterzwecke der 
Zustiftungen dem der Dachstiftung entsprechen bzw. 
nicht widersprechen. Studen (2011) unterscheidet drei 
Typen von Dachstiftungen, die genuine Dachstiftung, 
die Stiftung mit Öffnungsklausel und die faktische 
Dachstiftung.2

Etwas komplexer sind die Definition und über-
haupt die Bezeichnung der Unterstiftungen. Es lohnt 
sich deshalb die Hinführung über den klassischen Stif-
tungsbegriff. 

Eine Stiftung wird juristisch als zweckgebundenes 
Vermögen definiert. Dieses Kriterium trifft auch auf 
die Unterstiftungen zu. Nun ist in der Regel eine Stif-
tung selbständig, sie hat also eine eigene Rechtsper-
sönlichkeit. Da nun aber in der Fachliteratur auch von 
«unselbständigen Stiftungen» die Rede ist, ist die eige-
ne Rechtspersönlichkeit kein Kriterium, um als Stif-
tung zu gelten. So erläutert Riemer: «Selbst in der 
Rechtssprache wird die einmal geschaffene unselb-
ständige Stiftung oft ohne weiteres als ‹Stiftung› be-

zeichnet.»3 Weiter sagt er: «Diese Sondervermögen 
werden vielfach unselbständige Stiftungen [...] ge-
nannt; ist die Trägerperson eine selbständige privat-
rechtliche Stiftung, spricht man auch von Zustiftun-
gen.»4 Oft wird auch der Begriff «Unterstiftung» 
verwendet. 

Zustiftungen sind also ebenfalls Stiftungen, also 
(klar identifizierbare) Vermögen, welche an einen 
Zweck gebunden sind, jedoch ohne eigene Rechtsper-
sönlichkeit. 

In der Limmat Stiftung (vgl. Abbildung) werden 
zweckgebundene Mittel als Zustiftungen bezeichnet, 
wenn sie einen Stiftungscharakter – speziell: klar iden-
tifizierbares, zugeordnetes Vermögen – aufweisen. 
Falls hingegen nur eine Verpflichtung für einen Zweck 
besteht, ohne dass die zugehörigen Assets abgeson-
dert sind, dann spricht man von zweckgebundenen 
Fonds. Diese werden nur auf der Passivseite der Bi-
lanz ausgewiesen. 

Der Hauptinitiator der Limmat Stiftung, Toni 
Zweifel, entwickelte bereits in den 70er Jahren das 
Konzept der Zustiftungen, damals «Stiftungen in der 
Stiftung» genannt, indem er sie als «weitgehend auto-
nome Stiftungen innerhalb der Stiftung» bezeichnete. 

Gewisse Dachstiftungen verwenden auch für Zu-
stiftungen die Bezeichnung «Fonds», in Anlehnung an 
die Fachempfehlung Nr. 8 von Swiss GAAP FER 21: 
«Mittel, die einem von Dritten bestimmten und die 
Verwendung einschränkenden Zweck unterliegen, 
sind als zweckgebundene Fonds im Fondskapital aus-
zuweisen.»5 Ein Passivkonto in der Bilanz wird der 

gewidmete 
Mittel 

(selbständige) 
Stiftung 

unselbständige Stiftung 
Zustiftung 

zweckgebundener 
Fonds 

mit Rechts-
persönlichkeit 

ohne Rechts-
persönlichkeit 

eigene 
Aktiva 

eigene 
Aktiva 

nur 
Passiva 

• Stifter 
• Stiftungsrat 
• Statuten 

• Zustifter 
• eigenes Gremium 
• i. d. R. Reglement 

• Donator 
• kein eigenes Gremium 
• Vereinbarung mit Donator 

Abbildung: Selbständige Stiftung, unselbständige Stiftung, zweckgebundener Fonds
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Realität vieler Unterstiftungen mit starkem Stiftungs-
charakter nicht gerecht, weswegen diese der Transpa-
renz und des Zweckschutzes halber mit eigener Bilanz 
und Betriebsrechnung ausgewiesen werden sollen.6

Die Zusammenarbeit mit einer Dachstif-
tung bringt viele Vorteile
Kommen wir auf unseren (Zu)stifter Herrn Krösus zu-
rück. Sein Anliegen ist, den bedürftigen Kindern Ma-
lawis eine bessere Zukunft zu ermöglichen durch die 
Widmung eines Vermögens. Herr Krösus will dafür 
eine «eigene» Einrichtung auf die Beine stellen, er 
stösst aber bald an Grenzen: mangelnde Erfahrung 
mit Projekten, administrativer Aufwand, bedeutende 
Kosten, nicht garantierte Dauerhaftigkeit einer neuen 
Stiftung. 

Eine unselbständige Stiftung in der «Dachstiftung 
D» mag auch einige Nachteile für Herrn Krösus mit 
sich bringen. Ganz selbständig wird die Stiftung eben 
nicht sein. Er darf sie zwar «Krösus Stiftung» nennen, 
muss aber immer angeben, dass es sich um eine Zustif-
tung innerhalb der «Dachstiftung D» handelt. Die 
Krösus Stiftung wird über eine gewisse Autonomie 
verfügen, aber die Dachstiftung hat auch ihre Leitlini-
en und kann den Handlungsspielraum der Zustiftung 
allenfalls einschränken. Möchten auch Dritte die Pro-
jekte der Krösus Stiftung unterstützen, müssen sie bei 
den Zahlungsaufträgen immer auch noch die «Dach-
stiftung D» – als Bankkontoinhaberin – angeben. 

Herr Krösus kommt aber zum Schluss, dass die Vor-
teile der Errichtung einer Zustiftung – im Vergleich 
mit der Gründung einer selbständigen Stiftung – klar 
überwiegen:
   Die Zustiftung ist viel einfacher zu gründen, und 
dies in kurzer Zeit mit geringen Kosten;
   Die Zustiftung wird zusammen mit der ganzen Dach-
stiftung von der Aufsichtsbehörde jährlich geprüft 
und von der Steuerbehörde von den Steuern befreit;
   Wie in einer Stiftung wird alles in einem Reglement 
klar geregelt;
   Für die Beschlüsse der Zustiftung ist ein eigenes 
Gremium, ein «Zustiftungsrat» zuständig, dem der 
Stifter auch angehören kann7;
   Die Dachstiftung verfügt über eine langjährige Er-
fahrung und übernimmt nicht nur die administrati-
ven Belange, sondern auch das Projekt-Manage-
ment. In Malawi hat sie bereits Projekte mit 
bewährten Institutionen realisiert;
   Weitere Zustiftungen in der gleichen Dachstiftung 
haben vergleichbare Zwecke und können die Pro-
jekte, die Herrn Krösus am Herz liegen, mitunter-
stützen. Zudem kann die Dachstiftung Zugang zu 
öffentlichen Geldern haben;
   Die Dachstiftung bietet ihren Zustiftungen eine 
gemeinsame Vermögensverwaltung an, was eine 
bessere Performance und tiefere Kosten ermög-
licht;
   Alles in allem schätzt Herr Krösus, dass die Kosten 
der Zustiftung halb so hoch sind wie die Kosten ei-
ner selbständigen Stiftung.

Eine bessere Anlagerendite, ein erfahrenes Projektma-
nagement, klar tiefere Kosten … Herrn Krösus‘ Ent-
scheidung ist klar!

Alternative der Dachstiftung bekannt 
machen
Herr Krösus hat Glück gehabt, dass er im letzten Mo-
ment auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht wur-
de, eine Zustiftung zu gründen. 

Als Geschäftsführer der Limmat Stiftung, der äl-
testen Dachstiftung in der Schweiz, höre ich immer 
wieder von Stifterinnen und Stiftern: «Wenn ich von 
dieser Alternative gewusst hätte, hätte ich doch keine 
eigene Stiftung gegründet.» In einem konkreten Fall 
wären sogar mehr als 40 000 Franken an Gründungs-
kosten gespart worden. 

Dachstiftungen in der Schweiz
Wichtigste Dachstiftungen (nach Alter sortiert):
Limmat Stiftung, Stiftungen Accentus, Symphasis 
und Empiris (Credit Suisse), Rütli-Stiftung, Stiftung 
Corymbo, Swiss Philanthropy Foundation, Arco 
Foundation, Stiftung Succursus, Fondation des Fon-
dateurs, Fondation Philanthropia. Die Christoph 
Merian Stiftung hat sich in den vergangenen Jahren 
ebenfalls zur Dachstiftung entwickelt. 

Die Limmat Stiftung organisiert jährlich einen 
Workshop für die schweizerischen Dachstiftungen, 
in Kooperation mit proFonds, dem Dachverband 
gemeinnütziger Stiftungen der Schweiz.

Neun Dachstiftungen treten gemeinsam auf unter 
www.dachstiftungen.ch. 
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Ist die Priorität wirklich die Erfüllung des gemeinnüt-
zigen Zweckes, dann ist es meist sinnvoll, nicht auf 
eine selbständige Rechtspersönlichkeit zu bestehen. 
Berater und Anwälte sollten potentiellen Stifterinnen 
und Stifter unbedingt auf die Variante der Zustiftung 
hinweisen. Da besteht jedoch ein möglicher Interes-
senkonflikt: Dachstiftungen sind selbst meistens gut 
ausgerüstet, um ihre potentiellen Zustifter in vielerlei 
Hinsicht kompetent zu beraten.

Ein Modell mit viel Potential
Die Schweiz zählt etwas mehr als 13 000 gemeinnützi-
ge Stiftungen. In den letzten fünf Jahren wurden in der 
Schweiz jedes Jahr ca. 350 neue gemeinnützige Stiftun-
gen errichtet. In den vergangenen Jahren werden aber 
auch mehr Stiftungen liquidiert: in den letzten sieben 
Jahren wurden von der Eidgenössischen Stiftungsauf-
sicht fast so viele Stiftungen (470) gelöscht, wie in den 
15 Jahren zuvor.8 Dies ist ein Anzeichen dafür, dass 
sich Stifter und Stifterinnen oft überschätzen. 

Die zwölf schweizerischen Dachstiftungen, welche stif-
tungsähnliche Alternativen anbieten, weisen eine gute 
Entwicklung auf. In den letzten fünf Jahren wurden 
unter ihrem Dach insgesamt 154 Unterstiftungen und 
zweckgebundene Fonds errichtet. Das entspricht ei-
nem Jahresdurchschnitt von 31 Errichtungen. Schät-
zungsweise die Hälfte von diesen Donatoren hätten 
sonst neue Stiftungen errichtet. Alle Unterstiftungen 
dieser zwölf Dachstiftungen unterstützen gemeinnüt-
zige Projekte für jährlich ca. 52 Millionen CHF. Die 
neun Dachstiftungen, welche sich unter www.dachstif-
tungen.ch präsentieren, zählen gegenwärtig 199 Unter-
stiftungen und zweckgebundenen Fonds für ein Ge-
samtvolumen von 354 Millionen CHF. 

Nach einem Referat über Dachstiftungen wurde 
ich gefragt, weshalb in der Schweiz nicht einfach eine 
riesige Dachstiftung errichtet wird, welche alle 13 000 
gemeinnützige Stiftungen als Zustiftungen aufneh-
men würde. Mit so einer Extremlösung ginge vermut-
lich viel an der Reichhaltigkeit der Stiftungslandschaft 

Lassen Sie Ihr Vermögen Gutes tun. Mit der Rendite für Gemeinnützigkeit 
können Sie den Ertrag aus einem Teil Ihres Vermögens für gemeinnützige 
Zwecke einsetzen – regelmässig, steuerbefreit und auf Wunsch anonym.

Claudia Ineichen, unsere Geschäftsführerin, informiert Sie gerne: 041 249 49 84.  

Spenden Sie die Ernte. 
Aber nicht den Acker.
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verloren. Dass es viele Stiftungen gibt, ermöglicht eine 
wertvolle Vielseitigkeit, so dass alle Stifterinnen und 
Stifter, Spenderinnen und Spender, sowie Projekt-
durchführende sich irgendwo wohl- und zurechtfin-
den. Zudem ist wie in der Wirtschaft eine gewisse 
«Konkurrenz» gesund und qualitätsfördernd.

Nichtsdestotrotz wären wahrscheinlich viel weni-
ger (selbständige) Stiftungen vorhanden, wäre das 
Modell der Dachstiftung bekannter. Dachstiftungen 
könnten neu errichtet werden, um in einem bestimm-
ten Gebiet Kräfte zu sammeln: beispielsweise eine 
Dachstiftung für medizinische Forschung, eine Dach-
stiftung, welche Nachlässe von Künstlerinnen und 
Künstler übernehmen würde, ein Dachstiftung für 
Entwicklungsprojekte in Lateinamerika usw. 

Das Bündeln von Kräften ist ebenfalls durch Fusi-
onen von Stiftungen möglich. Ein bekanntes, erfolgrei-
ches Beispiel ist der Zusammenschluss von Helvetas 
und Intercooperation im Jahre 2011. Über Fusion bzw. 
Vermögensübertragung können Stiftungen, die aus ei-
genen Kräften Mühe haben, ihren Zweck zu verwirkli-
chen, neu aktiviert werden. Das Modell der Dachstif-
tung ist auch da besonders hilfreich, da auf der 
«unteren Ebene» der Unterstiftung die jeweiligen Stif-
tungszwecke am besten weiter geschützt werden kön-
nen. Die bestehenden Dachstiftungen können somit 
«schlummernde» Stiftungen übernehmen, wobei der 
konkrete Vorgang durch die Aufsichtsbehörde gere-
gelt und vorgenommen werden muss. 

Die Hauptrolle der Dachstiftungen bleibt aber die 
Dienstleistung an neue Stifterinnen und Stifter. «Der 
angehende Stifter und seine Berater sollen in besonde-
rem Masse vorab kostengünstigerer Alternativen für 
die Umsetzung des ins Auge gefassten Stiftungs-
zwecks prüfen, insbesondere die Gründung einer un-
selbständigen Stiftung unter dem kosteneffektiven 
Dach einer Dachstiftung», so Sprecher et al. (2015: 28).

Verwaltungsaufwand – 
das sinnvolle Mass
Der Verwaltungsaufwand darf nur das Mass erreichen 
– und er soll es – das für eine optimale Verwirklichung 
des Stiftungszwecks sinnvoll ist. 

Die allgemeinen Kosten der Stiftungen wachsen 
durch mehr Staatsregulierung, Transparenzerwartun-
gen in der Kommunikation, aufwendigere Buchfüh-
rungs-Standards, sich verkomplizierende Vorgaben 

der Banken, wachsende Professionalisierung (auch 
auf der Ebene des Stiftungsrates), mit der Zeit abneh-
mende Bereitschaft zum freiwilligen Einsatz usw. 

In Zeiten von Negativzinsen sind zudem vermehrt 
Stiftungen mit dem Problem konfrontiert, dass ihre Ver-
mögensrendite (fast) nur noch zur Deckung der admi-
nistrativen Kosten reicht. Dies wird umso dramatischer 
für Stiftungen, welche statutengemäss ihr Kapital nicht 
antasten dürfen. Die allererste Aufgabe der Stiftung be-
steht ja darin, ihren Zweck effektiv zu verwirklichen!

Tiefe Anlagerenditen, hoher Verwaltungsaufwand 
– gerade diese Entwicklungen sprechen für die Alter-
native der Dachstiftungen, bei welchen die Administ-
ration, wie bereits erwähnt, schätzungsweise halb so 
viel kostet wie bei selbständigen Stiftungen. Zudem 
bieten die Dachstiftungen eine langjährige Expertise 
bei der Realisierung von Projekten sowie Synergien 
mit anderen Unterstiftungen.

Zweckoptimierung dank Kooperation 
mit Dachstiftungen
Wie gesagt ist eine Stiftung ein Zweckvermögen. Die 
Aufsichtsbehörde prüft, dass die Stiftung rechtmässig 
geführt wird. Der Stiftungsrat hat aber eine viel wei-
tergehende Verantwortung: er muss, zwar nicht recht-
lich, aber faktisch, dafür sorgen, dass der Stiftungs-
zweck möglichst wirksam und effizient verwirklicht 
wird. Das ist die Verpflichtung des Stiftungsrates 
dem/der – oft verstorbenen – Stifter/-in gegenüber. 

In diesem Licht muss das Thema der Kooperation 
angegangen werden. Wird ein Stiftungszweck am bes-
ten ohne jegliche Kooperation verwirklicht, dann 
muss ja auch keine Kooperation gesucht werden. Dies 
dürfte aber die Ausnahme sein. 

In der Regel ermöglichen sorgfältig ausgesuchte 
Kooperationen einen ökonomischeren Umgang mit 
den Ressourcen und eine Optimierung der Zweckver-
wirklichung. Mit anderen Worten müssen die Kosten 
der Kooperation geringer sein als die dadurch ermög-
lichte Verbesserung der Zweckverwirklichung. Es be-
steht ja auch die Gefahr, dass eine Kooperation mit 
vielen Partnern mit ganz unterschiedlichen Ansichten 
und Arten im Abstimmungsprozess so schwerfällig 
wird, dass sogar der Zweck aus den Augen verloren 
geht. Ich habe von einem Fall gehört, wo zur Identifi-
kation eines Projektes in einem Entwicklungsland Ex-
perten aus Dutzenden von Ländern zu einer Konfe-
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renz vor Ort eingeladen wurden. Das Ergebnis war ein 
dreitausendseitiger Sammelband mit den Referaten 
und Diskussionen, anstatt ein Projekt. 

Eine Zusammenarbeit mit wenigen, einigermassen 
gleichgesinnten Partnern, führt hingegen meistens 
schneller und effizienter zum Ziel. Es sollte nicht nur 
darum gehen, für «mein Projekt» finanzielle Mittel zu 
bewegen, sondern mehr noch um fachliche Inputs, Er-
fahrungen, Kontakte usw. Kooperation ist nicht nur 
sinnvoll für die Realisierung eines Projektes. Das Zu-

Rosenbühlstrasse 32  •  CH - 8044 Zürich  •  +41 44 266 20 30  •  www.limmat.org  •  limmat@limmat.org

 • Dachstiftung seit 1972 • Massgeschneiderte Lösungen für Philanthropen
• Projekte im Sozial- und Ausbildungsbereich

Das Wichtigste in Kürze
Für Stifter/-innen gibt es zwei Optionen, einen von ihnen gewählten Zweck zu unterstützen: eine eigene Stiftung 
zu gründen, oder eine Zu- bzw. Unterstiftung bei einer Dachstiftung zu errichten. Letzere Variante ermöglicht 
das Anknüpfen an bereits vorhandenes Expertenwissen und bestehende Infrastrukturen, was eine effiziente 
und professionellere Zweckerfüllung gewährleistet. Obwohl Zustiftungen über eine gewisse Autonomie verfü-
gen, haben sie keine eigene Rechtspersönlichkeit, und die Dachstiftung kann den Handlungsspielraum der 
Zustiftung einschränken. Die Vorteile einer Zustiftung machen es jedoch zu einer sinnvollen Alternative gegen-
über der Gründung einer eigenen Stiftung: tiefere Administrationskosten, Synergien bei der Zweckerfüllung, 
bessere Performance durch gemeinsame Vermögensverwaltung und eine vereinfachte Stiftungsaufsicht. 

sammenpoolen administrativer Aufgaben – z. B. der 
Buchhaltung, des Telefondienstes – oder weiterer 
Dienstleistungen – z. B. der Erstellung von Websites, 
der Suche nach Stiftungsräten, der Vermögensverwal-
tung – kann gemeinnützigen Stiftungen viel Aufwand 
ersparen und ihnen helfen, sich auf das Wesentliche, 
eben ihre Zweckerfüllung, zu konzentrieren. Genau 
das bieten Dachstiftungen an. 

«Gemeinsam stark» ist bei Dachstiftungen eine 
Wirklichkeit!

Fussnoten
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2  Vgl. Studen 2011, S. 19-22. 

3  Riemer 1981, S. 276.

4  Riemer 1981, S. 265. In Deutschland wird das Wort Zustiftung in 
einem anderen Sinn gebraucht (Zuwendung in den Vermögens-
stock einer bereits bestehenden Stiftung).

5  Swiss GAAP FER 21 2016, Nr. 8.

6  Zur Unterscheidung Zustiftungen / zweckgebundene Fonds, vgl. 
auch Geinoz 2010, S. 63-67.

7  Die Möglichkeit von zustiftungseigenen Gremien und die Mög-
lichkeit der Delegation sollten möglichst in den Statuten und Reg-
lementen der Dachstiftung vorgesehen sein. Der Stiftungsrat der 
Dachstiftung behält die Hauptverantwortung für die effiziente 
Verwirklichung des Stiftungszweckes. Vgl. Studen 2011, S. 84-88 
und 139-143.

8  Vgl. Eckhardt et al. 2016, S. 4.
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11 Milliarden Franken trug die Schweizer Bevölke-
rung im vergangenen Jahr ins grenznahe Ausland. Das 
Geld wurde vor allem für Lebensmittel, Kleider und 
Körperpflegeprodukte ausgegeben. Erstmals spann-
ten nun der Kantonale Gewerbeverband St. Gallen 
(KGV) und die Gruppe Handel des Kantonalen Ge-
werbeverbandes St. Gallen mit dem St. Galler Bauern-
verband zusammen. Gemeinsam machen sie sich stark 
für das regionale Gewerbe, für den Einkauf in der Re-
gion. Auf über 140 Standorten verteilt im ganzen Kan-
ton St. Gallen bedanken sich vier Lernende bei den 
Konsumenten für den Einkauf in der Region. Ziel ist: 
Die Bevölkerung zu sensibilisieren und das Bewusst-
sein für die Folgen des Einkaufstourismus zu stärken. 
Felix Keller, Geschäftsführer der Gewerbeverbände 
St. Gallen, berichtet über die Realisation eines ver-
bandsübergreifenden Unterfangens.

VM: Herr Keller, wie und wann entstand die Idee zu 
dieser Kampagne?

Felix Keller: In der Gruppe Handel des Kantonalen 
Gewerbeverbandes St. Gallen wird periodisch über 
mögliche Aktionen diskutiert. Vor einigen Jahren 
wurde eine Einkaufstaschenaktion lanciert. Dabei 
wurden über 300 000 Taschen an die Detaillisten im 
Kanton St. Gallen, welche Mitglied bei der Gruppe 
Handel sind, gratis abgegeben. Den Kunden wurde 
damit für den Einkauf beim lokalen Gewerbe gedankt. 
Als Weiterführung und auch als Reaktion auf die Ein-
führung des SBB-Schnellzuges von St. Gallen nach 
Konstanz wurde die Idee einer sympathischen Kam-
pagne mit Lernenden aus der Region aufgenommen 
und umgesetzt. Von der Idee bis zur Umsetzung wur-
den rund sieben Monate veranschlagt. Insbesondere 
wurde bewusst mit dem Kampagnenstart bis nach den 
Osterferien 2016 zugewartet.

Wer ergriff den Lead in diesem Projekt und wie fand 
die Koordination statt?

Der Führung lag bei der Geschäftsstelle der Gewerbe-
verbände St. Gallen – sprich bei uns. Wir versuchten, 
das Projekt so einfach wie möglich zu realisieren. Mit 
einem Fotografen fanden die Fotoshootings statt, an-
schliessend ging es an die Gestaltung und Umsetzung 
(Reservation der Standorte und Druck). Selbstver-
ständlich wurde die Kampagne auch medial begleitet 
(Pressekonferenz). Innerhalb der beiden Verbände 
fand die Koordination insbesondere per E-Mail statt.

Wie schwer war es, weitere Partner für die Kampag-
ne zu begeistern?

Der St. Galler Bauernverband hat spontan zugesagt, 
sich an der Kampagne zu beteiligen. Weitere Verbände 
bzw. Organisationen haben wir nicht angefragt.

Gab es auch Partner und Gruppierungen, die nicht 
mitmachen wollten?

Nein, sämtliche Betriebe und die Lernenden waren 
spontan für das Fotoshooting bereit und haben sich 
gerne die Zeit genommen.

St. Gallen ist nicht der einzige grenznahe Kanton. 
Was hielt Sie davon ab, die Kampagne überregional 
zu lancieren?

In der Anfangsphase diskutierten wir, mit anderen 
Verbänden ausserhalb des Kantons St. Gallen zusam-
menzuarbeiten. Diese Idee wurde aber verworfen, da 
einzelne eigene Kampagnen lancierten. Zudem er-
schwert sich die Kommunikation auf den Plakaten, je 
mehr Verbände mitmachen.

Felix Keller

Kooperative Werbung gegen 
Einkaufstourismus

Interview



20 

Kooperationen

Verbands-Management  3/2016

Für die Kampagne spannten Sie mit dem St. Galler 
Bauernverband zusammen, um die Wertschöpfungs-
kette möglichst komplett abzubilden. Wie äusserte 
sich die Kooperation bzw. deren Aufgabenvertei-
lung konkret in Bezug auf Mitbestimmung, Mittel, 
Planung, Konzipierung und Umsetzung?

Der Lead lag bei der Geschäftsstelle der Gewerbever-
bände St. Gallen. Der Bauernverband publizierte die 
Kampagne über seine Kommunikationskanäle, wie 
die anderen Verbände auch. Ebenfalls war der Präsi-
dent des Bauernverbandes an der Medienkonferenz 
mit dabei.

Wurden für die Plakate zusätzliche Mittel bei den 
Mitgliedern erhoben?

Nein. Die Mittel wurden durch den Kantonalen Ge-
werbeverband St. Gallen sowie den St. Galler Bauern-
verband bereitgestellt. Der Kantonale Gewerbever-
band St. Gallen hat diesbezüglich eine «Kriegskasse», 
welche Mittel für solche und andere Aktionen bereit-

stellt. Der Fonds wird durch Rückstellungen aus der 
ordentlichen Vereinsrechnung gefüllt. Ohne dies wäre 
die Umsetzung von solchen Aktionen schwieriger, da 
zuerst noch Mittel gefunden werden müssten.

Wie haben die Mitglieder auf die Kampagne re-
agiert? Wurden sie in die Kampagnenplanung in ir-
gendeiner Form miteinbezogen? Gab es dabei Her-
ausforderungen?

Die Reaktionen der Mitglieder sind unisono sehr posi-
tiv: Auf eine positive Art ein Zeichen setzen. Insgesamt 
waren die Sujets auf über 140 Standorten im ganzen 
Kanton St. Gallen verteilt. Die vier Lernenden bedan-
ken sich bei den Konsumenten für den Einkauf in der 
Region. Ziel ist: Die Bevölkerung zu sensibilisieren 
und das Bewusstsein für die Folgen des Einkaufstou-
rismus zu stärken.

Im Mai startete Ihre Kampagne, spüren Sie bereits all-
fällige Auswirkungen wirtschaftlicher Art und wie 
gestalten sich die Reaktionen der Öffentlichkeit?

Mit vier Plakatmotiven von sich bedankenden Lernenden wirbt der St. Galler Gewerbeverband zusammen mit 
dem Bauernverband für den Einkauf in der Region.
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Auch hier sind die Rückmeldungen positiv. Ein Rück-
lauf zu messen ist mit einer Plakatkampagne nicht 
möglich. Es ist wichtig, dass man den Einkaufstouris-
mus und vor allem die dabei entstehenden Riskien im-
mer wieder thematisiert. Die Bevölkerung wird so 
sensibilisiert und aufmerksam gemacht, dass ihr Ein-
kauf in der Region Vielfalt im Angebot aber auch Ar-
beitsplätze bringt.

Auf den Plakaten bedanken sich vier Lernende, ein 
Polymechaniker, eine Köchin, ein Landwirt und eine 
Verkäuferin. Wie haben Sie ausgewählt, welche Be-
rufe in der Kampagne vertreten sein werden? 

Zentral war, dass wir unterschiedliche Berufe vorstel-
len. Klar war, dass es Berufe sein sollen, die direkt 
vom Einkaufstourismus betroffen sind. Beispielsweise 
die gesamte Gastrobranche. Im letzten Jahr wurde für 
4 Milliarden Schweizer Franken im grenznahen Aus-
land getrunken und gegessen. 

In Ihren Kampagnen bedanken Sie sich, anstatt den 
Mahnfinger zu heben. War man sich bei der Umset-
zung der Kampagne über deren Sprache einig?

Von Beginn an war man sich diesbezüglich einig. 

Das Glattzentrum in Wallisellen startete praktisch 
zeitgleich ebenfalls eine Plakatkampagne an der 
deutschen Grenze gegen den Einkaufstourismus, 
etwa mit der Aussage «Bi eus wäred Sie scho lang 
bim Kafi.» Gleichzeitig versuchen sie aber, deutsche 

Kundschaft etwa mit einem bayerischen Biergarten 
oder einem nachgebauten Brandenburger Tor will-
kommen zu heissen. Gibt es beim KGV Bestrebun-
gen, anstatt nur bei regionalen Kunden zu bleiben, 
auch deutsche nach St. Gallen zu holen? 

Dies ist aus meiner Sicht aufgrund des EURO-Kurses 
äusserst schwierig und eine verlorene Liebesmühe. 
Selbstverständlich macht es aus touristischer Sicht 
Sinn, weiterhin Kunden bzw. Touristen im Ausland 
anzuwerben.

Auch auf deutscher Seite gibt es Schwierigkeiten, da 
etwa Berufsleute oder Nachwuchs in grenznahen 
Gebieten in die Schweiz abwandern. Gibt es da nicht 
ähnliche Probleme, die man mit entsprechenden 
Verbandskooperationen angehen könnte?

Im Moment gibt es in diesen Belangen keine Koopera-
tionen. 

Spannt der KGV auch in Zukunft mit dem Bauern-
verband zusammen? Gibt es Pläne für weitere Pro-
jekte gegen den Einkaufstourismus?

Projekt- und sachbezogen arbeiten wir immer, wo nö-
tig und sinnvoll, mit dem St. Galler Bauernverband 
wie auch mit anderen Interessengruppen bzw. Ver-
bänden zusammen. So können wir mehr Gewicht ein-
bringen. In Bezug auf den Einkaufstourismus ist aber 
aktuell gerade nichts geplant.

Felix Keller / f.keller@gsgv.ch
Felix Keller ist seit 2006 Geschäftsführer der Gewerbeverbände St. Gallen. In dieser Eigen-
schaft führt er als Geschäftsführer den Kantonalen Gewerbeverband St. Gallen (KGV), 
Gewerbe Stadt St. Gallen sowie verschiedene kantonale Berufsverbände. Der Betriebsöko-
nom wohnt in St. Gallen, wo er ausserdem Mitglied des Stadtparlaments ist.

Der Interviewpartner
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Vor dem Hintergrund demografischer Entwicklun-
gen in strukturschwachen ländlichen Gebieten spie-
len lokale Netzwerke eine immer wichtigere Rolle 
für den Erhalt von Selbstständigkeit und Lebens-
qualität im Alter. Die Funktionalität dieser Netzwer-
ke hängt häufig von einigen wenigen Netzwerkkno-
ten, den Social Hubs ab. Ihre Identifikation im 
Rahmen einer Netzwerkanalyse ermöglicht deren 
gezielte Einbindung im Rahmen regionaler Entwick-
lungsprojekte. Zu diesem Zweck wurde im Projekt 
FESTIVAL eine lokale Netzwerkanalyse mit dem 
Ziel durchgeführt, Personen zu identifizieren, die 
bei der Sicherung der Grundversorgung von älteren 
Menschen und dem dörflichen Leben eine zentrale 
Stellung einnehmen. Im Ergebnis zeigten sich zwei 
unterschiedliche Netzwerkstrukturen in den beiden 
ausgewählten Modellgemeinden des Odenwald-
kreises (D). Die hier vorgestellte dreistufige Netz-
werkanalyse stellt ein geeignetes Tool dar, um wich-
tige örtliche Akteure zu identifizieren und ihre 
Vernetzung darzustellen und bildet so die Grundla-
ge für regionale Forschungsprojekte und politische 
Interventionen, aber vor allem auch für das Verständ-
nis des Engagements in ländlichen Gemeinden.2

Engagementnetzwerke als lokale Res-
sourcen im demografischen Wandel
Aufgrund der demografischen Entwicklungen steigt 
der Anteil älterer Menschen in der Bundesrepublik 
Deutschland wie auch in vielen anderen europäischen 
Ländern kontinuierlich an.3 Besonders ländliche Ge-
biete sind von den Auswirkungen dieser Entwicklun-
gen betroffen, da der Anteil älterer Menschen dort 
überdurchschnittlich hoch und die strukturellen Vor-
aussetzungen zu deren Unterstützung und Versor-
gung besonders schlecht sind.4 Die «Ausdünnung» 
der Bevölkerung steht in enger Wechselwirkung mit 
den Schwächen marktlicher und staatlicher Versor-
gungsmodelle, die vielfach den Verfall der Infrastruk-

tur zur Folge haben. So werden öffentliche Leistungen 
(z. B. ÖV, Schwimmbäder) rückgebaut und marktliche 
Angebote (z. B. Einzelhandel, Banken, Post) fehlen 
vielerorts bereits ganz. Damit einhergehend sinken 
Wirtschafts- und Kaufkraft ebenso weiter wie die 
Steuereinnahmen der Kommunen. Das wirkt sich wie-
derum negativ auf den Ausbau (u. a. Strassenbau,  
leistungsfähiges Internet) und die Instandhaltung öf-
fentlicher Infrastruktur (u. a. Gebäude, Wasser- und 
Stromnetze) aus. Die wohnortnahe Versorgung ist in 
vielen ländlichen Gebieten nicht mehr flächendeckend 
gewährleistet, was zu weitreichenden Einschränkun-
gen im täglichen Leben führt.5 Insbesondere für alte 
und hochaltrige Menschen wird das Leben in einer 
solchen Umgebung zusehends zur Herausforderung 
und geht häufig mit einem Verlust von Autonomie 
und Lebensqualität einher. Die unzureichende ge-
sundheitliche Versorgung erhöht Mortalität und Mor-
bidität, verkürzt die Lebenserwartung und verringert 
die Lebensqualität der Menschen.6

Traditionell werden derartige Versorgungslücken 
in Form von Nachbarschafts- und Selbsthilfe sowie 
von freiwilligem Engagement in Vereinen kompen-
siert. Dieses, besonders für rurale Gebiete typische En-
gagement setzt allerdings funktionierende Netzwerke 
voraus, die über rein familiäre Hilfen hinausgehende 
gesellschaftliche Aufgaben übernehmen und so struk-
turelle Defizite auch für Menschen mit geringer fami-
liärer Bindung kompensieren.7

Erfahrungen aus dem vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Pro-
jekt FESTIVAL zeigen, dass für die Kompensation 
mangelnder öffentlicher und marktlicher Strukturen 
durch ehrenamtliches Engagement die Funktionalität 
der lokalen Peer-to-Peer-Netzwerke eine entscheiden-
de Rolle spielt. Ihre Funktionalität wiederum hängt 
von wenigen Netzwerkknoten, den sogenannten Soci-
al Hubs ab.8 Gemeint sind damit Personen (Netzwerk-
knoten), die Funktionen für andere Menschen über-

Michael Vilain und Matthias Heuberger1

Forschungsbeitrag

Lokale Engagementstrukturen 
in der Freiwilligenarbeit
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nehmen und zugleich über besonders viele und 
intensive Verbindungen zu ihrer sozialen Umgebung 
verfügen. Fallen solche Knoten weg, zerfällt das Netz-
werk in viele kleine Netzwerke, fallen wesentliche 
Knoten weg, reduziert sich seine Funktionalität. Wird 
eine kritische Mindestgrösse unterschritten, bricht das 
Netz sogar vollständig zusammen.9 In der Konse-
quenz verringert sich nicht nur die Problemlösungs-
kompetenz des Einzelnen, sondern auch die der örtli-
chen Gemeinschaft insgesamt.

Die Identifikation solcher Netzwerke spielt dem-
nach gerade für den ländlichen Raum eine bedeutende 
Rolle. Quantität und Qualität der Social Hubs (z. B. 
Alter, Mobilität und Motive) geben wichtige Hinweise 
auf die Entwicklung der örtlichen Engagementszene, 
die vielerorts bereits heute ein wesentlicher Baustein 
der Daseinsvorsorge bildet.10

Untersuchungsregion: Odenwald
Zur Identifikation örtlicher Engagementnetzwerke 
wurde in zwei ausgesuchten Untersuchungsgebieten 

eine Netzwerkanalyse mit dem Ziel durchgeführt, 
Personen zu identifizieren, die bei der Sicherung der 
Grundversorgung von älteren Menschen und im ge-
sellschaftlichen Leben auf kommunaler Ebene eine 
zentrale Stellung einnehmen. Diese Personen können 
sowohl in formalen (z. B. Vereine) als auch informalen 
(z. B. Familie, Nachbarschaft) Strukturen eingebunden 
sein. Vor Beginn der Netzwerkanalyse wurden zwei 
typische Untersuchungsorte im hessischen Oden-
waldkreis kriteriengeleitet ausgewählt.11 Der Oden-
waldkreis selbst liegt in einer Randlage östlich des 
Rhein-Main-Gebietes (kein Autobahnanschluss), ist 
überdurchschnittlich vom demografischen Wandel 
betroffen, verfügt aber durchaus (noch) über nennens-
werte Gewerbeansiedlungen sowie einen mässig aus-
gebauten Tourismus.

Die Infrastruktur im Untersuchungsort A (460 
Einwohner) ist in geringem Masse touristisch (u. a. 
Hotel, Spezialitätenladen) geprägt, weist gleichzeitig 
aber einen hohen Leerstand an Wohnraum, eine gerin-
ge Dichte an Betreuungsangeboten für Senioren und 

Das Konferenzprogramm Graph steht für Konferenzkultur aus einem Guss und auf 
höchstem Niveau. Die Tische und Sessel überzeugen durch ihre prägnante Formen-
sprache und eine im Markt unerreichte Hochwertigkeit bis ins kleinste Detail.
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Kinder und eine Abnahme ehrenamtlichen Potentials 
auf. Auch Untersuchungsort B (2410 Einwohner) ist 
gekennzeichnet durch einen hohen Leerstand an 
Wohnraum, verfügt aber über grundlegende Versor-
gungsangebote (u. a. Dorfladen, Pflegeheim) und ist 
gekennzeichnet durch ein ausgeprägtes Vereinsleben 
mit einer lebendigen Jugendarbeit, engen verwandt-
schaftlichen Beziehungen und umfassenden familiä-
ren Netzwerken. In beiden Orten ist derzeit noch die 
grundlegende hausärztliche Versorgung gewährleis-
tet.12 Die räumliche und topografische Situation der 
beiden Orte unterscheidet sich deutlich, ist jedoch in 
jedem Fall durch eine für die Region typische Entfer-
nung zum nächsten Mittelzentrum geprägt.

Untersuchungsansatz
Zur Erfassung der beiden örtlichen Engagementnetz-
werke wurden Ansätze der klassischen Netzwerkana-
lyse projektspezifisch modifiziert.13 Die Untersuchung 
erfolgte in drei aufeinander aufbauenden Phasen, be-
ginnend mit einer Haushaltsbefragung zur Ermittlung 
der Rahmenbedingungen, einer Telefonbefragung zur 
Bestimmung der Netzwerkakteure sowie einer Exper-
tenbefragung zur Beschreibung der Netzwerkstruktu-
ren und -eigenschaften (vgl. Abbildung 1).

Phase I: Grundlagen – 
Haushaltsbefragung
Der erste Schritt der Netzwerkanalyse bestand aus ei-
ner Haushaltsbefragung mittels standardisierten Frage-
bögen. Ziel war dabei die kriteriengestützte Beschrei-
bung der Ausgangslage in den beiden Gemeinden. 
Darüber hinaus sollten bereits engagierte Dorfbewoh-
ner für die nächste Erhebungsphase identifiziert wer-
den. Die Haushaltsbefragung erfolgte nach vorheriger 
Ankündigung in den örtlichen Zeitungen und im In-
ternet zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten: sams-
tags vormittags und wochentags abends. Der Bogen 
sollte im Idealfall von wenigstens einer Person je 
Haushalt ausgefüllt werden. Da vorab wenig über die 
örtliche Engagementstruktur bekannt war, sollte eine 
willkürliche Stichprobenbildung vermieden werden. 
Angestrebt wurde daher eine Vollerhebung aller Haus-
halte in beiden Modellgemeinden.14 Entsprechend die-
ser Zielsetzung suchten Mitarbeitende des Projektpart-
ners, der Philipps-Universität Marburg, alle Haushalte 
innerhalb der Modellgemeinden zu den angekündigten 

Zeiten persönlich auf. Bei Anwesenheit und Interesse 
wurde die Befragung unmittelbar durchgeführt, an-
dernfalls wurde ein Exemplar des Fragebogens überge-
ben oder mit der Bitte, dieses in einem vorbereiteten 
Umschlag im Dorfladen bzw. dem Gemeindezentrum 
abzugeben, in den Briefkasten geworfen.

Von den 135 ausgeteilten Fragebögen im Rahmen 
der quantitativen Befragung am Standort A wurden 
insgesamt 39 Exemplare zurückgegeben. Dies ent-
spricht einer Rücklaufquote von 28,9 %. Am Standort 
B wurden insgesamt 311 Fragebögen mit einem Rück-
lauf von 72 Exemplaren ausgeteilt, was einer Rück-
laufquote von 23,2 % entspricht. Abgefragt wurden 
unter anderem Einschätzungen zur Wohnsituation, 
Verfügbarkeit und Nutzung von Internet, Integrati-
onsbereitschaft von Neubürgern, medizinischen und 
pflegerischen Versorgung, Kinderbetreuung und Zu-
friedenheit mit dem Dienstleistungsangebot sowie 
zum öffentlichen Verkehr, Lebensmittelangebot, Ar-
beitsmarkt sowie kulturellen und sozialen Leben. Das 
Engagement wurde im Rahmen einer Selbsteinschät-
zung unter anderem hinsichtlich der Breite und Viel-
falt (z. B. Unterstützung öffentlicher Aktivitäten, Fa-
milienhilfe, Nachbarschaftshilfe, Vereinsaktivität) 
sowie der Dauer, Häufigkeit und Frequenz erhoben. 
Dabei wurde auch die individuelle Vernetzung erfragt 
(z. B. Kenntnis über weitere Engagierte, Anzahl und 
Intensität der sozialen Kontakte im Ort). Ergänzt wur-
den die Daten durch allgemeine Fragen zur Haus-
haltssituation, Pflegebedürftigkeit, Mobilität, Er-
werbstätigkeit und Verbundenheit mit dem Ort sowie 
zum Geschlecht, Alter, Familienstand und Freizeitver-
halten. Im Ergebnis konnten auf der Basis der Selbst-
einschätzung erste «Engagement-Verdichtungen» er-
kannt werden. Teile der sozialen Struktur des Ortes 
wurden sichtbar. Ein weiteres Ziel dieser ersten Befra-
gung war es, geeignete Interviewpartner für die nächs-
te Phase der Netzwerkanalyse zu gewinnen. Diese 
sollten idealerweise potenzielle Social Hubs mit der 
Bereitschaft zu weiteren Auskünften sein. 

Phase II: Social Hubs – 
Telefoninterviews
Die so ausgewählten Zielpersonen wurden im zweiten 
Schritt telefonisch zum eigenen Engagement sowie zu 
den wichtigen sozialen Akteuren im Ort befragt. 
Durchgeführt wurden insgesamt 32 Telefoninterviews, 
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davon 12 in Gemeinde A und 20 in der einwohnerrei-
cheren Gemeinde B. Grundlage war ein strukturierter, 
semi-standardisierter Gesprächsleitfaden.15 Neben den 
allgemeinen sozio-demografischen Daten und Fragen 
zur eigenen Einbindung im Ort wurde vor allem nach 
massgeblichen Personen für das öffentliche und soziale 
Leben im Ort gefragt. Diese wurden namentlich unter 
Angabe ihrer Funktion sowie der Gründe für ihre Nen-
nung abgefragt. Es bestand auch die Möglichkeit einer 
Selbstnennung. Darüber hinaus wurde die Bezie-
hungsstruktur zwischen den genannten Personen ab-
gefragt. Weitere Fragen betrafen die Eigenschaften des 
Netzwerkes. Dabei sollte beispielsweise ermittelt wer-
den, ob die lokale Engagementstruktur eher durch ei-
nige wenige stark engagierte Akteure oder durch zahl-
reiche regelmässig engagierte Personen geprägt ist, 
wie der Zusammenhalt im Ort ist und ob Kontakte aus-
serhalb des Ortes für das Engagement relevant sind.

Die anschliessende Auswertung der Beziehungs-
muster erfolgte über Kriterien wie «Umfang des Enga-
gements» und «Häufigkeit der Nennungen». Im Ge-
gensatz zur ersten Phase war dabei die Zahl der 
Fremdnennungen ausschlaggebend. Wenngleich die 
Antworten der einzelnen Befragten eine gewisse Vari-
abilität und Arbitrarität erkennen liessen, entstand –
nicht zuletzt aufgrund der hohen Redundanz der Ab-
fragen – ein relativ stabiles und widerspruchsfreies 
Gesamtbild. So konnte die Struktur der Netzwerke mit 
ihren relevanten Social Hubs gut identifiziert werden.16

Phase III: Engagementstrukturen – 
Experteninterviews
In der dritten Phase der Netzwerkanalyse wurden die 
identifizierten Social Hubs persönlich kontaktiert und 
mittels leitfadengestützter Experteninterviews be-
fragt. Die Befragungen umfassten neben Aussagen 
zum eigenen Engagement vor allen Dingen Aspekte 
der innerörtlichen Zusammenarbeit, des sozialen Le-
bens und der Integration in die Gemeinschaft sowie 
die Anbindung an formelle Strukturen wie Vereine, 
Gemeindeverwaltung oder Kirche. Insgesamt wurden 
in Gemeinde A vier und in Gemeinde B fünf Experten-
interviews durchgeführt. Diese ermöglichten die 
Überprüfung der gewonnenen Erkenntnisse aus den 
ersten beiden Erhebungsphasen und ermöglichten die 
Verdichtung des Bildes. Zusätzlich zu den Social Hubs 
wurden in beiden Orten – im Sinne einer finalen Kon-

Phase 2 

Phase 1 

Phase 3 

Ziel: Erfassen besonders engagierter Bürger 

Gemeinde A: 12 von 135 erreichten Bürgern 
Gemeinde B: 20 von 311 erreichten Bürgern 

Methode: schriftliche Befragung 

Ziel: Identifikation potenzieller Social Hubs, 
Erfassen der Beziehungen und deren 
Qualität 

Gemeinde A: 4 von 12 besonders Engagierten 
Gemeinde B: 5 von 20 besonders Engagierten 

Methode: Telefoninterviews 

Ziel: Bestätigung der Social Hubs als Super 
Hubs und Abbildung der Engagement-
strukturen 

Gemeinde A: 2 von 4 potenziellen Social Hubs
Gemeinde B: 5 von 5 potenziellen Social Hubs

Methode: Experteninterviews 

Abbildung 1: Untersuchungsdesign und -ablauf
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trollschleife – jeweils der örtliche Pfarrer sowie der 
Bürgermeister mit dem Ziel befragt, die in der zweiten 
und dritten Phase identifizierten Social Hubs in ihrer 
Bedeutung für das soziale Leben der Gemeinde sowie 
die jeweiligen Netzwerke zu kommentieren. 

Netzwerke unterscheiden sich 
Die Analyse in den beiden Untersuchungsorten ermit-
telte zwei unterschiedliche Netzwerkstrukturen mit 
unterschiedlichen Eigenschaften. Während in Ge-
meinde A ein stark zentriertes Netzwerk mit wenigen 
Hubs zu finden war, zeichnete sich Gemeinde B durch 
ein mässig zentriertes Netzwerk mit insgesamt fünf 
Netzwerkknoten aus.

Netzwerk Gemeinde A
In Untersuchungsort A wurden zwei Personen als So-
cial Hubs identifiziert. Beide Personen waren männ-
lich, Mitte 50 und durch jahrzehntelanges Engagement 
miteinander verbunden. Beide waren sowohl lokal-
politisch aktiv als auch in mehreren Vereinen einge-
bunden (dunkelrot gefüllte Kreise in Abbildung 2). 
Das Engagement für die Gemeinschaft drückt sich da-

bei hauptsächlich durch ihre politischen Ämter aus. 
Darüber hinaus scheint die Verbundenheit der Ehe-
frauen (hellrot gefüllte Kreise) zum Ort sowie deren 
Engagement in der Kirchengemeinde eine wichtige 
Stütze des Netzwerks zu sein. Neben den beiden Soci-
al Hubs werden in Modellgemeinde A der örtliche 
Pfarrer sowie der Bürgermeister als wichtige Personen 
für das soziale Leben benannt. Im Kern stellen somit 
sechs Personen die Verbindung zwischen öffentlichem 
und informellem sozialen Leben dar und verbinden 
zugleich Politik, Kirche und Vereine. Alles in allem 
handelt es sich in Modellgemeinde A tendenziell um 
ein stark zentriertes und durch wenige Akteure ge-
prägtes (Kern-)Netzwerk. Abbildung 2 stellt schema-
tisch das Netzwerk in Modellort A vor. 

Netzwerk Gemeinde B 
In Gemeinde B wurden im Rahmen der Netzwerkana-
lyse insgesamt fünf Social Hubs identifiziert. Drei die-
ser Personen sind männlich und zwei weiblich. Alle 
männlichen Social Hubs haben gemein, dass sie sich 
mehrheitlich über offizielle Ämter als Vereinsvorstän-
de oder politische Gremien legitimieren und stark mit 

Politische 
Gremien Bürger-

meister 

Pfarrer 

Social 
Hub 

Verein 

Social 
Hub 

Verein 

Kirche 

Abbildung 2: Organisationale Rationalität des Freiwilligeneinsatzes (Modellort A)
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dem Ort verbunden sind. Von den weiblichen Social 
Hubs ist eine in einem offiziellen Amt als stellvertre-
tende Vereinsvorsitzende tätig. Der andere weibliche 
Social Hub definiert sich hingegen über ein umfassen-
des kirchliches und zivilgesellschaftliches Engage-
ment (Sport- und Musikverein). Die Social Hubs in 
dieser Gemeinde sind alle über verwandtschaftliche 
oder langjährige freundschaftliche Beziehungen mitei-
nander verbunden. Darüber hinaus verfügt der ge-
samte Ort über ein ausgeprägtes punktuell wirksam 
werdendes ehrenamtliches Engagement, was sich 
über die Möglichkeit einer kurzfristigen Einbindung 
grosser Teile der Bevölkerung in gemeinschaftliche 
Aktivitäten zeigt: 

«Nein, wenn dann sind es die Vorstände der Vereine für 
mich. [...]. Es sei denn, es werden zum Beispiel Feierlichkei-
ten gemacht. Unsere [...] Feuerwehr hat glaube ich 100-jäh-
riges oder 125-jähriges Jubiläum gehabt, da hilft der ganze 
Ort zusammen. Also dann kriegt man nicht nur die [Akti-
ven] sondern man fragt rum [...] dann ist es so bei uns in 
[Untersuchungsort B], man kann eigentlich jeden fragen 
und er lässt sich zu irgendeinem Dienst einteilen.» 

Zitat aus einem Interview, Ort B

Auffällig sind auch die vielfältigen Bezüge zu kirchli-
chen Aktivitäten in Gemeinde B. Wie schon zuvor 
werden auch hier der örtliche Pfarrer sowie der Bür-
germeister als weitere Social Hubs benannt. Die Bezie-
hungsstrukturen sind insgesamt deutlich komplexer 
und lassen sich nicht analog zu Standort A in Form 
einer einfachen Grafik darstellen. Das identifizierte 
Netzwerk wirkt aufgrund der Anzahl von Akteuren 
und der Bereitschaft zahlreicher Bürger zu phasenwei-
sem und kurzzeitigem Engagement weniger zentralis-
tisch. Gleichwohl wird der Zusammenhalt auch hier 
im Rahmen freundschaftlicher und verwandtschaftli-
cher Beziehungen einer kleinen Gruppe gefestigt und 
weist Eigenschaften einer lokalen Elite auf. 

Schlussfolgerung 
Die Befunde bestätigen Erkenntnisse der frühen Enga-
gementforschung, nach denen Frauen traditioneller-
weise vor allem in informellen Netzwerken (v. a. Fa-
milie, Nachbarschaft) sowie im sozialen und 
kirchlichen Feld engagiert sind, Männer hingegen in 
formalen Netzwerken wie Lokalpolitik und als Funk-

tionäre in Vereinen.17 Wie zu erwarten, agieren die 
identifizierten Social Hubs beider Modellregionen in 
unterschiedlichen formellen und informellen Netz-
werken. In gleicher Weise bestätigen sich Befunde, 
dass mitgliederstarke örtliche Vereine (z. B. Feuerweh-
ren) wichtige Kristallisations- und Kanalisationspunk-
te örtlicher Interessen sind und damit strukturgebend 
für das örtliche Engagement wirken.

Damit scheinen die beobachteten Engagement-
netzwerke weniger auf der Grundlage eines Aus-
tauschs auf Augenhöhe in peer-to-peer-Konstellatio-
nen zu funktionieren, sondern eher im Rahmen einer 
Tendenz zur Orchestrierung/Oligarchisierung durch 
kleine Gruppen. Diese bilden örtliche Machtzentren, 
die nicht nur das Potenzial zur Gestaltung, sondern 
auch zur Ausgrenzung anderer Interessen und Verhin-
derung unerwünschter Entwicklungen haben. Deut-
lich wurde auch, dass persönliche Differenzen inner-
halb dieser Gruppe ein hohes Problempotential 
bergen, die sogar die Funktionsfähigkeit des örtlichen 
Netzes gefährden können. Der Eingriff in solche örtli-
chen Netzwerke birgt folglich verschiedenartige Ge-
fahren, die sich für Aussenstehende ohne gezielte Ana-
lyse meist kaum aufdecken lassen. 

Neben den Social Hubs kam nach Ansicht der Be-
fragten immer auch weiteren Personen in der Rolle 
eines «Facilitator» bzw. «Ermöglichers» Bedeutung 
für das örtliche Engagementgeschehen zu (z. B. Gene-
rierung von Ressourcen, zuverlässiges punktuelles 
Engagement). «Ermöglicher» agieren dabei anschei-
nend eher im Hintergrund und sehen sich selbst mit-
unter gar nicht als Engagierte. Ihre Bedeutung für ört-
liche Engagementstrukturen lässt sich aufgrund der 
vorliegenden Daten nur grob erfassen und bedarf wei-
terer Untersuchungen. Anders hingegen die Wahrneh-
mung von offiziellen politischen Vertretern (z. B. Bür-
germeistern, Stadtverordneten), deren Rolle in den 
Engagementnetzwerken von den Befragten – entge-
gen der eigenen Rolleneinschätzung – zwar als wich-
tig, nicht jedoch als entscheidend wahrgenommen 
wird. Sie nehmen indes eine bedeutend Rolle in der 
Verbindung zum offiziellen politischen System war. 
Darüber hinaus können sie dem Engagement einen 
«offiziellen Rahmen» verleihen, indem Massnahmen 
beispielsweise an die Gemeindeverwaltung angeglie-
dert werden oder ein öffentlicher Raum für Anliegen 
der Bürger geschaffen wird. Davon abgesehen wird 
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ihr Einfluss weniger als Gestaltungs-, sondern viel-
mehr als Vetomacht mit dem Potenzial zur Verhinde-
rung unerwünschten Engagements wahrgenommen. 
Eine interessante Perspektive, die sich auf der Grund-
lage der vorliegenden Daten allerdings nicht verallge-
meinern lässt und ebenfalls Gegenstand weiterer Un-
tersuchungen sein könnte.

Ein Ziel regionaler Interventionen im Zusammen-
hang mit den Folgen demografischer Entwicklungen 
besteht darin, die Funktionalität sozialer Netze und 
damit die evolutorische Kollaboration in örtlichen Ge-
meinschaften zu erhalten und zu stärken. Hierzu ist es 

erforderlich, die örtlichen Akteure sowie den Aufbau 
und die Struktur ihrer Netzwerke zu kennen und ihre 
weitere Entwicklung einschätzen zu können. Die vor-
gestellte dreistufige Netzwerkanalyse kann dabei ei-
nen Beitrag leisten.18 Örtliche Multiplikatoren können 
frühzeitig eingebunden werden, was unter Umstän-
den den Widerstand bei Veränderungsprozessen re-
duziert. Nebenher liefert die Netzwerkanalyse der En-
gagementforschung weitergehende Informationen 
über Formen, Strukturen und Funktionsweisen frei-
willigen Engagements in kleineren Gemeinschaften 
und ländlichen Regionen. 

Fussnoten
1 Der vorliegende Artikel beruht auf einem Vortrag anlässlich des 12. 

Internationalen NPO-Colloquiums in Göttingen und wird in ähnli-
cher Form im Rahmen der Tagungsdokumentation veröffentlicht.

2 Nachfolgende Ergebnisse sind Teil des vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projektes «Frei-
willigenengagement zur Stärkung innovativer ambienter Lebens-
strukturen im Alter» FESTIVAL (FKZ: 17S07X10).

3 Vgl. Statistisches Bundesamt 2015, S. 6-12.

4 Vgl. OECD 2007.

5 Vgl. Dehne & Neubauer 2014, S. 3; Fachinger & Künemund 2015, S. 
10; Walter & Schwarz 2000, S. 84/85 sowie Menning et al. 2010, S. 39.

6 Vgl. Walter & Schwarz 2000, S. 77-88.

7 Vgl. Keating et al. 2013; Vilain & Heuberger 2014.

8 Vgl. Albrecht 2010.

9 Vgl. Bengel & Lyssenko 2012, S. 83f.

10 Vgl. Vilain & Heuberger 2014; Keating et al. 2013.

11 Die Namen der beiden Untersuchungsgebiete ebenso wie der befrag-
ten Personen wurden aus Gründen des Datenschutzes anonymisiert.

12 Vgl. Vilain & Heuberger 2014.

13 Zu Instrumenten der Netzwerkerfassung vgl. auch Hennig 2010.

14 Vgl. dazu auch Holzer 2009.

15 Vgl. Diekmann 2006, S. 433-438.

16 Vgl. Pfeffer 2010.

17 Vgl. Zimmer 1996, S. 103, 109.

18 Es ist vor diesem Hintergrund ein Instrument in dem vom IZGS 
entwickelten Toolkit RURAL© zu erwähnen. Dieses zielt darauf 
ab, Hilfestellungen und evaluierte Bausteine für lokale politische 
und gesellschaftliche Interventionen in ländlichen Gebieten zur 
Verfügung zu stellen.
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In der Beratung begleiten wir unsere Kunden oft bei 
der Weiterentwicklung derer Management-Systeme. 
Dies kann bedeuten, dass wir bei der Entwicklung 
von strategischen Planungsinstrumenten, Control-
lingkonzepten oder dem Erfassen von zentralen Ab-
läufen in Prozessmanagement-Systemen unterstüt-
zend mitwirken. Wenn ein Kunde ein weit fortge- 
schrittenes Management-System hat, taucht oft die 
Frage auf, welche Schritte und Arbeiten noch not-
wendig wären, um sich diesen Entwicklungsstand 
auch von aussen bestätigen respektive zertifizieren 
zu lassen. Basierend auf dieser Beratungspraxis sol-
len die folgenden Anregungen einen Input für den 
Alltag in NPO geben.

Stolperstein:  
«Kein Wille der obersten Leitung»
Spricht man von Management Excellence so geht es im 
Wesentlichen auch darum, dass die oberste Leitung 
einer Organisation willens und fähig ist, den Regel-
kreislauf von Plan-Do-Check-Act zu schliessen. Dies 
klingt als Anforderung trivial, bringt aber im gelebten 
Alltag verschiedene Herausforderungen mit sich. Es 
bedeutet, dass man über geeignete strategische und 
operative Planungs- und Analyseinstrumente verfügt, 
welche es ermöglichen, auch einzelne Mitarbeiterziele 
zu rechtfertigen (Plan). Die entsprechenden Leistun-
gen der Organisation müssen auf diesen Planungssys-
temen basieren und entsprechend umgesetzt werden 
(Do). Ein geeignetes Controllingkonzept stellt sicher, 
dass Informationen zur Umsetzung und Zielerrei-
chung stufengerecht zur Verfügung stehen (Check). 
Und schliesslich muss sichergestellt sein, dass entspre-
chende Abweichungen von erwünschten Resultaten 
zu sinnvollen Anpassungen führen (Act). Für eine 
NPO bedeutet dieser Umstand, dass sie nachweisen 
muss, dass Entscheide in der Organisation auf ent-
sprechenden Informationen und Nachweisen basie-
ren. Erfolg oder Misserfolg müssen erklär- und nach-

weisbar sein. Damit wird sichergestellt, dass man die 
Funktionsweise der eigenen Organisation einerseits 
verstanden und andererseits dokumentiert hat.

Um den Ansprüchen von Management Excellence 
zu genügen, wird verlangt, dass die relevanten Abläu-
fe innerhalb der Organisation dokumentiert sind. 
Meist erfolgt dies durch die Erfassung von Prozessab-
läufen in einer Kombination von grafischen Symbolen 
und Textergänzungen (z. B. klassische Workflowdar-
stellung). Dokumentiert man die Funktionsweise der 
eigenen Organisation in einem so hohen Detaillie-
rungsgrad, treten praktisch zwangläufig Fragen zu 
allen ungeklärten Punkten im Ablauf auf. Weiter zeigt 
die Erfahrung, dass bei der Erfassung von Abläufen 
zahlreiche Verbesserungspotenziale genannt werden, 
die dann zwar «auf dem Papier» dokumentiert, aber in 
der Realität natürlich (noch) nicht umgesetzt sind.

Für die oberste Leitung bedeutet dies somit auch, 
dass sie bereit ist, «Unklares» zu regeln. Damit wird 
bis zu einem gewissen Grad eine gewünschte Standar-
disierung erreicht und dadurch wird «Qualität repro-
duzierbar». Darin liegt auch verborgenes Konfliktpo-
tenzial, beispielsweise bei Verbesserungspotenzialen 
von Abläufen, die von Mitarbeitenden mit kürzerer 
Dienstzeit eingebracht werden und schlecht von lang-
jährigen Mitarbeitenden akzeptiert werden können. 
Die Lösung solcher Situationen sollte man in der Regel 
nicht nur den Mitarbeitenden selbst überlassen, da 
dies rasch zu einer Überforderung führen kann. Oft 
braucht es einen Entscheid der Vorgesetzen, damit 
eine Klärung herbeigeführt werden kann.

Vor diesem Hintergrund wird auch oft unter-
schätzt, welcher zeitliche Aufwand damit verbunden 
ist, die eigenen Arbeitsabläufe zu dokumentieren. 
Und dies möglichst in einer Form, die von Dritten 
auch noch verstanden wird. Das Problem ist weniger 
die Erfassung des Ablaufes an sich, sondern (wie zu-
vor erwähnt) die Einigung darauf, wie genau ein Ab-
lauf zu erfolgen hat, damit er möglichst optimal von-

Praxisbeitrag

Stolpersteine auf dem Weg zu 
Management Excellence
Thomas Zurkinden
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stattengeht und den gewünschten Output bringt. 
Nimmt man dann noch dazu, dass für all diese Prozes-
se auch Ziele und geeignete Messgrössen definiert 
(oder schon bestehende Messgrössen zugewiesen) 
werden müssen, wird klar, welcher Aufwand mit der 
Definition und Erfassung verbunden ist.

Die Planung und Koordination der Erfassung aller 
relevanten Prozesse und Dokumente sowie die Organi-
sation derer Bereitstellung in einem informatikgestütz-
ten System bedarf genügend zeitlicher Ressourcen und 
einer verantwortlichen Person. De facto handelt es sich 
um eine Projektleitung, die mit genügend Mitteln aus-
gestattet sein muss, um so ein Projekt zu stemmen, und 
sie ist dabei zentral auf die Mitarbeit der jeweiligen Pro-
zesskenner angewiesen, die ihrerseits Zeit haben müs-
sen, ihr Know-how in die Dokumentation des Manage-
ment-Systems einzubringen. Diese Aufgaben lassen 
sich im Alltag selten «nebenbei» erledigen.

Weiter ist es wichtig, als Führungskraft mit «gu-
tem Beispiel voranzugehen». Insbesondere bei der Do-
kumentation von Prozessen zeigt sich oft, dass die 
Leistungserbringungsprozesse und die Supportpro-
zesse dokumentiert sind. Hingegen fehlen häufig die 
Führungsprozesse der Organisation. Wie eine strategi-
sche Planung entsteht oder wie ein Jahresbudget, ab-
gestimmt auf die Jahresplanung, zustande kommt 
und welche Funktionen dabei welche Verantwortung 
tragen, ist nicht dokumentiert. Es ist nachvollziehbar, 
dass belastete Führungskräfte einer Organisation 
möglichst wenig Zeit auf die Erfassung der eigenen 
Abläufe verwenden möchten. Aber da sie dies auch 

von ihren Mitarbeitenden verlangen, entsteht ansons-
ten schlimmstenfalls ein Legitimationsproblem.

Und schliesslich ist zu erwähnen, dass das Ehren-
amt die Bereitschaft haben muss, seine Arbeit eben-
falls gemäss der selbst definierten Standards durchzu-
führen und dies auch zu belegen. Dies gilt insbe- 
sondere für die strategischen Führungsprozesse der 
Organisation. In der Realität treffen wir gelegentlich 
die Situation an, dass der Vorstand der Geschäftsstelle 
zwar den Auftrag gibt, ein Qualitätslabel oder eine 
Qualitätsnorm zu erreichen, sich selbst aber nicht als 
Teil des zu überprüfenden Systems versteht. Dieser 
Umstand führt dann spätestens beim entsprechenden 
externen Audit/Assessment zu Problemen.

Stolperstein:  
«Ein Parallelsystem entwickeln»
Es bietet sich an, die bestehenden Elemente des eige-
nen Management-Systems erst einmal zu erfassen und 
in eine geeignete Struktur zu bringen. Hierzu eignet 
sich natürlich das System des Freiburger Management 
Modells für NPO (oder eigene Darstellungen). Kommt 
man dann zum Schluss, dass das Funktionieren der 
eigenen Organisation mit den bestehenden Instru-
menten nicht genügend gut oder umfangreich be-
schrieben ist, kann man das System weiter entwickeln. 
Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Perso-
nalentwicklungskonzept fehlt oder etwa ein Spesenre-
glement oder -formular.

Wenn das Ziel die Erlangung eines Zertifikats 
(z. B. ISO 9001) oder eines Labels (z. B. NPO-Label für 
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Management Excellence) ist, liegt es dann nahe, das 
eigene Management-System anhand der verfügbaren 
Normforderungen in Checklisten zu überprüfen. Hier 
besteht die Problematik vor allem darin, dass man 
«Übersetzungsarbeit» leisten muss. Die Forderungen 
einer Norm sind allgemein formuliert und müssen mit 
der Realität in der eigenen Organisation abgeglichen 
werden. Spricht die Norm beispielsweise von einer 
«Strategie», besitzt die Organisation möglicherweise 
ein Dokument, dass sich «Mehrjahresplanung» oder 
«Legislaturprogramm» nennt und die strategischen 
Ziele umfasst.

Bevor man also das eigene Management-System 
gegen die Forderungen einer Norm abgleicht, sollte 
man zumindest für das Funktionieren der eigenen Or-
ganisation ein umfassendes systemisches Verständnis 
entwickelt haben. Weiter ist es von grossem Vorteil, 
ein Verständnis für die zu erreichende Norm zu entwi-
ckeln. Dies kann durch entsprechende Schulungen 
und/oder interne Workshops erreicht werden, an wel-
chen die Führungskräfte einer Organisation die Inter-
pretation der Normforderungen für die eigene Orga-
nisation vornehmen. In der Praxis bietet es sich an, zu 
einem geeigneten Zeitpunkt eine Vorprüfung/ein Vor-
assessment mit einem Auditor durchzuführen, um zu 
klären, welche Normforderungen beim aktuellen Ent-
wicklungsstand des Management-Systems tatsächlich 
nicht erfüllt sind.

Nach erfolgtem Abgleich sind die fehlenden Ele-
mente im Management-System zu ergänzen. Hier 
zeigt sich oft, dass dann allzu gern auf «pfannenferti-
ge» Standardprodukte zurückgegriffen wird, die ver-
wandte Organisationen anwenden, die von Beratern 
«noch rasch» entwickelt oder die gar vom Auditor 
empfohlen werden. Meist passen sich diese Instru-
mente dann nicht nahtlos in die bestehenden ein, was 
zu Doppelspurigkeiten oder schlimmstenfalls «Pa-
piertigern» führen kann. Ein Beispiel: in den vergan-
genen Jahren wurde die Durchführung und die Doku-
mentation eines Risikomanagements praktisch 
zwingend. Verschiedenste Organisationen haben hier-
zu Management-Instrumente entwickelt, was einer-
seits sinnvoll und nachvollziehbar ist. Andererseits 
führten verschiedenste dieser Organisationen regel-
mässig Stärken/Schwächen-Chanchen/Gefahren-Ana-
lysen (kurz SWOT) durch. Auch hier treten (zumin-
dest bei den Schwächen und Gefahren) zahlreiche 

Risiken zutage, die zu bewerten sind. Durch eine ge-
eignete Strukturierung und Ergänzung der SWOT 
kann man das Element des Risikomanagements rela-
tiv schlank in die bestehenden Instrumente einpassen 
und muss nicht zwingend ein separates Dokument 
führen oder kann zumindest auf schon vorhandene 
Erkenntnisse zurückgreifen.

Stolperstein «Betroffene nicht beteiligen»
Wenn ein dokumentiertes Management-System sinn-
volle Inhalte umfasst und im Alltag Nutzen stiften soll, 
ist es unabdingbar, die Mitarbeitenden bei der Erfas-
sung miteinzubeziehen. Für diese ist es zu Projektbe-
ginn primär interessant, zu erfahren, welche Vorteile 
eine solche Dokumentation mit sich bringt. Diese kön-
nen auch ganz einfacher Natur sein: Es wird künftig 
eine gut strukturierte Ablage für Vorgabedokumente 
existieren (Briefvorlagen, Spesenformulare, Formulare 
für Mitarbeitergespräche etc.). In einem Heim für Men-
schen mit Behinderung konnten wir den Küchenchef 
«an Bord holen», als ihm klar wurde, dass er in Zukunft 
endlich über ein einziges standardisiertes Formular für 
Essensbestellungen der Wohngruppen verfügen wird 
(und nicht zwölf verschiedene). Oft freuen sich Mitar-
beitende auch zu hören, dass es kein «Durcheinander» 
mit den Versionen und Gültigkeiten der Dokumente 
mehr geben wird. Oft wird die Gelegenheit auch dazu 
genutzt, sich von Altlasten bei den Dokumenten zu be-
freien und es findet eine eigentliche Bereinigung statt.

Davon losgelöst erkennen die Betroffenen meist 
auch die Chance, welche sich im Rahmen der Wissens-
sicherung ergibt: so werden z. B. Stellvertretungen im 
Krankheitsfall oder die Einarbeitung bei Neueinstel-
lungen stark erleichtert. Oft wird den Mitarbeitenden 
dann auch bewusst, welche Tätigkeiten bereichsüber-
greifend miteinander verknüpft sind und welchen 
Einfluss ihre Arbeitsleistung auf den Gesamterfolg der 
Organisation hat. Weiter schätzen es die Betroffenen 
sehr, das Verbesserungspotenzial in ihren Arbeitsab-
läufen zu nennen, es in künftigen Standards zu defi-
nieren und dann auch zu realisieren. Die Realität zeigt 
oft, dass Standards (eine gesunde Routine) im Alltag 
geradezu gesucht werden, um möglichst effizient ar-
beiten zu können.
Damit wird auch klar, dass es bei der Definition von 
Prozessen und Vorgabedokumenten nicht um mehr 
Kontrolle geht. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es geht 
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primär um die Klärung und (vor allem) Übertragung 
von Verantwortung im Sinne von mbo (management by 
objectives) und mbe (management by exception).

Stolperstein «Keine Vorgaben und 
Schulung für die Dokumentation»
Zu einem möglichst frühen Zeitpunkt, wenn klar ist, 
wie man das Management-System beschreiben will, 
muss eine geeignete Software zu dessen Erfassung 
und Darstellung gewählt werden. Meist erfolgt die 
Darstellung in einer Kombination von Prozessen (also 
Arbeitsabläufen) und Dokumenten (Reglemente, Kon-
zepte, Vorlagen, Formulare, Checklisten, Arbeitsan-
weisungen etc.). Hierfür gibt es am Markt eine Viel-
zahl geeigneter Produkte. Eine Evaluation nach 
geeigneten Kriterien tut also not. Dieser Fakt wird oft 
unterschätzt. Soll die Dokumentation des Manage-
ment-Systems im Alltag auch genutzt werden und 
dessen Inhalte zur Anwendung gelangen, müssen die 
Mitarbeitenden die entsprechende Software möglichst 
einfach bedienen können und rasch (wenn nicht so-
fort) finden, was sie darin suchen. Ansonsten begin-
nen sie relativ rasch, sich mit eigenen Ablagesystemen 
zu behelfen (womit die Eindeutigkeit von Dokumen-
ten sofort infrage gestellt ist).

Heute besteht zudem die Möglichkeit, Software 
zu beschaffen, die vollständig webbasiert ist. Damit 
können auch alle dezentralen Einheiten der Organisa-
tion sowie das Ehrenamt und die Freiwilligen auf die 
für sie relevanten Informationen zugreifen. Und dies 
ohne die Installation entsprechender Software, son-
dern nur per Zugriff über Browser und Website.

Zu Beginn der Dokumentationsphase muss auch 
klar sein, was wie erfasst wird. Namensgebungen, 
Darstellungsformen, Prozess- und Dokumentenkate-
gorien und deren Ordnungssystem muss klar sein. 
Ansonsten besteht die Gefahr von zeitintensiven und 
mühsamen Nachbesserungen im gesamten System.

Dazu gehört auch, dass die Mitarbeitenden aus-
führlich in der Nutzung der Software geschult wer-
den. Dies ist bei der Einführung von solchen Systemen 

meist allen Beteiligten völlig klar. Im Verlauf der fol-
genden Monate und Jahre wird aber oft vergessen, 
auch neue Mitarbeitende zu schulen und in die Syste-
matik einzuführen. Eine laufende Unterstützung der 
Mitarbeitenden durch eine systemverantwortliche 
Person ist daher unabdingbar.

Weiter ist es von grösster Bedeutung, dass die 
Software nicht ein gelegentliches Nachschlagewerk 
ist, sondern täglich Nutzen stiftet und angewendet 
werden muss. Um diesen Umstand zu fördern, bietet 
es sich wie erwähnt an, die alltagsrelevanten Doku-
mente auch zu hinterlegen und gleichzeitig einen ge-
wissen «Zwang» zur Nutzung zu erzeugen. Dazu ge-
hört auch, alte Ablagesysteme für Vorgabedokumente 
zu deaktivieren und den Mitarbeitenden den Zugriff 
auf die alten Strukturen zu verunmöglichen. Auch 
wenn das Beispiel ein trauriges der Menschheitsge-
schichte ist: Cortez liess seine Schiffe, in der «neuen 
Welt» angekommen, nicht vergebens verbrennen.

Stolperstein «Kein geplanter Übergang 
von der Projektphase in den Alltag»
In aller Regel führen unsere Kunden die Dokumenta-
tion ihres Management-Systems als Projekt durch. Ins-
besondere dann, wenn am Schluss eine Zertifizierung 
oder die Erreichung einer Norm steht. Dies wird auch 
den Mitarbeitenden so vermittelt: Es gibt zwar für eine 
begrenzte Zeit Mehraufwand durch Projektarbeit, 
aber diese wird durch den Nutzen im Alltag aufgewo-
gen. Damit wird unbewusst aber auch suggeriert, dass 
danach nicht mehr viel Aufwand für den Unterhalt 
des Systems notwendig ist. Dies stimmt natürlich nur 
bedingt. Denn der Regelkreislauf von Plan-Do-Check-
Act muss permanent geschlossen werden, und daher be-
ginnt nun ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess.

Einerseits werden, wie erwähnt, in einem solchen 
Aufarbeiten der Management-Instrumente verschie-
dene Verbesserungspotenziale realisiert. Damit diese 
aber nicht nur «auf dem Papier» existieren, braucht es 
klare Anweisungen für deren Implementierung im 
Alltag. Jede neue Regelung ist obsolet, wenn deren In-
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halte von den Betroffenen nicht verstanden oder igno-
riert werden. Es gibt also auf jeden Fall Implementie-
rungs- und Schulungsaufwand.

Andererseits muss und soll die Dokumentation ja 
die real ablaufenden Arbeiten in der Organisation un-
terstützen. Hierzu muss diese auch auf dem neusten 
Stand sein, sprich nachdokumentiert werden. Daher 
ist es in modernen Softwareanwendungen auch prob-
lemlos möglich, jedem Dokument und jedem Prozess 
eine Eignerin / einen Eigner zuzuweisen, die/der dafür 
zuständig ist, diese aktuell zu halten (und zwar in Ei-
geninitiative ohne Anweisung von Dritten).

Zudem muss «jemand» die Gesamtübersicht für 
das System inne haben. Bestenfalls ist dies eine Person 
in einer der oberen Hierarchiestufen, weil damit auch 
die entsprechenden Weisungsbefugnisse verbunden 
sind. In der Praxis haben sich aber auch Lösungen mit 
Stabsstellen bewährt, die sich um den Gesamtunter-
halt des Systems kümmern. Egal ob Stab oder Linie, 
die «Kümmerer» müssen dafür sorgen, dass säumige 

Thomas Zurkinden / thomas.zurkinden@bvmberatung.net
Thomas Zurkinden (lic. rer. pol.) studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität 
Freiburg/CH. Nach seinem Lizentiat arbeitete er von 2002 bis 2006 am Verbandsmanagement
Institut (VMI). Seit 2007 ist er als Berater für die Beratergruppe für Verbands-Management
(B’VM) in Bern tätig. In dieser Funktion war er im Mandat Geschäftsführer der Schweize-
rischen Gesellschaft für Cystische Fibrose (CFCH), einer Patientenorganisation mit rund 
1500 Mitgliedern.

Der Autor

Prozess-/Dokumenteneigner in regelmässigen Ab-
ständen die geforderten «Updates» zu ihren Inhalten 
liefern. Zudem bietet es sich an, dass «Kümmerer» in-
terne Audits zum Management-System durchführen, 
kritische Fragen zu Effizienz und Effektivität stellen, 
die Verbesserungsvorschläge von Mitarbeitenden ent-
gegennehmen und entsprechend Bericht erstatten.

Nur wenn diese Anpassungsleistungen erfolgen, 
entwickelt ein solches System seinen vollen Nutzen. 
Die Mitarbeitenden wissen, welchen Handlungsspiel-
raum sie sinnvoll nutzen können und welche Ziele sie 
erreichen müssen – implizites Wissen ist soweit als 
möglich gesichert und das System liefert die notwen-
digen Informationen, welche der Organisation zur 
Steuerung dienen.

Die Praxis zeigt, dass externe Audits durch Dritte 
(wie z. B. Zertifizierungsorganisationen) die Aufrechter-
haltung des Verbesserungskreislaufs unterstützen: mit 
dem Anspruch zur Prüfung, mit Methodenwissen und 
mit dem Quervergleich zu anderen Organisationen.

Das Wichtigste in Kürze
Was brauchen bereits fortgeschrittene Managementsysteme noch, um die letzten Meter zur Zertifizierung zu 
schaffen? Das strategische Führungsgremium muss sich zusammen mit der Geschäftsleitung das Ziel der 
Management Excellence auf die eigene Fahne schreiben und durch Vorbild führen. Zu erfüllende Normen 
müssen verstanden und interpretiert werden. Dazu muss man sein eigenes Management-System verstanden 
haben. Die Wissensträger in der Organisation müssen unabhängig von ihrer hierarchischen Position in die 
Entwicklung des Management-Systems einbezogen sein. Die Dokumentation des Systems muss alltagstaug-
lich sein und von einer geeigneten Software zur Verfügung gestellt werden. Das Management-System muss 
gelebt und in festen Abständen auf seine Tauglichkeit geprüft werden.
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Stipendien für Menschen in der Aus- und Weiterbil-
dung sind in vielen Ländern eine wichtige Säule der 
gesellschaftlichen Bildungsfinanzierung. Vergeben 
werden sie sowohl von staatlichen Stellen als auch 
von privaten Organisationen, wobei diese philanth-
ropische, gemeinschaftliche oder marktwirtschaftli-
che Ziele verfolgen können. Anhand von elf Anbie-
tern von individueller Bildungsfinanzierung unter- 
schiedlicher Trägerschaft wird gezeigt, wie sich de-
ren Zuordnung zu den vier Sektoren gesellschaftli-
cher Regulierung (Staat, Markt, Familie und Zivilge-
sellschaft) in ihrem Selbstverständnis, ihrer Defini- 
tion von Bildung, ihrem Wirkungskreis und ihrer 
Austauschbeziehung mit den Empfängern wider-
spiegelt. Die Analyse zeigt, dass sich in den letzten 
Jahren im Übergang zwischen Markt und Zivilge-
sellschaft hybride Formen herausgebildet haben.1

Bildung ist kostspielig. Sie kostet Geld, weil sie in aller 
Regel in geschlossenen, beheizten oder klimatisierten, 
möblierten und technisch ausgestatteten Räumen 
stattfindet, und weil dazu entsprechend qualifizierte 
Lehrpersonen bezahlt werden wollen, die ihrerseits 
Führung und administrative Betreuung erfordern. Sie 
kostet aber auch Zeit und verursacht damit Opportu-
nitätskosten, weil die Schüler und Studierenden sich 
bilden lassen, statt einer Erwerbsarbeit nachzugehen.

Die staatliche Bildungsfinanzierung deckt zwar in 
den meisten Ländern in erheblichem Umfang die Inf-
rastrukturkosten. Sie muss sich dabei aber auf die po-
litisch ausgehandelte Grundausbildung mit ihren be-
rufsfachlichen und akademischen Verästelungen 
beschränken. Dazu kommt die Finanzierung der zu-
sätzlichen Bildungsangebote für Menschen mit kör-
perlichen, psychischen, wirtschaftlichen oder auch 
sozialen Benachteiligungen. Wer darüber hinaus nach 
Bildung strebt, aber nicht über die dazu notwendigen 
finanziellen Möglichkeiten verfügt, ist auf Quellen der 
Unterstützung angewiesen, die gemeinhin als Stipen-

dienwesen bezeichnet werden. Die darin tätigen Orga-
nisationen weisen eine grosse Vielfalt auf. Es befinden 
sich darunter staatliche Institutionen, private Stiftun-
gen, Vereine, aber mittlerweile auch Banken und ande-
re gewinnorientierte Finanzdienstleister, die als Social 
Entrepreneurs die gesellschaftliche Herausforderung 
der individuellen Bildungsfinanzierung auf innovative 
Weise mit marktkonformen Instrumenten angehen.

Das Stipendienwesen in der Schweiz
In der Schweiz sind Eltern gesetzlich dazu verpflich-
tet, für den Unterhalt ihrer Kinder zu sorgen, bis diese 
eine Erstausbildung absolviert haben. Diese kann sich 
bis zum Abschluss eines universitären Masterstudi-
ums erstrecken.2 Erlauben dies die familiären finanzi-
ellen Verhältnisse nicht, besteht zur Wahrung der 
Chancengleichheit ein Anspruch auf staatliche Unter-
stützung. Die Verantwortung dafür liegt bei den Kan-
tonen; den äusseren Rahmen dafür setzt das Ausbil-
dungsbeitragsgesetz des Bundes.3 Vergeben werden 
Stipendien und Studiendarlehen, wobei letztere (meist 
zinslos) zurückgezahlt werden müssen. Ausschlagge-
bend für die Zuständigkeit ist in der Regel der zivil-
rechtliche Wohnsitz der Eltern. Aufgrund der erhebli-
chen kantonalen Unterschiede in der Stipendienvergabe 
trat zum 1. März 2013 ein Stipendienkonkordat in Kraft, 
das Mindeststandards festlegt.4 Diesem Konkordat ha-
ben sich bisher 18 der 26 Kantone angeschlossen. Die 
sogenannte Stipendieninitiative, die vom Verband der 
Schweizerischen Studierendenschaften initiiert wurde 
und eine noch weitergehende Angleichung anstrebte, 
wurde im Juni 2015 vom Schweizer Stimmvolk mehr-
heitlich abgelehnt. 

Im Jahr 2015 wurden in der Schweiz 334 Mio. CHF 
Ausbildungsbeiträge ausbezahlt, davon 95 % als Sti-
pendien. Rund 44 500 Personen (7,3 % aller Personen 
in einer nachobligatorischen Ausbildung) bezogen 
kantonale Stipendien in Höhe von durchschnittlich 
7 130 CHF.5 Darüber hinaus vergeben auch Gemein-
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den oder die Hochschulen selbst Stipendien. Eine Erhe-
bung zu den Lebensbedingungen von Studierenden an 
Schweizer Hochschulen aus dem Jahr 2013 hat ergeben, 
dass 83 % von der Familie unterstützt werden und 75 % 
sich über eine Erwerbstätigkeit (mit-)finanzieren. 14 % 
gaben an, einen Ausbildungsbeitrag in Form eines Sti-
pendiums oder eines Darlehens zu erhalten, davon 
rund drei Viertel von einer behördlichen Instanz.6

Neben staatlichen Vergabestellen und marktwirt-
schaftlichen Finanzierungsanbietern bieten auch pri-
vate Stiftungen Stipendien an. Von 12 700 gemeinnüt-
zigen Stiftungen erwähnen rund 600 in ihrem Zweck 
die Gewährung von Stipendien.7 Als bekannteste un-
ter ihnen dürfte die 1991 gegründete Schweizerische 
Studienstiftung anzusehen sein, die jährlich rund 60 
Stipendien vergibt und darüber hinaus weitere För-
dermassnahmen für über 600 Personen organisiert.8 

Schliesslich sind unter den Bildungsfinanziers auch 
noch Kirchen und Familienstiftungen anzutreffen, die 
ihre Aktivität auf spezifische Zielgruppen beschränken.

Für die vorliegende Untersuchung wurden elf 
Schweizer Finanzierungsanbieter ausgewählt und 
hinsichtlich ihrer Zielsetzungen, Entscheidungskrite-
rien und Vergabepraxis vergleichend analysiert.9 Die 
Auswahl orientierte sich am Vier-Sektoren-Modell ge-
sellschaftlicher Regulierung. Dieses unterscheidet 
zwischen einem staatlich, einem marktwirtschaftlich, 
einem privat-familiären und einem zivilgesellschaft-
lich organisierten Bereich. In jedem dieser Sektoren 
finden sich organisationale Anbieter von Finanzie-
rungslösungen für Studierende. Den staatlichen Sek-
tor decken in der vorliegenden Untersuchung die 
Kantone Zürich, Thurgau und Graubünden ab. Sie 
stehen jeweils stellvertretend für grossstädtisch, klein-
städtisch bzw. ländlich-alpin geprägte Gemeinwesen. 
Den Marktsektor vertreten die Walliser Kantonalbank 
und die Stiftung Educa Swiss. Unter den Familienstif-
tungen wurden die Nüscheler Familienstiftung, die 
Familienstiftung des Geschlechtes Iten und der Ver-
band der Familien Knüsel ausgewählt. Den zivilge-
sellschaftlichen Sektor (in dieser Untersuchung sehr 
breit gefasst) repräsentieren die Schweizerische Studi-
enstiftung und die Pestalozzi-Stiftung, beide mit Sitz 
in Zürich, sowie die Katholische Landeskirche des 
Kantons Thurgau. Die Auswahl erhebt keinen An-
spruch auf vollständige Repräsentativität. Die Auto-
ren sind aber überzeugt, dass jeweils sektoral typische 

und innerhalb der einzelnen Sektoren ausreichend 
breit gestreute Beispiele gewählt wurden, um das pri-
märe Erkenntnisinteresse zu bedienen: Funktionieren 
Organisationen aufgrund ihrer unterschiedlichen Zu-
ordnung zu den vier Sektoren grundsätzlich nach eige-
nen Rationalitäten? Worin bestehen die Unterschiede?

Das Vier-Sektoren-Modell gesellschaft-
licher Regulierung
Moderne Gesellschaften sind dadurch gekennzeichnet, 
dass für Problemstellungen, welche die Handlungsmög-
lichkeiten eines Individuums und seines unmittelbaren 
Umfelds übersteigen, sozial regulierte Lösungen bereit-
gestellt werden: Wer beispielsweise schwer erkrankt, 
kann auf Ärzte oder Krankenhäuser zurückgreifen und 
für deren Bezahlung auf seine Krankenversicherung. Er/
sie kann eine Beratungsstelle aufsuchen oder sich einem 
Verein anschliessen, in dem sich Betroffene über ihre Er-
fahrungen austauschen. Wer in wirtschaftlicher Not ist, 
kann in ähnlicher Weise staatliche Einrichtungen, Hilfs-
organisationen oder kommerziell tätige Dienstleistungs-
unternehmen in Anspruch nehmen. Die verschiedenen 
Organisationen und die Personen, die darin agieren, bil-
den zusammen ein wohlfahrtsstaatliches System, jeweils 
gruppiert um ein bestimmtes wohlfahrtsstaatliches Pro-
blem. Ein solches System lässt sich in vier Sektoren glie-
dern, denen sich die einzelnen Organisationen oder Ein-
zelpersonen zuordnen lassen (vgl. Abbildung). Die 
relative Bedeutung der vier Sektoren ergibt den spezifi-
schen wohlfahrtsstaatlichen Mix.10
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Abb.: Die vier Sektoren gesellschaftlicher Regulierung

Jeder dieser vier Sektoren ist durch (ideal-)typische 
Merkmale gekennzeichnet. Es handelt sich dabei ge-
wissermassen um die Spielregeln oder handlungslei-
tenden Maximen für Personen und Organisationen, 
die sich nach der jeweiligen Logik bewegen:11 
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• Der staatliche Sektor ist zentralistisch und hierar-
chisch organisiert. Entscheidungen der politischen 
Spitze werden mit dem Anspruch der Allgemein-
gültigkeit in Form von Gesetzen oder anderen for-
malisierten Regeln über hierarchisch angeordnete 
Stufen der Verwaltungsbürokratie durchgesetzt.

• Der Marktsektor wird durch Tauschbeziehungen 
mit komplementären Anreizen gebildet. Oberstes 
Prinzip ist das Austarieren von Angebot und Nach-
frage durch den freien Wettbewerb der Marktkräf-
te. Anders als beim Staat kann der Markt auch 
ohne klar gesetzte Grenzen funktionieren.

• Familien und Clans bilden als eigenen Sektor ei-
nen Mikrokosmos abgeschlossener Einheiten von 
Personen (oder seltener Organisationen). Wer ei-
ner solchen Einheit (durch Askription oder Koop-
tation) angehört, verbleibt darin. Solidarität und 
Loyalität kennzeichnen die Beziehungen, was sie 
von Beziehungen auf den Märkten am meisten 
unterscheiden.

• Der zivilgesellschaftliche Sektor baut auf freiwil-
ligem und nicht unmittelbar entgoltenem Engage-
ment auf. Zugehörigkeit und Beteiligung können 
vom Einzelnen jederzeit und ohne Weiteres auch 
wieder beendet werden. Dieses Merkmal nähert 

den zivilgesellschaftlichen Sektor dem Markt an, 
ohne aber derselben Tauschlogik zu folgen.

Organisationale Anbieter von individueller Bildungsfi-
nanzierung ordnen sich bewusst oder aufgrund ihrer ins-
titutionellen Einbettung in einen oder mehrere dieser Sek-
toren ein. Das lässt sich daran erkennen, wie die Anbieter 
den Kreis der Destinatäre einschränken, wie sie den Zu-
gang regeln, wie sie Stipendien und Kredite finanzieren, 
ob sie Rückzahlungen vorsehen und nach welchen Regeln 
diese zu erfolgen haben. Hinter Festlegungen wie diesen 
steht jeweils ein spezifisches Verständnis von Bildung 
und Gemeinnützigkeit, von Menschen, die eine Bildungs-
finanzierung in Anspruch nehmen und von der Bezie-
hung, die durch die Stipendienvergabe eingegangen 
wird. Einen Überblick dazu vermittelt die Tabelle.

Die vier Charakterisierungen sind idealtypisch zu 
verstehen. Sie beschreiben jeweils Reinformen, die in 
der Realität durchaus als Mischformen anzutreffen 
sind. Eine Familienstiftung kann sehr wohl auch 
markttypische Vergabekriterien anwenden oder ein 
marktwirtschaftlicher Anbieter auch zivilgesellschaft-
liche Ziele über ein reines Gewinnerzielungsinteresse 
hinaus verfolgen (sogenannte Double Bottom Line, ty-
pisch für Social Entrepreneurs).

Markt Familie Zivilgesellschaft Staat

Bildungsverständnis privates Gut Clubgut tendenziell 
öffentliches Gut öffentliches Gut

Gemeinnützigkeits-
anspruch nachrangig beschränkt auf engen 

Personenkreis
beschränkt auf ein 

spezifisches Anliegen stark ausgeprägt

Definition der eigenen 
Rolle Marktakteur erweiterter familiärer 

Rückhalt
komplementär zu 

staatlicher Steuerung Ordnungsinstanz

Handlungs-/
Austauschlogik

Gleichgewicht von 
Angebot u. Nachfrage

intergenerationelle 
Solidarität

Einverständnis, 
philanthropische Utopie

Rechtsanspruch, 
ökonom. Umverteilung

Vergabeform Darlehen mit Zins eher Stipendium als 
Darlehen

eher Stipendium als 
Darlehen

eher Stipendium als 
Darlehen

Finanzierung Investitionsmittel Familienvermögen Spendengelder Steuergelder

Zielgruppe Potenzialträger Familienangehörige frei gewählt bedürftige Bürger

Vergabekriterien Bonität, 
Ausfallrisiken

Familienzugehörig-
keit, Solidarität

Bedürftigkeit nach frei 
gewählten Kriterien

Gewährleistung der 
Chancengleichheit

Rechtsform private 
Kapitalgesellschaft Familienstiftung Stiftung oder Verein, 

gemeinnützig
öffentlich-rechtliche 

Anstalt

Fallbeispiele
Walliser Kantonal-

bank, Stiftung Educa 
Swiss

Stiftungen der 
Familien Nüscheler, 

Iten und Knüsel

CH-Studienstiftung, 
Pestalozzi-Stiftung, 

kath. Landeskirche TG

Kantone Zürich, 
Thurgau und 
Graubünden

Tabelle: Sektorale Idealtypen der individuellen Bildungsfinanzierung12
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Bildungsfinanzierung  
im Sektorenvergleich
Aus staatlicher Perspektive ist Bildung vor allem ein 
öffentliches Gut. In einem demokratischen Gemein-
wesen gibt es ein gesellschaftliches (und volkswirt-
schaftliches) Interesse an einem hohen Ausbildungs-
grad, das über dem individuellen Status- und 
Verwertungskalkül steht. Die staatliche Bildungsfi-
nanzierung korrigiert Fehlallokationen im Bildungs-
markt. Besonders begabte Personen sollen nicht aus 
wirtschaftlichen oder sozialen Gründen gehindert 
werden, die bestehenden Angebote wahrzunehmen. 
Die Fokussierung auf bestimmte Zielgruppen und der 
Einsatz von Steuergeldern zu ihrer Förderung sind 
immer wieder politisch zu legitimieren. Jede Entschei-
dung muss dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit 
staatlichen Handelns genügen. Um die angestrebte 
Chancengleichheit unter den Bedingungen von Un-
gleichheit in der finanziellen Vermögensverteilung er-
reichen zu können, stehen Stipendien im Vorder-
grund. Darlehen werden allenfalls flankierend und 
dann zinslos eingesetzt. Die drei Fallbeispiele der Kan-
tone Zürich, Thurgau und Graubünden bestätigen das 
idealtypische Profil. Stipendien werden subsidiär zur 
familiären Finanzkraft gewährt, und die Vergabepraxis 
folgt jeweils transparenten bürokratischen Regeln.

Dem Staat steht diametral der Marktsektor gegen-
über. Aus der Perspektive marktwirtschaftlicher An-
bieter ist Bildung ein individuelles Gut. Wer für sich 
Bildung sucht oder in die Ausbildung Dritter inves-
tiert, verspricht sich dafür einen späteren ökonomi-
schen Vorteil. Deshalb wird die Unterstützung nur in 
Form eines Darlehens oder einer Kapitalinvestition 
erfolgen. Im letzteren Fall kann der Student als eine 
Art Aktie verstanden werden. Nach erfolgtem Berufs-
eintritt wird während einer bestimmten Zeit ein be-
stimmter Anteil des erzielten Einkommens an den In-
vestor zurückerstattet. Kognitive Fähigkeiten, 
Leistungsbereitschaft oder auch die Wahl der Ausbil-
dungsstätte und des Studiengangs können Kriterien 
bei der Auswahl von Empfängern sein, um das Aus-
fallrisiko zu minimieren und die Rendite zu maximie-
ren. Im Fall der Walliser Kantonalbank ist die Überein-
stimmung mit den idealtypischen Kriterien hoch. Das 
Leistungsangebot ist auf Finanzierungaspekte be-
schränkt; neben dem Bildungskredit werden Sonder-
konditionen für ein Studentenkonto und weitere Ver-

günstigungen angeboten, um bereits während des 
Studiums die Basis für eine langfristige Kundenbin-
dung zu legen.13 Während dieses Angebot keinen Ge-
meinnützigkeitsanspruch erhebt, bewegt sich das an-
dere Fallbeispiel aus dem Marktsektor im Übergangs- 
bereich zu Staat und Zivilgesellschaft. Die Stiftung 
Educa Swiss, beziehungsweise der Verein Studienak-
tie.org als deren Vorgängerorganisation, wurde im 
Jahr 2006 mit der Vision gegründet, «Bildung für alle 
Menschen» zu ermöglichen.14 Die Organisation bietet 
markttypisch nur partiarische Darlehen an, die er-
folgsabhängig verzinst werden. Die Konditionen wer-
den in einem vorgegebenen Rahmen (die Verzinsung 
darf 5 % nicht überschreiten) individuell ausgehan-
delt. Hinter ihrem Angebot steht ein sozialunterneh-
merischer Impuls. Seit der Gründung wurden über 
800 Personen finanziell und über ein Mentoring auch 
in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert. 

Familienstiftungen unterscheiden sich vor allem 
dadurch von anderen Anbietern, dass der Kreis der 
geförderten Personen stark eingegrenzt ist. Sie ver-
zichten damit auf den Gemeinnützigkeitsstatus, ob-
wohl ihnen ein ähnlicher Solidargedanke zugrunde 
liegt, der sie wiederum von rein marktwirtschaftlichen 
Anbietern mit einer individualistischen Fokussierung 
unterscheidet. Stellvertretend wird das an einer von 
drei Familienstiftungen gezeigt: Der Familienfonds 
der Zürcher Familie Nüscheler wurde 1755 ins Leben 
gerufen. Die Stipendien werden über Kapitalerträge 
des Stiftungskapitals oder Legate finanziert. Sie sollen 
bedürftigen Familienmitgliedern ein Studium ermög-
lichen, aber auch zum Zusammenhalt des Familien-
verbands beitragen. Wer hingegen dem Ruf der Fami-
lie schadet oder einen liederlichen Lebenswandel 
pflegt, kann als Begünstigter ausgeschlossen werden.15 

Für zivilgesellschaftliche Bildungsfinanziers hat 
das kollektive Ziel der Bildungsförderung eine ähn-
lich grosse Bedeutung wie für staatliche Stellen. Da sie 
sich aber nicht politisch legitimieren müssen, steht ih-
nen die Möglichkeit offen, in ihrer Förderung vom 
Territorialprinzip und der Anspruchsgleichheit abzu-
weichen und Prioritäten in der Stipendien- oder Darle-
hensvergabe zu setzen, ohne damit den Gemeinnüt-
zigkeitsanspruch aufzugeben. Die Schweizerische 
Studienstiftung wurde 1991 von drei Wissenschaftlern 
in Zürich gegründet.16 Sie will besonders Begabte auf 
Hochschulstufe fördern. Hier steht das individuelle 
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Potenzial gegenüber der wirtschaftlichen Benachteili-
gung als Voraussetzung im Vordergrund. Eine soziale 
oder wirtschaftliche Bedürfnislage spielt keine we-
sentliche Rolle. Die finanzielle Unterstützung ist des-
halb auch ein eher nachrangiges Element der umfas-
senden Fördertätigkeit, die auf die Herausbildung 
einer Bildungselite abzielt. Wo sie gewährt wird, ist 
sie in ein breites Veranstaltungsangebot, eine indivi-
duelle Betreuung sowie vielfältige Vernetzungsmög-
lichkeiten eingebettet. Die Studienstiftung vermittelt 
Stipendien anderer Stiftungen und vergibt selbst nur 
punktuelle Förderbeiträge. Sie finanziert sich aus 
Gönnerbeiträgen von anderen Förderstiftungen, Un-
ternehmen, öffentlich-rechtlichen Institutionen oder 
Einzelpersonen. Die Pestalozzi-Stiftung beruht, an-
ders als die Schweizerische Studienstiftung, aber ähn-
lich wie die staatlichen Förderstellen auf einem De- 
fizitansatz. Gefördert werden ambitionierte, aber be-
dürftige Jugendliche aus abgelegenen Berg- und Land-
regionen, um die Chancengleichheit dieser margina-
len Bevölkerungsgruppe zu verbessern. Im Jahr 2014 
wurden Stipendien von 777 000 CHF an 284 Studie-
rende vor allem aus den Kantonen Graubünden, Wal-
lis und Tessin ausbezahlt. Die Finanzierung der Sti-
pendien erfolgt auch hier durch Spenden aus einem 
breiten Unterstützerkreis.17 

Die Katholische Landeskirche Thurgau als drittes 
Fallbeispiel aus dem zivilgesellschaftlichen Sektor fo-
kussiert ihre Förderung auf die Ausbildung zu kirchli-
chen Berufen. Damit begründet sie ihre Auswahl nach 
religiösen Kriterien. Die Finanzierung der Stipendien 
erfolgt dementsprechend in erster Linie über Kirchen-
steuereinnahmen, welche als Mitgliederbeiträge zu 
verstehen sind. Letztlich steht aber auch die Erhaltung 
der eigenen Dachorganisation, der Katholischen Kir-
che, auf dem Spiel. Aufgrund der langfristig hohen 
Loyalität, der in der Schweiz speziellen staatskirchen-
rechtlichen Verfassung und dem auch nicht zu leugnen-
den teilweisen Unternehmenscharakter weist die Lan-
deskirche als einzige der analysierten Organisationen 
Berührungspunkte zu den drei übrigen Sektoren auf.

Zusammenfassend zeigt die Analyse der Fallbei-
spiele im Vier-Sektoren-Modell, dass vor allem staatli-
che und familiäre Bildungsfinanziers dem idealtypi-
schen Profil ihres Sektors weitgehend folgen. Die 
marktwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Ver-
treter weisen eine grössere Diversität mit teilweise 

durchlässigen Sektorengrenzen auf. Der Einbezug des 
Konzeptes von Social Entrepreneurship in die Unter-
suchung hat gezeigt, dass soziale Unternehmen tat-
sächlich hybride Unternehmen sind und sich zwischen 
verschiedenen Sektorenlogiken bewegen, um ihre Zie-
le zu erreichen. 

Ausblick:  
Von Literaten und Bildungsbürgern
Als Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) im Alter 
von 16 Jahren zur Universität Leipzig aufbrach, konn-
te er sich der komfortablen finanziellen Unterstützung 
seines Vaters sicher sein. Dieser verpflichtete ihn aller-
dings zum ungeliebten Studium der Rechtswissen-
schaft, dem sich der junge Goethe erst allmählich 
dichtend zu entziehen wagte. Heinrich Heine (1797-
1856) war schon auf das weitere familiäre Umfeld an-
gewiesen und profitierte von der weltoffenen Gross-
zügigkeit seines Onkels Salomon, der ihn in familiärer 
Solidarität finanzierte. Friedrich Schiller (1759-1805) 
musste sich in den staatlichen und militärischen 
Dienst des Herzogs von Württemberg begeben, um in 
diesem Rahmen ein ebenfalls wenig geliebtes Rechts- 
und Medizinstudium absolvieren zu können, bis er 
am Ende zum Literaten wurde. Und Gottfried Keller 
(1819-1890) profitierte immerhin schon von einem Rei-
sestipendium der Zürcher Regierung, das ihm we-
nigstens akademische Schnupperaufenthalte ermög-
lichte. Auch heute kann zwar nicht jede/-r Bildungs- 
hungrige auf finanzielle Unterstützung Dritter zählen, 
aber die Angebote für Bildungskredite und Stipendien 
sind mittlerweile zahlreich und vielfältig. Staat, Markt, 
familiäre Netzwerke und zivilgesellschaftlich veran-
kerte Organisationen beteiligen sich daran und tun 
dies auf ihre je eigene, sektorspezifische Weise, wie die 
Fallbeispiele zeigen. Sektorengrenzen, insbesondere 
zwischen Markt und Zivilgesellschaft scheinen all-
mählich zu verschwimmen. Das sozial-unternehmeri-
sche Fallbeispiel zeigt, wie daraus hybride Strukturen 
mit konkurrierenden bis gegensätzlichen Anforderun-
gen resultieren können. Dass die Vorgängerorganisa-
tion der Stiftung Educa Swiss, die Edupreneurs AG im 
Frühjahr 2014 Konkurs anmeldete, mag solchen Span-
nungen geschuldet sein. Auch hat das Sozialunterneh-
mertum18 in der individuellen Bildungsfinanzierung 
vom finanziellen Umfang her noch längst nicht die 
gegenwärtigen Dimensionen des staatlichen Stipendi-
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enwesens erreicht; und wird dies auch nicht, solange 
der gesetzliche Rahmen dem Staat die Priorität ein-
räumt und alles weitere subsidiär dazu nachgelagert 
bleibt. Doch die organisationale Positionierung über 
traditionelle Grenzziehungen hinweg birgt die Chan-
ce einer Signalwirkung, die noch zu weiteren Modell-
varianten führen könnte. Es bleibt zu hoffen, dass eine 
solche Entwicklung den Staat nicht zum Rückzug aus 
seinem eigenen Engagement verleitet. Damit würde 
nicht nur eine Lücke im Angebotsspektrum aufgeris-

sen, sondern die austarierte Balance zwischen unter-
schiedlichen Förderinstitutionen mit ihren jeweils spe-
zifischen Funktionslogiken gestört. Für die einzelne 
Organisation, die sich im Bereich der Bildungsfinan-
zierung bewegt, ist wichtig, sich über die eigene Posi-
tion und die damit verbundene idealtypische Pro-
grammierung bewusst zu sein und ebenso bewusst 
Grenzüberschreitungen vorzunehmen, soweit diese 
der eigenen strategischen Profilierung nützlich sind.

Das Wichtigste in Kürze
Stipendien werden sowohl von staatlichen Stellen als auch von privaten Organisationen vergeben, wobei 
diese philanthropische, gemeinschaftliche oder marktwirtschaftliche Ziele verfolgen können. Aus staatlicher 
Perspektive ist Bildung vor allem ein öffentliches Gut und es muss Chancengleichheit gewährt werden. Aus 
der Perspektive marktwirtschaftlicher Anbieter ist Bildung ein individuelles Gut, dessen Konsum ökonomi-
sche Vorteile verspricht und aus der Studierende daher als Investiontionsobjekte angesehen werden. Im 
Übergang von Markt zur Zivilgesellschaft stehen soziale Unternehmen, die mit einer sozialen Mission renta-
bel Stipendien verleihen. Weder politisch noch ökonomisch legitimieren müssen sich schliesslich Financiers 
aus der Zivilgesellschaft bzw. aus der Familie, namentlich gemeinnützige Stiftungen bzw. Familienstiftun-
gen. Die Analyse zeigt, dass sich in den letzten Jahren im Übergang zwischen Markt und Zivilgesellschaft 
hybride Formen herausgebildet haben.
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Mitgliedern von Wohnbaugenossenschaften (WBG) 
ist es wichtiger, sich sicher zu fühlen und gut infor-
miert zu werden als günstige Mietpreise zu erhalten. 
Dabei zeigt sich, dass das Leistungsangebot der Ge-
nossenschaft eng verknüpft ist mit der Erwartungs-
haltung der Mitglieder: Je nachdem, was für eine 
Grundhaltung in der Genossenschaft vorherrschend 
ist, ändert sich der Member-Value-Mix bzw. die Zu-
sammensetzung des Mitgleidernutzens. Zudem lässt 
sich festhalten, dass die Förderung des freiwilligen 
Engagements nur über eine partizipative Kultur als 
Ganzes erreicht werden kann, während lediglich 
vereinzelte Massnahmen rasch ins Leere laufen.

Was Mitglieder wirklich wollen und wie gut man als 
Organisation selber in der Lage ist, diese Bedürfnisse 
zu befriedigen, ist für alle NPO von grossem Interesse. 
Oftmals wird der Mitgliedernutzen (Member Value) 
auf die finanziellen Vorteile reduziert, sprich bei 
Wohnbaugenossenschaften auf die günstigen Miet-
zinsen. Doch ist dieser ökonomische Nutzen tatsäch-
lich der ausschlaggebende Aspekt für die Mitglieder? 
Und für die NPO meist noch entscheidender: Was 
kann getan werden, um die Mitgliederbedürfnisse op-
timal zufriedenzustellen?

Im Rahmen einer Forschungskooperation mit dem 
Dachverband für gemeinnützigen Wohnungsbau 
«Wohnbaugenossenschaften Schweiz (WBG)» befrag-
te das Verbandsmanagement Institut (VMI) 120 Wohn-
baugenossenschaften und über 1500 Bewohner/-in-
nen. Aus der Umfrage geht hervor, dass es den Mit-
gliedern in erster Linie ein Anliegen ist, sich sicher zu 
fühlen und von der Genossenschaft ausreichend infor-
miert zu werden, z. B. wenn etwas saniert werden soll 
(siehe Tabelle). Zwar spielen auch die Mietpreise eine 
wichtige Rolle, dabei zeigt sich allerdings, dass die 
Wichtigkeit von günstigen Mieten mit der Grösse der 
Wohnbaugenossenschaft einhergeht, d. h. je grösser 
die Wohnbaugenossenschaft ist, desto wichtiger ist 

den Bewohner/-innen ein niedriger Mietzins. Zudem 
haben Mitglieder von Grossgenossenschaften (insge-
samt mehr als 400 Wohnungen) höhere Erwartungen 
gegenüber ihrer Genossenschaft als die Bewohner-
schaft von kleineren WBG. Dies gilt vor allem bezüg-
lich eines verstärkten Mieterschutzes, des politischen 
Wirkens und des Veranstaltungsangebot, z. B. Sied-
lungsanlässe. Demgegenüber legen Mitglieder von 
kleineren Genossenschaften grösseren Wert auf eine 
gute Nachbarschaft und den Zusammenhalt.

Sich engagieren wollen und dürfen
Neben den Fragen, was den Mitgliedern wirklich 
wichtig ist, wurden auch Fragen zu ihrem freiwilligen 
Engagement innerhalb der Genossenschaft gestellt. 
Hier stellt sich heraus, dass sich insbesondere in älte-
ren und grösseren Organisationen die Mitglieder we-
niger stark einbringen. Es erweist sich als zentral, Mit-
wirkungs- und Austauschplattformen schon bei der 
Gründung der Genossenschaft anzudenken und zu 
verankern, z. B. Siedlungskommissionen oder Arbeits-
gruppen. Denn solche Gremien zu einem späteren 
Zeitpunkt zu etablieren, ist ein schwieriges Unterfan-
gen. Seitens des Mitglieds ist die Möglichkeit, die eige-
ne Meinung in die Genossenschaft einzubringen, 
spannende Erfahrungen zu sammeln und Selbstbestä-
tigung für das persönliche Handeln zu erleben, sehr 
wichtig. Dies zeigt sich insbesondere bei älteren Men-
schen, die im Berufsleben nur noch eine eher geringe 
Wirksamkeit erfahren und sich entsprechend umso 
mehr in der Genossenschaft einbringen. So kann die 
ältere Generation vielerorts als eigentliches Rückgrat 
der Wohnbaugenossenschaft betrachtet werden – einer 
Wohnform, die als besonders zukunftsträchtig geprie-
sen wird. Von einem Überalterungsproblem zu spre-
chen wäre dennoch in den meisten Fällen unzutreffend. 

Der Aspekt, sich wirksam in die Genossenschaft 
einzubringen, hat jeweils zwei Komponenten. Einer-
seits muss der Wille des Mitglieds da sein, sich zu en-

Peter Suter

Forschungsbeitrag

Wie man sich bettet, 
so liegt man
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gagieren, andererseits aber muss eine Mitwirkung der 
Mitglieder seitens der Wohnbaugenossenschaft auch 
zugelassen werden. Dieses Wollen und Dürfen geht 
dabei Hand in Hand. Wer das Gefühl hat, mit seiner 
Stimme nichts bewirken zu können, bringt sich kaum 
ein, und zeitgleich sinkt die Motivation für einen wie-
derholten Versuch. Dagegen hilft auch ein starkes Ge-
meinschaftsgefühl wenig. Das Eingebundensein in 
das soziale Gefüge ist zwar ein wichtiger Aspekt, von 
grösserer Bedeutung aber ist das Gefühl, individuell 
etwas bewegen zu können.

Ansatzpunkte und Verbesserungs- 
potenzial
Der enge Zusammenhang zwischen dem, was Mitglie-
der wollen und den Leistungen seitens der Genossen-
schaft, zeigt sich auch in anderen Bereichen. Insgesamt 
lässt sich sagen, dass die Erwartungshaltung gegenüber 
der Genossenschaft immer leicht höher ist als die wahr-
genommene Zufriedenheit (siehe Abbildung). Zum 
Beispiel fühlt man sich in der Nachbarschaft wohl, aber 
eigentlich würde man sich noch etwas mehr Kontakt 
wünschen, oder die Veranstaltungen sind einem nicht 
so wichtig, aber dennoch könnte das Angebot etwas 
ausgeweitet werden. 

Der Unterschied zwischen der Erwartungshal-
tung der Mitglieder und dem Erfüllungsgrad ist meist 

bescheiden, und insgesamt zeigen sich die Mitglieder 
sehr zufrieden mit ihren Genossenschaften. Allerdings 
gibt es auch Bereiche, in denen die Unterschiede grö-
sser sind, was jeweils als Hinweis auf ein Verbesse-
rungspotenzial zu verstehen ist. Gemäss der Umfrage 
besteht insbesondere hinsichtlich der Aspekte Infor-
mation und sicheres Wohnen Luft nach oben. Die 
Wohnbaugenossenschaften sind angehalten, offen 
und transparent ihre Bewohner/-innen über etwaige 
Veränderungen zu informieren und frühzeitig zu 
kommunizieren. Dies steht in Verbindung mit dem 
zweiten Aspekt des sicheren Wohnens. Die Sicherheit, 
nicht von heute auf morgen vor die Tür gesetzt zu 
werden und die Möglichkeit, je nach veränderter Le-
benslage die Wohnung innerhalb der Genossenschaft 
wechseln zu können, stellt für viele Bewohner/-innen 
ein starkes Bedürfnis dar, das nicht immer vollends 
gedeckt wird.

Implikationen für das Management
Die Studie liefert Ansatzmöglichkeiten, wie die Mit-
gliederbedürfnisse zukünftig besser befriedigt werden 
können und damit der Member Value erhöht werden 
kann. Als wichtige Erkenntnis kann festgehalten wer-
den, dass zwischen den Ansprüchen der Mitglieder 
und den angebotenen Leistungen eine Wechselwir-
kung besteht, d. h. je besser die Leistungen der Wohn-

Tabelle: Wichtigkeit der Member Values (Skala: 1 = unwichtig; 7 = ausserordentlich wichtig)

Anzahl Wohnungen
Member Value unter 20 20-50 51-150 151-400 über 400

sich sicher fühlen 5.91 6.44 6.53 6.47 6.48

informiert sein 6.07 6.17 6.22 6.11 6.19

finanzielle Vorteile 5.48 5.64 5.95 6.21 6.30

schön und komfortabel wohnen 5.43 5.85 6.24 5.92 6.10

sicher wohnen 4.86 5.48 5.75 5.73 5.98

gute Nachbarschaft 5.73 5.87 5.77 5.57 5.71

sich identifizieren 5.32 5.52 5.41 5.30 5.40

sich selbst verwirklichen 5.13 4.90 4.86 4.64 4.93

eine politisch einflussreiche WBG 4.38 3.73 4.10 4.32 4.65

wirksam sein 4.84 4.87 4.36 4.39 4.49

unterhalten werden 4.05 4.20 4.13 4.05 4.55

TOTAL 57.2 58.7 59.3 58.7 60.8

1. Priorität 2. Priorität 3. Priorität
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baugenossenschaft sind, desto höher ist die Erwar-
tungshaltung der Bewohner/-innen. Diese Wechsel-
wirkung kann durch eine mitgliedschaftliche Orientie-
rung im Sinne des Member Values zu einer positiven 
Spirale führen, in der die Lebensqualität innerhalb der 
Wohnbaugenossenschaft einerseits stets verbessert 
wird. Andererseits wird es auch immer schwieriger, die 
gesteigerten Erwartungshaltungen entsprechend zu be-
friedigen. Darüber hinaus zeigt die Studie, dass die un-
terschiedlichen Bedürfnisse der Mitglieder einander 
widersprechen können. Einigen sind eine gute Nach-
barschaft und Mitbestimmungsmöglichkeiten in der 
Genossenschaft wichtig, während andere «nur» an tie-
fen Mietpreisen interessiert sind. Insofern muss eine 
Genossenschaft eine klare Vorstellung von sich selber 
haben – eine Vision, wie man zusammenleben und wel-
che Werthaltungen man gemeinsam hochhalten möchte. 

Vielerorts haben Wohnbaugenossenschaften 
Mühe, ihre Mitglieder zu einem aktiven Engagement 
anzuregen. Dabei ist genau die Bereitschaft zur Mit-
wirkung im nachbarschaftlichen Gefüge von zentraler 
Bedeutung und identitätsbestimmend für die Genos-
senschaft. Um den Partizipationswillen zu fördern, 
müssen insbesondere die Bedürfnisse nach Wirksam-
keit, Selbstverwirklichung, Identifikation und sozia-
lem Zusammenhang gestärkt werden, allesamt As-
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Abbildung: Member Value Spiderdiagramm (Skala 3-6,5, Elemente angeordnet nach absteigender Wichtigkeit)

pekte, die von den Mitgliedern tendenziell als weniger 
wichtig eingestuft werden. Dass dies wichtig, aber 
gleichzeitig nicht ganz einfach ist, zeigen beispielhaft 
die aktuellen Erfahrungen zweier grösserer Wohnbau-
genossenschaften in Winterthur. Diese haben vor kur-
zer Zeit eine neue Stelle geschaffen, die aktiv versucht, 
über unterschiedliche Kommunikationskanäle die 
Mitglieder zu einem stärkeren Engagement zu moti-
vieren. Insgesamt gilt es zu sagen, dass eine gewisse 
Flexibilität im Management und den Strukturen not-
wendig ist, und man sich davor hüten sollte, in starre 
Schemen zu «verfallen». Gibt es kaum Raum für Ver-
änderung und Innovation, bleibt auch die Bereitschaft 
der Mitglieder sich einzubringen auf einem tiefen Ni-
veau – niemand endet gerne als Don Quijote. 

Obwohl Wohnbaugenossenschaften aufgrund ih-
rer spezifischen Mitgliederbindung eine Sonderstel-
lung im Dritten Sektor einnehmen, lässt sich ein 
Grossteil der Studienergebnisse auf andere Nonpro-
fit-Organisationen übertragen. Insbesondere die 
Wichtigkeit einer starken Mitgliederorientierung und 
eines offenen Managements sollte für alle mitglied-
schaftlich orientierten Organisationen nicht unter-
schätzt werden. Darüber hinaus ist die Herausforde-
rung, Mitglieder zu einem freiwilligen oder ehren-
amtlichen Engagement zu motivieren, bei sämtlichen 
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mitgliederbasierten Organisationen allgegenwärtig. 
Eine der Hauptschwierigkeiten hierbei ist, dass die 
entscheidenden Member-Value-Faktoren für ein frei-
williges Engagement nicht einhergehen mit spezifi-
schen Dienstleistungen und Angeboten der NPO, son-
dern in dessen Grundzügen und Strukturen verankert 
sind. Auf den Punkt gebracht müssen sich Mitglieder 
innerhalb der Gemeinschaft wohl fühlen, sich mit der 
Organisation identifizieren, die Möglichkeit haben, 

ihre eigenen Ideen auszuleben und aktiv etwas bewir-
ken können. Diese vier Aspekte sind die stärksten 
Treiber zur Bereitschaft, sich innerhalb der Genossen-
schaft zu engagieren. Dementsprechend kann freiwil-
liges Engagement nur mit einem umfassenden Ansatz 
gefördert werden, der nicht bloss in einzelnen Ma-
nagementmassnahmen zum Ausdruck kommt, son-
dern sich in der gesamten Denkhaltung und Kultur 
der Organisation widerspiegelt.

Peter Suter / peter.suter@vmi.ch
Peter Suter studierte Sozialarbeit und Sozialpolitik an der Universität Freiburg/CH mit 
den Nebenfächern Zeitgeschichte und Erziehungswissenschaften. Seit 2011 doktoriert 
Peter Suter am Verbandsmanagement Institut der Universität Freiburg/CH zum Thema 
«Member Value in Nonprofit-Organisationen» und koordiniert die Sportmanagement 
Lehrgänge des Swiss Sport Management Centers (SSMC).

Der Autor

Das Wichtigste in Kürze
Die Member-Value-Studie bei Mitgliedern von Wohnbaugenossenschaften zeigt, dass zwischen den Ansprü-
chen der Mitglieder und den angebotenen Leistungen eine Wechselwirkung besteht, d. h. je besser die Leis-
tungen der Wohnbaugenossenschaft ist, desto höher ist die Erwartungshaltung der Bewohnenden. Weiter 
stellt sich heraus, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitglieder sich nicht selten widersprechen. 
Umso wichtiger werden genossenschaftsspezifische Visionen, wie man zusammenleben und welche Werthal-
tungen man gemeinsam hochhalten möchte. 
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Freiwillige

Freiwillige Helferinnen und Helfer decken in 
Schweizer Hilfswerken rund 17 % aller erbrachten 
Arbeitsleistungen ab. Dabei entfallen 88 % auf die 
Mitarbeit im Leistungsangebot der Nonprofit-Orga-
nisation (NPO), 6,5 % auf die Mittelbeschaffung und 
die verbleibenden 5,5 % auf administrative Aufga-
ben. Die beiden letzten Aufgabenbereiche spielen 
insbesondere bei Organisationen in der humanitä-
ren Auslandshilfe eine zentrale Rolle. Kleine Orga-
nisationen stützen sich stärker auf Freiwilligenar-
beit als grössere. Dagegen besteht kein unmittelbarer 
Zusammenhang zwischen der Spendenabhängigkeit 
und dem Einsatz von Freiwilligen in der Mittelbe-
schaffung.

Ehrenamtliche Gremienarbeit und freiwillige Hilfs-
leistungen im Dritten Sektor der Schweiz entsprechen 
nach Hochrechnungen aus dem Jahr 2008 rund 80 000 
Vollzeitstellen. Davon entfallen rund 60 % auf Kultur-, 
Sport- und andere Freizeitvereine. Etwa 35 % werden 
in Hilfswerken (in den Bereichen Soziales, Gesund-
heit, Bildung und Beschäftigungsförderung) erbracht. 
Der Rest verteilt sich auf NPO in Politik und Wirt-
schaft.1 Freiwilligenarbeit ist seit den 1990er Jahren ein 
intensiv erforschtes Feld. Allerdings überwiegt seit je-
her die Freiwilligenperspektive – und hier insbeson-
dere die Untersuchung von Motiven und demografi-
schen Merkmalen, mit denen sich ein höheres oder 
geringeres Engagement erklären lassen.2 Bisher kaum 
untersucht wurde dagegen der Einsatz von freiwilli-
gen Hilfskräften aus Organisationsperspektive. Der 
Schwerpunkt der Organisationsforschung konzent-
riert sich vor allem auf das Freiwilligenmanagement, 
also die Rekrutierung, organisationale Einbindung, 
Führung und Koordination von Freiwilligen.3 Weitge-
hend ungeklärt ist hingegen, warum innerhalb eines 
Sektors einige Organisationen freiwillige Helfer ein-
setzen und andere nicht und mit welchen Aufgaben 
freiwillige Helfer betraut werden.

Freiwilligeneinsatz und organisationale 
Rationalität
Freiwillige Arbeitsleistungen stellen aus Organisati-
onsperspektive eine (Human-)Ressource dar.4 Sie kön-
nen in NPO über alle Aufgabenbereiche hinweg eine 
tragende oder neben der Erwerbsarbeit auf wenige 
eingegrenzte Tätigkeitsfelder eine nur marginale Rolle 
spielen. Die wesentlichen Gründe dafür lassen sich ei-
ner Wollen- und einer Können-Komponente zuord-
nen (vgl. Abbildung): 

• Wollen: Es kann explizite Zielsetzung oder blosse 
Notwendigkeit sein, dass eine NPO freiwillige 
Helfende zu gewinnen sucht. Sie kann sich aber 
auch bewusst dagegen entscheiden, wenn sie im 
Freiwilligeneinsatz zu wenige Vorteile oder gar 
Nachteile sieht. Eine solche Entscheidung kann 
sowohl externe als auch interne Ursachen haben. 
Externe Ursachen liegen vor, wenn Auftraggeber, 
Kooperationspartner oder Klienten bestimmte Er-
wartungen haben, an die sich die NPO anpassen 
muss. Intern spielt die Organisationskultur eine 
wichtige Rolle. Sie kann vom Streben getragen 
sein, den Impuls freiwilliger Spontanität zu erhal-
ten, aber auch durch Befürchtungen der angestell-
ten Fachkräfte, durch vermeintlich «billigere» 
Freiwillige abgewertet, benachteiligt oder gar ver-
drängt zu werden.

• Können: Während die eine Organisation gute Vo-
raussetzungen mitbringt, um freiwillige Helfende 
anzuziehen und auch längerfristig zu binden, 
kann das einer anderen Organisation verwehrt 
sein. Die Gründe dafür können in der Organisati-
on selbst liegen, mit ihrem Tätigkeitsgebiet zu-
sammenhängen oder auf Vorgaben aus ihrem 
Umfeld zurückgehen.

Bei der Entscheidung für Freiwilligenarbeit ist auch 
der angestrebte Umfang zu berücksichtigen. Im einen 

Markus Gmür

Freiwilligenleistungen in 
Schweizer Hilfswerken

Forschungsbeitrag
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Fall kann das Wollen darin bestehen, möglichst viele 
Aufgaben an Freiwillige zu übertragen, im anderen 
Fall soll sie bewusst nur eine zwar erkennbare, vom 
Umfang her aber doch nur marginale Rolle spielen. 
Auf der Seite des Könnens sind Organisationen mit 
prinzipiell unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten von 
solchen Hilfswerken zu unterscheiden, die trotz hoher 
Nachfrage gar keine oder nur wenige Einsatzmöglich-
keiten bieten können.

Zur Bedeutung der Reputation und des Freiwilli-
genmanagements für die Chance einer NPO, genü-
gend freiwillige Hilfskräfte zu gewinnen, haben Ha-
ger und Brudney (2011) die Unterscheidung von 
«Nature» und «Nurture» eingeführt: Die Natur der 
Organisation umfasst alle Merkmale, die gegeben 
und, wenn überhaupt, nur langfristig zu verändern 
sind: das Aktivitätsfeld, die Grösse und Reputation so-
wie die verfügbaren finanziellen und personellen Res-
sourcen. Das Bemühen der NPO (Nurture) ergibt sich 
aus den Massnahmen, mit denen die Organisation di-
rekt auf die freiwillig Engagierten einwirkt: Schulung, 
Führung und Betreuung sowie organisatorische Struk-
turbedingungen. Ihre Studie bei 1361 US-amerikani-
schen Hilfswerken ergibt, dass sich Unterschiede in 
der Mobilisierungskraft nur in geringem Masse durch 
die Nature-Faktoren erklären lassen. Auch das Frei-
willigenmanagement hat wenig Einfluss. Hingegen 
identifizieren die Forscher als wichtigste Faktoren die 
verfügbaren finanziellen Ressourcen für gute Rah-

menbedingungen im Freiwilligeneinsatz sowie eine 
positive Einstellung und unterstützende Haltung der 
Festangestellten gegenüber den Freiwilligen.5

Abgesehen von ehrenamtlichen Ämtern ergeben 
sich für eine NPO grundsätzlich drei verschiedene 
Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige:

• Projektarbeit: Die Freiwilligen übernehmen ei-
genverantwortlich oder unterstützend Aufgaben 
im Sinne des Leitbilds und des Leistungskatalogs 
der NPO.

• Ressourcenbeschaffung: Je nach Aktivitätsfeld 
und Finanzierungsmodell fallen darunter das 
Fundraising oder die Mitglieder- und Unterstüt-
zerwerbung.

• Administration: Darunter fallen alle Aktivitäten 
zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, wie 
beispielsweise Korrespondenz, Buchhaltung oder 
Datenbankpflege.

In Bereichen, wo sich Organisationen einer administ-
rativen und wirtschaftlichen Prüfung unterziehen, 
werden diese Bereiche oft im Detail abgegrenzt. Ein 
Beispiel dafür ist der Abgrenzungsleitfaden der Stif-
tung Zewo, die spendensammelnde Hilfswerke in der 
Schweiz akkreditiert (www.zewo.ch). Hilfswerke mit 
dem Zewo-Gütesiegel bilden auch das Untersu-
chungsfeld der nachfolgenden empirischen Analyse.

Gründe für oder gegen
Freiwilligenleistungen in einer NPO

• Selbstverständnis als 
Freiwilligenorganisation

• Intrinsische Motivation als 
Impuls und Erfolgsfaktor in 
der Leistungserbringung

• Option für Unterstützer, die
«mehr tun als nur spenden»
wollen

• Kostenvorteile gegenüber
bezahlter Arbeit

• Fehlende finanzielle Mittel
zur Beschäftigung von Fach-
kräften zu Marktpreisen

• Selbstverständnis als 
professionelle Organisation

• Zuverlässigkeit und Konstanz
hat in der Leistungserbringung
einen hohen Stellenwert

• Bessere extrinsische Steuer-
barkeit angestellter Mitarbeitender

Organisationales
Wollen oder Nicht-Wollen

• Weite Bekanntheit und 
hohe Reputation der 
Organisation

• Funktionierendes 
Freiwilligenmanagement

• Aufgabenbereiche, die ohne
spezifisches Organisations-
oder Fachwissen und ohne
Interdependenzen ausgeübt
werden können

• Aufgabenbereiche mit hoher
Komplexität oder mit Sicherheits-
risiken

• Aufgabenbereiche, die spezi-
fischen Qualitätsstandards 
folgen müssen (z. B. Pflege oder
Gesundheitsdienste)

• Fehlende Kapazitäten zur 
Freiwilligenkoordination

Organisationales
Können oder Nicht-Können

+ ‐ + ‐

Abbildung: Organisationale Rationalität des Freiwilligeneinsatzes
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Empirische Studie zum Freiwilligenein-
satz in Hilfswerken
Im Rahmen der jährlichen Spendenstatistik erhebt die 
Stiftung Zewo bei den rund 500 von ihr zertifizierten 
Hilfswerken Daten zu den finanziellen und personellen 
Ressourcen, die während des abgelaufenen Kalender-
jahres eingeworben wurden. In diesem Rahmen wird 
auch erfragt, wie viele Freiwilligenleistungen erbracht 
wurden und wie sie sich auf die Projektarbeit, die Mit-
telbeschaffung und sonstige Administrationstätigkei-
ten verteilen. An der Studie aus dem Jahr 2014 stellten 
366 Hilfswerke, also rund 73 % der zertifizierten Orga-
nisationen, entsprechende Daten zur Verfügung.6

Von den 366 Hilfswerken geben 279 (=76 %) an, im 
Jahr 2013 mit freiwilligen Hilfskräften gearbeitet zu 
haben. Es handelt sich dabei wohlgemerkt um Ar-
beitsleistungen über die ehrenamtliche Tätigkeit in 
Leitungsorganen und anderen Gremien hinaus. Der 
Umfang der Freiwilligenleistungen variiert in dem 
sehr heterogenen Sample zwischen weniger als 1 % 
und mehr als 98 % der gesamten Personalressourcen 
und hängt mit der Organisationsgrösse zusammen 
(vgl. Tabelle).

Zwar gibt es keinen Zusammenhang zwischen der 
Grösse einer Organisation und der Wahrscheinlich-
keit, dass in ihr überhaupt Freiwilligenleistungen er-
bracht werden, aber deren relative Bedeutung nimmt 
mit der Grösse (gemessen an den jährlichen Gesamt-
einnahmen) ab. Auf den gesamten Sektor der Hilfs-
werke mit Zewo-Zertifizierung hochgerechnet beträgt 
der Anteil der Freiwilligenleistungen 17 %. Zusätzlich 

beträgt der Anteil des ehrenamtlichen Engagements 
knapp 1 %. Somit werden 82 % der Arbeitsleistungen 
in Beschäftigungsverhältnissen erbracht. Das steht in 
einem bemerkenswerten Kontrast zur Wahrnehmung 
in der breiten Öffentlichkeit, wie eine durch die Zewo 
in Auftrag gegebene Repräsentativstudie von 2015 
zeigt. 89 % der Befragten in der Schweiz nahmen 
(eher) an, dass Hilfswerke auf Freiwillige angewiesen 
seien, während nur 7 % das (eher) nicht glaubten.7 Ab-
gesehen von der Grösse zeigen sich Unterschiede im 
Freiwilligeneinsatz auch zwischen den Tätigkeitsbe-
reichen: Soziale Dienste und Naturschutzorganisatio-
nen bauen im Vergleich zu Hilfswerken in den Berei-
chen Gesundheit oder humanitäre Auslandshilfe 
stärker auf Freiwilligenleistungen auf. Zudem korre-
liert das Gewicht der Freiwilligenarbeit signifikant po-
sitiv mit der Spendenabhängigkeit der Organisation.

Nach Auskunft der befragten Organisationen ver-
teilen sich die Arbeitsleistungen der Freiwilligen zu 
88 % auf die Projektarbeit, 6,5 % auf die Mittelbeschaf-
fung und 5,5 % auf die Administration (berechnet als 
Anteile an allen geleisteten Stunden in den 279 Orga-
nisationen mit Freiwilligen). Die Verteilungen unter-
scheiden sich allerdings deutlich zwischen den Orga-
nisationen. Man kann vier Typen des Freiwilligen- 
einsatzes unterscheiden:

• Typ 1: Hilfswerke mit marginalem Freiwilligen-
einsatz (unter 5 % der gesamten Personalressour-
cen). Dazu zählen 101 der 279 Hilfswerke. Die 
Freiwilligenleistungen werden dort von einzelnen 
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Personen oder von grösseren Gruppen in einmali-
gen Aktionen erbracht.

• Typ 2: Hilfswerke mit überwiegendem Projektein-
satz (in der Regel mindestens 80 % der Freiwilli-
genarbeit). 124 Hilfswerke sind diesem Typ zuzu-
ordnen, der den Regelfall bei Organisationen mit 
einem hohen Anteil an Freiwilligenleistungen dar-
stellt.

• Typ 3: Hilfswerke mit erheblichem Fundrai-
singeinsatz (in der Regel mindestens 25 % der 
Freiwilligenarbeit). 38 überwiegend kleine Hilfs-
werke, die sich zu 70 % über Spenden finanzieren, 
zählen zu dieser Gruppe. Hilfswerke der humani-
tären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit bil-
den die grosse Mehrheit.

• Typ 4: Hilfswerke mit erheblichem Administrations-
einsatz (in der Regel mindestens 40 % der Freiwilli-
genarbeit). 16 Hilfswerke bilden diese letzte Gruppe, 
die wiederum überwiegend klein und stark spenden-
abhängig sind. Auch hier überwiegen Hilfswerke mit 
einem Arbeitsschwerpunkt im Ausland.

Interessanterweise ist festzustellen, dass der Anteil der 
Fundraisingaktivitäten bei Freiwilligen innerhalb der 
Themenbereiche (Humanitäres, Soziales, Gesundheit, Na-
tur und Heimat) nicht vom Grad der Spendenfinanzie-
rung abhängt. Hilfswerke, die im Fundraising ein Wachs-
tumsziel verfolgen, stützen sich ausserdem weniger stark 
auf freiwillige Helfende in der Mittelbeschaffung.

Fazit
Die statistische Analyse der Freiwilligenarbeit in 
Schweizer Hilfswerken bietet kaum Anhaltspunkte 
dafür, dass hier ein Determinismus vorliegt: Obwohl 
grössere Organisationen aufgrund ihrer Bekanntheit 
bessere Chancen haben müssten, Freiwillige zu ge-
winnen, stützen sie sich weniger auf diese Personalre-
ssource als kleinere Organisationen. Eine hohe Spen-
denabhängigkeit ist nicht mit einer höheren 
Verberuflichung im Fundraising verbunden, führt 
aber auf der anderen Seite auch nicht dazu, Freiwillige 
verstärkt in der Mittelbeschaffung einzusetzen. Es 
scheint also, dass Hilfswerke sich bewusst für oder ge-
gen den Einsatz von Freiwilligen entscheiden können, 
und die Vielfalt der anzutreffenden Muster zeigt, dass 
sie es in durchaus individueller Weise tun.

Fussnoten
1  Vgl. Helmig, Lichtsteiner & Gmür 2010, S. 178-183.

2  Vgl. für die Schweiz insbesondere Stadelmann-Steffen et al. 2010. 
Zur Verbindung von Motiven und Aufgabenprofilen vgl. Willems 
& Walk 2013.

3  Vgl. zum Überblick Wilson 2012; Hager & Brudney 2015 und 
Gmür 2015.

4  Vgl. Lichtsteiner & Purtschert 2014, S. 307-313; Lichtsteiner 2001.

5  Vgl. zu den organisatorischen Rahmenbedingungen auch Gmür & 
Graf 2015.

6  Vgl. dazu die publizierte Spendenstatistik (Zewo 2014).

7  Die verbleibenden 4 % gaben «weiss nicht» an. Das Befragungser-
gebnis wurde am 8. September 2015 an der Zewo-Tagung in Bern 
präsentiert.

Jährliche Gesamteinnahmen in CHF

unter
0,5 Mio. 

0,5 bis
1,0 Mio.

1,0 bis
3,0 Mio.

3,0 bis
10,0 Mio.

über
10,0 Mio.

Anzahl Hilfswerke 67 54 77 94 64

Anteil Hilfswerke ohne Freiwilligenarbeit 28 % 19 % 30 % 22 % 20 %

Anteil Hilfswerke mit Freiwilligenarbeit, in denen 
diese abdeckt: 

unter 5 %
zwischen 5 und 20 %

zwischen 20 und 50 %
über 50 % aller Personalressourcen

15 %
10 %
30 %
45 %

15 %
35 %
27 %
33 %

40 %
30 %
12 %
18 %

43 %
27 %
20 %
10 %

60 %
15 %
11 %
14 %

Durchschnittlicher Personalressourcenanteil der 
Freiwilligenarbeit in der jeweiligen Grössenklasse 30 % 24 %

14 % 11 %

15 %30 % 24 %

14 % 11 %

15 %30 % 24 %

14 % 11 %

15 %

30 % 24 %

14 % 11 %

15 %30 % 24 %

14 % 11 %

15 %

Tabelle: Organisationsgrösse und Freiwilligenleistungen
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Vorträge, Publikationen und Neuigkeiten

Aktuelles aus dem VMI
Hans Lichtsteiner

Vorträge
Am 2. September hielt Hans Lichtseiner anlässslich 
des Jubiläums 20 Jahre Graf und Partner einen Vortrag 
in Luzern zum Thema «Mitglieder gewinnen und 
binden».

Am 26. Oktober hielt er in Bern im Rahmen eines Kun-
denanlasses der Stämpfli AG ein Referat zum Thema 
«Herausforderungen einer zeitgemässen Kommuni-
kation».

Am 1. November hielt er vor dem Vorstand von  
Curaviva ein Referat zum Thema «Effiziente Vor-
standsarbeit».

Markus Gmür

Vorträge
Am 25. August hielt Markus Gmür einen Impulsvor-
trag zum Thema «Member-Value-Optimierung» 
beim Verband der Haus- und Kinderärzte in Olten.

Am 21. September hielt er einen Impulsvortrag und 
leitete einen Workshop zum Thema «Strategische Op-
tionen für die Universitäre Weiterbildung» im Rah-
men der Jahreskonferenz der Weiterbildungsverant-
wortlichen an Schweizer Universitäten.

An der ISTR-Konferenz in Stockholm (28. September 
bis 1. Oktober) hielt er einen Vortrag zu «Financial 
Reserves Building in Swiss Charities».

Publikationen
Suter, P. & Gmür, M. (2016). Member-Value-Manage-
ment in Housing Cooperatives. In: Taisch, F., Jung-
meister, A. & Gernet, H. (Hrsg.), Genossenschaftliche 
Identität und Wachstum – Cooperative Identity and 
Growth. Bericht der XVIII. IGT 2016 in Luzern (S. 73-83).

Gmür, M. (2016). Volunteer Management. Freiwilli-
genarbeit aus Organisationsperspektive. In: Budow-
ski, M., Knobloch, U. & Nollert, M. (Hrsg.), Unbezahlt 
und dennoch Arbeit (S. 233-260.). Zürich: Seismo.

Remo Aeschbacher

Vorträge
Im Rahmen des 2nd Global Intensive Course on Cor-
porate Social Responsibility and Philanthropy hielt 
Remo Aeschbacher am 12. August ein Referat zum 
Thema «The Swiss Nonprofit Sector – History and 
Overview».

Im Rahmen der Zürcher StiftungsDialoge 2016 am 7. 
September war er Diskutant am Roundtable «Recht, 
Steuern & Management».

Am Herbstworkshop der Kommission Personalwesen 
im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirt-
schaft in Paderborn (22. bis 23. September) hielt er ein 
Referat zum Thema «Besser für eine NPO arbeiten? 
Eine Quer- und Längsschnittanalyse kreuz-sektora-
ler Karrieren in der Schweiz».

Philipp Erpf

Vorträge
Philipp Erpf hielt an der Konferenz der International 
Society for Third-Sector Research in Stockholm (27. 
Juni bis 1. Juli) zwei Vorträge zum Thema «Clustering 
Social Entrepreneurship: An Empirically Based Ty-
pology».

An der 9. Interkantonalen Tagung für Schulleitende in 
Saas-Fee (2. und 3. September) führte er zwei Work-
shops zum Thema «Reifegradorientierte Führung: 
Wie passe ich meinen Führungsstil am Reifegrad der 
Mitarbeitenden an?» durch.

An der «International Social Innovation Research Con-
ference» in Glasgow (5. bis 7. September) hielt er ein 
Referat mit dem Titel: «Theory is not equal reality or is 
it? A comparison of the common understanding of so-
cial entrepreneurship with the reality in Lithuania».
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Vortrag
An der 18. Internationalen Genossenschaftswissen-
schaftlichen Tagung (IGT/ICCS) «Identität und Wachs-
tum» (14. bis 16. September) hielt er ein Referat zum 
Thema «Member-Value-Optimierung im Genossen-
schaftsmanagement. Das Beispiel der Schweizer 
Wohnbaugenossenschaften».

Neuigkeiten aus dem VMI

Dr. Charlotte Hofstetter, 
ehemalige Doktorandin und 
langjährige Dozentin in den 
Lehrgängen des VMI zum 
Thema Marketing und Kom-
munikation, ist seit 1. Au-
gust 2016 Leiterin Marke-
ting/Marktbearbeitung bei 
der Genossenschaft Migros 

Aare. Zuvor hat sie über Jahre höchst erfolgreich das 
Marketing von Swissmilk geleitet. Wir wünschen ihr 
bei ihrer neuen Aufgabe alles Gute und viel Erfolg.

Dr. Tania Weng-Bornholt, 
ehemalige Doktorandin und 
heute Dozentin für Mitglie-
der- und Dienstleistungs-
marketing am VMI, ist neu 
Leiterin der Abteilung Netz-
werke bei TopPharm. Die 
Genossenschaft ist die gröss-
te Gruppierung selbstständi-

ger Apotheken in der Deutschschweiz. Wir gratulieren 
Tania zu dieser tollen, neuen Herausforderung und 
wünschen Ihr viel Erfolg.
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Neuigkeiten unserer Absolventen

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

Daniel Amstutz ist neuer Geschäftsführer der Kloster-
verwaltung Engelberg. 

Seit 1. September ist Horst Scheurenbrand Mitglied 
der Geschäftsleitung der Deutschen Bibelgesellschaft.

Am 1. November übernimmt Maja Mylaeus-Renggli 
die Geschäftsleitung bei SanaCERT.

Monika Alessi-Näf hat seit kurzem eine Stelle in der 
Ärztlichen Direktion am UniversitätsSpital Zürich 
übernommen.

Ursi Wildisen hat eine neue Stelle bei der Ref. Kirchge-
meinde Luzern angetreten.

Wir heissen unsere neuen Förderer ganz 
herzlich willkommen

ORTEC Management AG
CH-8956 Killwangen

VMI
Förderer werden
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Philipp Erpf und Markus Gmür

Markus Gmür und Philipp Erpf waren mit drei Vor-
trägen an einer der grössten internationalen NPO-
Konferenzen, der «International Society for Third-Sec-
tor Research (ISTR)», in Stockholm vertreten. Die 
Konferenz verzeichnete 843 Teilnehmende aus der 
ganzen Welt. Markus Gmür sprach zu «Financial reser-
ves under attack from transparency requirements» und 
Philipp Erpf zu «Clustering social entrepreneurship».

Im Zweijahresmodus trifft sich die internationale Ge-
meinschaft der Forschenden im Bereich des Dritten 
Sektors. In diesem Jahr war das VMI mit dabei und 
präsentierte neueste Forschungsergebnisse in Schwe-
dens Hauptstadt Stockholm an der ISTR-Konferenz.

Philipp Erpf konnte seine Forschung gleich zwei-
mal zur Diskussion stellen. Zuerst nahm er an einem 
Doktorandenseminar teil. In einem Selektionsverfah-
ren wurden 40 von 163 Doktoranden ausgewählt und 
konnten in kleinen Arbeitsgruppen ihre Dissertations-
projekte vorstellen. Danach durfte er an der Haupt-
konferenz seinen neuesten Artikel präsentieren. Phi-
lipp führte basierend auf einer Schweizer Stichprobe 
von 70 Sozialunternehmen eine Clusteranalyse durch. 

Konferenzbesuch

Das VMI an der grössten inter-
nationalen NPO-Konferenz

Daraus resultierten drei unterschiedliche Typen von 
Sozialunternehmen: Der erste Typ hat ein marktwirt-
schaftliches Businessmodell basierend auf einem Sozi-
alzweck erschaffen. Dabei steht die gewinnbringende 
Bedürfnisbefriedigung der Leistungsbezüger im Vor-
dergrund. Der zweite Typ entspringt einer sozialen 
Bewegung und zielt auf die Initiierung von gesell-
schaftlichem Wertewandel. Der dritte Typ ist philanth-
ropischer Natur. Er nimmt sich sozialen Missständen 
an und kommt einer NPO mit Sozialzweck ähnlich.

Markus Gmür zeigte in seinem Vortrag, wie sich 
eine zunehmend kritische Öffentlichkeit gegenüber fi-
nanziellen Reserven stellt und wie die gegenwärtige 
Ausgangslage in der Schweiz aussieht. Er präsentierte 
Daten und Analysen aus der in Kooperation mit der 
Stiftung ZEWO durchgeführten Studie. Die Diskussion 
mit den anwesenden Zuhörenden machte einmal mehr 
beträchtliche internationale Unterschiede deutlich.

Die ISTR-Konferenz ist die wichtigste internatio-
nale Plattform für den Austausch wissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse aus Zivilgesellschaft und NPO-
Sektor. Im Jahr 2018 wird sie zum nächsten Mal in 
Amsterdam veranstaltet.

Bild: Blick auf das sommerliche Stockholm
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Am 29. September feierte das VMI zusammen mit 
130 geladenen Gästen im Equilibre in Freiburg/CH 
sein 40-jähriges Bestehen. 

Nach der Begrüssung der Gäste durch Institutsrats-
präsident Prof. Dr. Christian Hofer und einer Stand-
ortbestimmung der beiden Direktoren Hans Lichtstei-
ner und Markus Gmür widmete sich der Anlass 
primär einem gemeinsamen Blick in die Zukunft. Prof. 
Dr. Astrid Epiney, Rektorin der Universität Freiburg/
CH, Prof. Dr. Michael Göring, Vorstandsvorsitzender 
der ZEIT-Stiftung, Claude Longchamp, Verwaltungs-
ratspräsident der gfs.bern, sowie Dr. Werner Kersch-
baum, Generalsekretär des Österreichischen Roten 
Kreuzes, skizzierten jeweils aus Sicht ihrer Spezialge-
biete Bildung, Philanthropie, Politik und Humanitä-

res, wie sie die künftigen 
gesellschaftlichen Ent-
wicklungen einschätzen 
und welche Herausfor-
derungen sich daraus 
für den NPO-Sektor er-
geben.

Ein wichtiger Bestand-
teil der Jubiläumstagung war 
auch die Pflege der Netzwerke. 
In der Kaffeepause wie beim 
Apéro riche wurden intensive 
Gespräche geführt und freund-
schaftliche Beziehungen ge-
pflegt. Einige Impressionen 
vom Anlass finden Sie hier ...

40 Jahre VMI
Jubiläumsanlass

Ein wichtiger Bestand-
teil der Jubiläumstagung war 
auch die Pflege der Netzwerke. 
In der Kaffeepause wie beim 
Apéro riche wurden intensive 
Gespräche geführt und freund-
schaftliche Beziehungen ge-
pflegt. Einige Impressionen 
vom Anlass finden Sie hier ...
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INHALT:
::: :::::::::::::::::: ::::::::::: ::: :::::: :::: ::: ::::: ::::::::::::: ::::::: :: ::: :::::::::::::: ::::: :: :::
:::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::: :: :::: ::::::::::: ::::::: ::: ::::: :::::::::::::: ::::::::::: ::::::::::::: :::

::: :::::::: ::: ::: :::::::::: ::: ::::::::::::::::::: ::: :::: ::::::::::: :: ::::::::: ::: :::::::: ::::::::::::
:::::::::::::::::: :::::::::::;
::: :::::: ::: ::: :::::::::: ::::::::::::::::::::::: :::::: ::: :::::: ::::: :::: ::::::::;
::: :::::: ::: ::: ::: ::::::::: :::::: ::: ::::: ::: ::::::::::: ::::::::: :: :::::::::::: ::: ::::::::::: :::::::::

DIE ZIELGRUPPE:
::: :::::::: :::::: :::: ::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::::: ::::::: ::: :::::::::: ::::: :::: ::::::::: 
:::::::::: ::::::: ::: ::::::::::::::::: ::: ::: ::: :::::::::::::::::: ::: :::::::::::::::::::::::: ::::::: ::::
::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :::::::::::::::: :::: :::::::::::::

DATEN:
::::: :: :: ::: :: ::::: ::::
::::: :: ::: ::: ::: ::::::::: ::::
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:::::::::: : ::::::::::: : :::::::: ::: :: ::

«Dank der erlernten und angewendeten
Fundraising-Massnahmen konnten wir 
die Spendeneinnahmen im 1. Halbjahr 
bereits um 11 % steigern.»

Agenda

13. bis 18. November 2016 Diplom-Lehrgang (DAS) in NPO-Management (Modul 1) 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

20. bis 25. November 2016 Intensiv-Lehrgang Wirtschafts- und Rechtswissenschaftliche Grundlagen 
für NPO-Manager; Zugleich Start Executive MBA in NPO-Management 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Markus Gmür

22. bis 27. Januar 2017 Intensiv-Lehrgang Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsethik 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Markus Gmür

5. bis 8. März 2017 Internationales Verbände-Forum 2017 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Markus Gmür u. Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

19. März bis 13. Oktober 2017 Zertifikats-Lehrgang Sportmanagement (SSMC, drei Module) 
Lehrgangsleitung: Dr. Melchior Etlin

26. bis 31. März 2017 Intensiv-Lehrgang Empirische Forschungskompetenzen 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Markus Gmür

2. April bis 29. September 2017 Zertifikats-Lehrgang Fundraising (zwei Module) 
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner
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Wie schlank sind Ihre Prozesse und Strukturen?
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Tun Sie das Richtige richtig?

Wir messen den BMI Ihrer Organisation, fundiert, kompetent und 
unverbindlich. Sie entscheiden danach, mit uns durchzustarten!
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Telefon 041 926 07 70
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